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Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik (m/w) 
Schwerpunkt Wärmetechnik 
 
 
Wir suchen Sie! 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer oder Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit 
dem Schwerpunkt Wärmetechnik. 
Ihr Herz schlägt für die Heizungstechnik. 
Sie sind vertraut mit der Errichtung und Erneuerung heizungstechnischer Anlagen 
und sind sicher im Umgang mit den verschiedenen Brennstoffen. Ihnen sind 
klassische Öl- und Gasheizungen ebenso bekannt wie solarthermische Anlagen, 
Wärmepumpen oder Holzpelletanlagen. 
Sie sind sicher in den klassischen Verbindungstechniken wie Löten oder Schweißen 
und kennen sich darüber hinaus mit den heute üblichen Presstechniken aus. 
Sie haben keine Scheu vor Höhe und sind sicher in der Verrohrung von 
Schornsteinen oder der Installation solarthermischer Anlagen. 
Sie sind es gewohnt selbstständig, strukturiert und zeitoptimiert zu arbeiten und 
scheuen den direkten Kontakt mit Kunden nicht. Eine fachgerechte 
Arbeitsausführung ist für Sie selbstverständlich. 
Sie wissen um die Verantwortung in Ihrem Beruf und gehen analytisch wie 
serviceorientiert vor. 
Sie freuen sich auf einen Austausch Ihrer und unserer Erfahrungen und sind bereit 
auch Neues zu lernen. 
Sie nehmen abwechselnd an einer Notdienst-Rufbereitschaft teil. 
Ihr Arbeitsbereich darf abwechslungsreich sein. 
Sie verfügen über eine gültige Fahrerlaubnis und dürfen darüber hinaus einen 
Anhänger fahren. 
Sie können sich vorstellen Teil, eines kleineren Teams zu sein. 
 
Suchen Sie auch uns? 
Wir sind ein 1971 gegründetes Familienunternehmen, welches in der Zwischenzeit in 
zweiter Generation geführt wird. 
Wir fühlen uns sowohl in der Badrenovierung als auch in der energetisch sinnvollen 
Erneuerung und Optimierung von Heizungsanlagen zuhause. Selbstverständlich ist 
der Kundendienst eine weitere wichtige Säule in unserem Alltag. 
Aufgrund unserer Kundenstruktur arbeiten wir mit einer großen Serviceorientierung 
und stellen uns individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ein. 
Wir dürfen Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit fairer Entlohnung anbieten; ein 
Smartphone sowie einen ausgestatten Firmenwagen zur Ausführung Ihrer Arbeit sind 
ebenso obligatorisch wie die betriebliche Altersvorsorge. 
Darüber hinaus sind wir für Ihre eigenen Fort- und Weiterbildungswünsche offen. 
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Wir freuen uns, Ihr Interesse geweckt zu haben und hoffen, Sie schon bald als 
Verstärkung bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Doch senden Sie uns zuvor noch Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu. 
Haben Sie Fragen, rufen Sie gerne an. 
 
Herzliche Grüße, Ihre Firma Babbel 
 


