Wir bilden aus
und suchen genau Dich!
Du wirst die Schule erfolgreich beenden und willst einen zukunftsorientierten und abwechslungsreichen
Ausbildungsberuf erlernen?
Dann sind wir dein Ansprechpartner!
Hürner Luft- und Umwelttechnik gehört in Europa zu den führenden Experten für umweltgerechte Luftsysteme, im Sinne von Abluftreinigung, Schallschutz und Energieeffizienz mit selbst hergestellten Bauteilen aus
Kunststoff. HLU besitzt das Know-how und die Erfahrung für die Planung, Fertigung, Montage und Wartung
kompletter Lüftungssysteme - von der Zuluft bis zur Abluft. Neben chemisch beständigen Kunststoffsystemen
bieten wir unseren Kunden auch alle Arten von Luftsystemen für Anwendungen in den Bereichen Komfort,
Hygiene und Industrie aus metallischen Werkstoffen an.
Jungen Menschen, die etwas bewegen wollen und eine berufliche Perspektive mit Zukunft anstreben, bieten
wir in unserem Unternehmen ab dem 01. August 2019 eine Ausbildung an:

Wir suchen für den Standort Schwalbach am Taunus einen

Auszubildenden m/w
als Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik
mit dem Schwerpunkt Klimatechnik
Wir bieten dir ab Sommer 2019 eine abwechslungsreiche Ausbildung in einem stetig wachsenden Unternehmen mit intensiver Unterstützung durch unsere Ausbildungsbeauftragten in den jeweiligen Fachbereichen.
Du lernst unter anderem alles rund um die Montage, Inbetriebnahme, Reparatur, Wartung und Instandsetzung
von Lüftungs- und Klimaanlagen.
Außerdem lernst du bei der Übergabe der fertigen Anlagen unsere Kunden kennen und sammelst Erfahrungen
bei der Betreuung von deren technischen Belangen.
Du hast gute Chancen nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung übernommen zu werden

Dein Profil:
J Du passt zu uns, wenn du einen Hauptschulabschluss hast, gerne auch einen
höheren Bildungsabschluss
J Handwerkliches Geschick und Interesse an technischen Zusammenhängen
solltest du ebenfalls mitbringen
J Persönlich ist uns wichtig, dass du sorgfältig und konzentriert arbeiten kannst
und Verantwortungsbewusstsein mitbringst

Fühlst du dich angesprochen, dann bewerbe dich mit
einer aussagekräftigen und vollständigen Bewerbung
bei uns.
Diese kannst du gerne per E-Mail oder auf
postalischem Weg an folgenden Kontakt
schicken:
Hürner Luft- und Umwelttechnik GmbH
Frau Martina Britz
Tel.
+ 49 6401 9180 - 144
Ernst-Hürner-Straße
Fax
+ 49 6401 9180 - 152
35325 Mücke-Atzenhain
personal@hlu.eu
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