
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Dein Aufgabengebiet 

Mit einer Ausbildung zum Mechatroniker (m/w) für Kältetechnik entscheidest du dich  für 
einen Beruf mit Zukunft. Bei einem herstellerunabhängigen Komplettdienstleister wie der RS 
Ladeneinrichtungen lernst du alle relevanten Kälteanlagen kennen und wirst Technik 
unmittelbar erleben. 

 

Deine Aufgaben im Überblick 

• Du baust kältetechnische Anlagen ein. 
• Du prüfst die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlagen. 
• Du nimmst  Anlagen in Betrieb und weist Kunden in die Bedienung ein. 
• Die Wartung und Reparatur sowie das Umrüsten und Optimieren rundet Dein 

Aufgabengebiet ab. 

Neben den technischen Herausforderungen wirst du bereits in der Ausbildung intensiven 
Kontakt mit Kunden haben, da du für die unterschiedlichsten Objekte zuständig bist. 

Jeder Tag ist anders! Das bedeutet neue Aufgaben und verlangt nach Kreativität und 
Flexibilität. Deine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen helfen dir dabei, Praxiserfahrung zu 
sammeln und erfolgreich zu wachsen - fachlich, wie persönlich. Wir geben dir die Chance, 
beruflich durchzustarten - top ausgerüstet mit einer professionellen Ausbildung. 

 

Ausbildung zum Mechatroniker Kältetechnik (m/w)



Dein Profil 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dir, wenn du nach Beendigung der Schulzeit „den 
coolsten Job der Welt„ erlernen willst! Diese Eigenschaften zeichnen dich aus: 

• Sorgfalt in der Überprüfung der Funktionen und Einstellwerte von Anlagen (mithilfe von 
Mess- und Prüfgeräten) 

• Verantwortungsgefühl 
• Teamfähigkeit  
• Interesse an Technik  
• Fundierte Kenntnisse in Mathematik und/oder Physik sind klar von Vorteil  
• Einsatzwille und Arbeitsbereitschafft 

Wir begeistern dich für den Beruf und arbeiten darauf hin, dass du auch nach Abschluss der 
Ausbildung bei RS Ladeneinrichtungen langfristige Entwicklungsmöglichkeiten hast. 

 

Wir bieten  

UNS! 

Wir von RS Ladeneinrichtungen sind Ihr Ansprechpartner rund um den Bereich Kälte -
Klimatechnik und Kühlmöbelvertrieb. Mit unserem geschulten Fachpersonal aus Technikern 
und Anlagenbauern bieten wir von unserem Firmensitz in Sulzbach/Saar aus für unsere 
Kunden einen Rundum-Service. Wir fördern jeden einzelnen – vom ersten Tag an! Wir bieten 
Dir eine praxisnahe Ausbildung mit Kollegen und Führungskräften, die füreinander da sind – 
beste Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen inklusive. 

 

            
  

 

Kontaktinformation 
 

    
   

  
 
Telefon:     
Fax:       
E-Mail:   
Web:    
 
 

   
   
   
   	

	

   
    

	
 

   
   

 
 

   
   

	
 

+49 6897 99909 0
+49 6897 99909 29
info@rskaelte.de 
https://www.rskaelte.de

RS	Kälte-Klima	GmbH	
Eisenbahnschachtanlage 7 
D-66280 Sulzbach

Es macht Spaß, sich bei, für und mit RS	Kälte zu bewegen. Überzeug Dich doch selbst!


