Sanitär • Heizung • Klima

Eine Aktion von Vaillant für zukünftige SHK-Azubis.

Start in eine vielfältige Karriere
Viel Abwechslung oder Sicherheit? Mit einer Ausbildung im Bereich Sanitär,
Heizung, Klima (SHK) ist beides möglich!
Früher gab es noch getrennte Ausbildungsgänge in
den Bereichen Gas-Wasser-Installation sowie Heizungs- und Lüftungsbau. Seit 2003 existiert mit
dem „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik“ eine anspruchsvolle Ausbildung,
die eine große Bandbreite abdeckt – und somit

auch vielfältige Chancen bietet! Der Bedarf an
Nachwuchs ist jedenfalls riesig. Wer keine Lust auf
den technischen Part hat, kann als „Kaufmann/-frau
für Büromanagement“ in die SHK-Branche einsteigen
und genauso Karriere machen.

Anlagenmechaniker/-in SHK

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Was wird in diesem Job erwartet?
• Jede Menge Technik. Bestehende Heizungen warten, neue effiziente Anlagen installieren, Duschkabinen und Armaturen montieren bis hin zu ganzen Wellnessbädern realisieren.

Was wird in diesem Job erwartet?
• Viel kommunizieren: Mit Kunden sprechen für
die Auftragsannahme und die Terminplanung der
Aufträge.

•H
 ier ist auch ganz klassisches handwerkliches
Geschick gefordert, denn nicht jedes Blech- oder
Kunststoffteil wird passend geliefert – manchmal
müssen die Anlagenmechaniker vor Ort noch etwas Feintuning betreiben.
Was muss man mitbringen?
• Teamfähigkeit
• Spaß an Technik
• Lösungsorientiertes Denken

•P
 lanen und organisieren: Welcher Installateur wird
wo gebraucht? Sind noch weitere Dienstleister für
einen Auftrag nötig?
•M
 it Zahlen jonglieren: Die Büromanager sind für
die Rechnungsstellung verantwortlich und prüfen
Zahlungsein- und -ausgänge.
Was muss man mitbringen?
• Teamfähigkeit
• Kunden- und serviceorientiertes Denken
• Organisationstalent

Was kommt nach der Ausbildung?
Die Ausbildung kann die Basis für eine erfolgreiche Karriere darstellen. Es ist z. B. möglich, sich nach der Ausbildung
als Anlagenmechaniker/-in SHK zum Meister weiterzubilden und sich damit selbstständig machen. Auch ein
technisches Studium ist nach der Ausbildung denkbar, denn Berufserfahrung gilt als Ersatz fürs Abitur.

Checkliste für die Bewerbung
Bewerben, aber richtig
Ein ordentliches Bewerbungsschreiben ist wichtig für
einen guten ersten Eindruck! Hier sollte schon drinstehen,
warum der Interessent eine Ausbildung im SHK-Bereich
machen möchte.

Auf Rechtschreibung achten
Aktuelles, professionelles Porträtfoto
Kompaktes Anschreiben
Vollständiger Lebenslauf

Checkliste fürs Bewerbungsgespräch
Gut vorbereitet fürs Gespräch
Es macht Sinn, sich im Vorfeld mit dem Betrieb zu beschäftigen –
am besten die Website und ggf. deren Social-Media-Kanäle genau
anschauen. Das Bewerbungsgespräch ist auch für die Bewerber eine
Möglichkeit, Fragen zu stellen und den Betrieb kennenzulernen.

Unbedingt pünktlich sein
Seriöse Kleidung anziehen
Nicht verstellen
Interesse zeigen

Mal reinschnuppern oder gleich starten?
Eine gute Chance, den SHK-Bereich kennenzulernen, bietet auch ein Praktikum. So lassen sich die vielfältigen
Aufgaben live erleben. Vaillant ist ein großes Familienunternehmen und hat in ganz Deutschland viele
Partnerbetriebe, die auch ausbilden. Einfach auf der Vaillant-Website unter „Heizung finden > Partner finden“
schauen. Der Betrieb in der Nähe schreibt keinen Ausbildungsplatz auf der Website aus? Vielleicht klappt es ja mit
einer Initiativbewerbung.
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