
Mechatroniker/in für Kältetechnik

Das ist Deine Chance!



Wenn du dich für Technik und einen handwerklichen Beruf begeistern kannst, dann 
ist die Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik genau das Richtige für dich. 
Du arbeitest zeitweise in der Werkstatt, bist aber auch viel beim Kunden unterwegs 
und programmierst die von dir zuvor gebauten Anlagen.
Die Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik dauert 3,5 Jahre und läuft dual. 
Das heißt, du lernst die Theorie in der Berufsschule und kannst sie dann praktisch 
im Betrieb anwenden. Als Mechatroniker für Kältetechnik wirst du unter anderem 
die Komponenten für die Kälte- und Klimaanlagen, z.B. für den Einsatz in der Auto-
mobilindustrie oder im Rechenzentrum, im Werk zusammenstellen und montieren.
Sind die Anlagen erst einmal fertig, fährst du zum Kunden und und installierst diese. 
Anschließend programmierst du die Steuerungs- und Regelungseinrichtungen, über-
prüfst die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlage und weist den Kunden in die 
Bedienung ein. Für Reparaturen und Wartungsarbeiten wirst du immer wieder beim 
Kunden vor Ort sein.

Du solltest dich bewerben, wenn:
» du gerne mit Kunden zusammen arbeiten möchtest. 
» es dir nichts ausmacht, dir auch mal die Finger schmutzig zu machen. 
»  Physik und Mathematik dich bereits vom ersten Tag an fasziniert haben. 
» du nicht nur User eines Computerprogramms oder einer App sein möchtest 
 sondern der Kopf dahinter

Du solltest dich auf keinen Fall bewerben wenn:
» du dir nicht vorstellen kannst, außerhalb eines Büros zu arbeiten. 
» du zwei linke Hände hast. 
» Mathematik ein einziger Zahlensalat für dich ist. 

Deine Ausbildung

Die Smardt OPK Chillers GmbH ist weltweit im Bereich 
der Kälte- und Klimatechnik tätig. Am Europastandort 
der Smardt Chiller Group in Wendlingen entwickeln, 
planen und bauen wir energiesparende Kältema- 
schinen und Kälteversorgungssysteme für Industrie, 
Pharmazie, Rechenzentren und diverse weitere Bran-
chen. Zahlreiche namhafte nationale und internatio- 
nale Kunden verlassen sich auf unsere Erfahrung und 
unseren Service.

Aussagekräftige Bewerbungen an:

Smardt OPK Chillers GmbH 
Bahnhofstraße 74
73240 Wendlingen 

info@smardt.com  
www.smardt.com


