
www.dhe-haustechnik.de

in
die

DHE
Die Gebäudeausrüster

Ausbildung zum 
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KlimatecHniK (SHK) 
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WAs mAcht ein/e
AnlAgenmechAniker/in?
Heutige Anlagenmechniker (SHK) errichten und stellen technische Gebäudeausrüstungen her. Jedes 
Haus, ob kleines Einfamilienhäuschen, große Wohnanlagen, industrielle Gebäude bis hin zu Flughä-
fen oder öffentlichen Ämtern kommen ohne Wasser, Wärme, Frischluft und elektrische Steuerungen 
nicht aus. Der Beruf des Anlagenmechaniker ist vielschichtig und man muß immer wieder neue Tech-
nologien erlernen. Gleichzeitig ist der Job auch ein Handwerk im klassischen Sinne. Viele handwerk-
liche Arbeiten erlernt man hier.

Als Anlagenmechaniker arbeitet man bei privaten Heizungsbaufirmen oder Sanitärfachbetrieben, 
manche HSK’ler arbeiten aber auch für den öffentlichen Dienst oder bei Herstellern von Heizungs-
anlagen. Man errichtet Solarparks, baut Schwimmbadtechnik oder sorgt dafür, daß man in einem 
schönen Badezimmer alle Annehmlichkeiten hat. Wenn an einem Wasserhahn warmes Wasser he-
rauskommt, die Gas-Heizung oder die Sonnenwärmeanlage am Dach für eine angenehmes Emp-
finden sorgt, dann waren Anlagenmechaniker am Werk! Wie überall stehen dahinter oft elektrische 
Steuerungen und Regelungen die auch vom Anlagenmechaniker eingestellt und gewartet werden.

Anlagenmechaniker (HSK) können sich nach der Lehre weiterbilden. Einen Meister oder ein weiter-
führendes Studium in diesem Gebiet machen viele. Während der Ausbildung, aber auch als Geselle, 
erhält man viele Schulungen und Weiterbildungen zu den technischen Anlagen (Installationstech-
nik, Wärmeerzeuger, etc.) aber auch Kurse für Verordnungen und rechtliche Bestimmungen (Brand-
schutz, Schallschutz, Energieverordnungen etc.) werden angeboten.

Als Anlagenmechaniker hat man einen modernen und zukunftssicheren Job - gerade hier in unserer 
Region!

Wär‘ dAs WAs für dich?
informiere DicH bei unS 
wir Helfen gerne weiter!

www.dhe-haustechnik.de/ausbildung
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WAs bieten Wir dir?
  Ausbildungsvergütung/ lohn – WAs verdienst du?

    Das ist bei uns Standard ….

•	 1.	Ausbildungsjahr:	ab 515,00 €
•	 2.	Ausbildungsjahr:	ab 535,00 €
•	 3.	Ausbildungsjahr:	ab 610,00 €
•	 4.	Ausbildungsjahr:	ab 670,00 €

Wenn Du während Deiner praktischen Ausbildung bei uns auf Baustellen lernst, die nicht in der 
Region liegen, erhältst Du zusätzlich eine Auslöse. Am Tag bekommst Du dann zusätzlich 15€.

bis zu 240,00 € / Monat Extra im Monat!

  zusAtzleistungen und Angebote Während der Ausbildung

    und das gibt es oben drauf ....

•	 Führerscheinzuzahlung
 Mobilität ist wichtig! Wir zahlen Dir einen Zuschuss zum Führerschein.

•	 Innerbetriebliche	Zusatzangebote	
       In eigenständigen Mini-Projekten lernt Ihr Verantwortung zu übernehmen.
       Wir bieten offene Lernangebote zur Prüfungsvorbereitung.             

•	 Eigene	Lehrlingswerkstatt
       Unter Anleitung lernt Ihr die ersten Handfertigkeiten im Betrieb kennen.
 Technische Weiterbildungen, Sicherheitsunterweisungen,
 kurzum alles was für eine gute Ausbildung notwendig ist, lernst Du bei uns.

•	 Jobrotation	mit	Partnerfirmen
 Mehr Einblick ins Arbeitsleben! Wenn Du willst kannst Du ein paar Wochen im    
 Jahr bei unseren Partnerfirmen aus Industrie und Handwerk arbeiten.
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