More than cold.
More than a job.

WIE

COOL

BIST DU?
BEWIRB DICH IN EINEM DER
COOLSTEN JOBS DER WELT.

Wir haben dir
einiges zu bieten

Du magst Technik, Handwerk und Internationalität?
Du möchtest Teil eines Teams werden, in dem jeder wertgeschätzt wird und der Spaß nicht zu kurz
kommt? Dann bist du bei uns genau richtig. Und
gleichzeitig arbeitest du in einer der interessantesten und abwechslungsreichsten Branchen – der
Kältetechnik.
Das bieten wir dir:

Wir fördern
deine Talente

Smarte
Arbeitszeiten

Ein cooles
Team

Globale
Projekte

€
Top-Gehalt

Private Kranken- Vermögenswirksame
zusatzversicherung
Leistungen
... und vieles mehr!

FahrradLeasing

Wir engagieren uns
für Eisbären und unsere Umwelt

Energieeffiziente Kältetechnik als Voraussetzung
für nachhaltigen Umweltschutz
Wir fordern und fördern Innovationen. Wir sind stolz
darauf, eines der führenden Unternehmen im Kälteanlagenbau zu sein. Energieeffiziente Anlagen
sind Voraussetzung für nachhaltigen Umweltschutz
und wirtschaftlichen Erfolg. Das ist unserer Meinung nach die Zukunft.
Seit Jahren unterstützen wir das Arktis-Programm
des WWF, um den Eisbären und seinen Lebensraum
zu schützen.

Werde kreativ in einem
„coolen“ Unternehmen als
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Mechatroniker für Kältetechnik sind gesuchte Fachleute im In- und Ausland! Zu deinen Aufgaben gehören das präzise Warten, Instandsetzen, Optimieren
und die Inbetriebnahme unserer Anlagen. Du sorgst
nicht nur dafür das Industrieunternehmen ohne
Störungen produzieren können – du stellst auch
Kälteanlagen für Medizin-, Pharma-, und Wellnessanwendungen bis -110 °Grad her.
Das lernst du bei uns
Wir vermitteln dir umfassendes Wissen in den Bereichen Montage, Service, Wartung, Fertigung sowie
im Steuerungsbau. Das Besondere in deiner Ausbildung ist die Abwechslung zwischen handwerklich-mechanischen und elektronischen Inhalten.
Freu dich auf einen abwechslungsreichen Job in unterschiedlichsten Teams und vor allem Spaß

Hier erfährst du mehr – direkt von unseren Azubis:

Werde kreativ in einem
„coolen“ Unternehmen als
Industriekaufmann/frau (m/w/d)
Du hast ein gutes Gespür für die Wünsche und
Bedürfnisse der Kunden, bist aufgeschlossen und
vielseitig interessiert? Dann beginne bei uns deine
Ausbildung. Damit bist Du bestens gerüstet für deine berufliche Zukunft.
Das lernst du bei uns
Du wirst bei uns zum Allrounder. Während der
3-jährigen Ausbildung lernst du alle Bereiche kennen: vom Service über den Vertrieb, bis hin zum Einkauf und Buchhaltung. Das Arbeiten mit modernen
Kommunikationsmedien und IT-Systemen wird für
dich selbstverständlich.

Hier erfährst du mehr – direkt von unseren Azubis:

Werde kreativ in einem
„coolen“ Unternehmen als
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
In der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik lernst du, wie du die Anlagen zum Leben erweckst. Du arbeitest an unseren energieeffizienten
Kälteanlagen und reagierst sofort, wenn es darum
geht, Probleme zu erkennen, zu beheben oder zu
verhindern.
Das lernst du bei uns
Mit fundierten Kenntnissen in Elektrik, Elektronik
und Steuerungstechnik machen wir dich fit für alle
Herausforderungen in der Kältetechnik. Du lernst,
wie man Fehler analysiert und Probleme systematisch löst. Nach den Grundkursen in der Gemeinschafts-Lehrwerkstatt beginnt deine Arbeit in den
verschiedenen Fachbereichen – freu dich auf einen
abwechslungsreichen Job in unterschiedlichsten
Teams und vor allem Spaß.

Hier erfährst du mehr – direkt von unseren Azubis:

Bewirb dich jetzt!

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG
Hachener Straße 90 a-c
59846 Sundern-Hachen
Tel. 02935 9652 0
bewerbung@lr-kaelte.de
www.lr-kaelte.de/ausbildung

