
Mechatroniker/in
für Kältetechnik

Was macht ein Mechatroniker
     für Kältetechnik?
Alles von der Montage über die Inbetriebnahme 
bis zur Wartung und Reparatur von Kälte- und 
Klimaanlagen aller Größenordnungen (von einer 
kleinen Splitklimaanlage in einem Einfamilien-
haus bis hin zu großen Verbundanlagen in Super-
märkten oder Produktionsbetrieben) sind die 
Aufgabengebiete eines Mechatronikers für Kälte-
technik.

Hierzu werden neben mechanischen Fertigkeiten 
(z.B. Rohrleitungen verlegen und isolieren, Ver-
dampfer montieren) auch viele elektro-
technische Kenntnisse benötigt (z.B. das 
Anschließen von elektrischen Leitungen an den 
Anlagenkomponenten, Programmierung und 
Parametrierung der Anlagen, Inbetriebnahme 
der Anlagen). Der Beruf umfasst also Tätigkeiten 
aus vielen technischen Bereichen.

Du packst gerne mit an, hast handwerkliches Ge-
schick, technisches Verständnis, bist neugierig 
und zuverlässig? Gerade der Umwelt- und Nach-
haltigkeitsaspekt in Verbindung mit den vielen 
sozialen Kontakten bei Kundenbesuchen macht 
unseren Job attraktiv. Hier bist du nicht nur 
Anlageninstallateur, sondern auch Berater und 
Helfer in der Not. Nichts hilft mehr gegen 
Jobfrust.

Erkennst du dich hier wieder?
-Du arbeitest gerne mit Computern und magst 

moderne Technik.
-Du bist ein Macher, der Hände und Kopf 

gleichermaßen einsetzen kann.
-Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, bist 

kontaktfreudig und hilfst gerne, wenn andere 
nicht mehr weiter wissen.

-Du kannst mit Verantwortung umgehen, bist 
flexibel und schläfst nicht gleich ein, wenn es 
mal etwas länger dauert.

ELEKTRO-KÄLTEBAU

GmbH

Ein Beruf mit Zukunft

Maschinenanlage für ein über 10.000m² großes Frischelager. Die komplette Kälte-
technik wurde von uns montiert und in Betrieb genommen (2012).

ELEKTRO-KÄLTEBAU

GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 5
54439 Saarburg

Tel.: 06581/9271-0

Mail: jobs@ek-moersch.de

Eure schriftliche Bewerbung sendet bitte an:

Interesse? Um sich gegenseitig und 
den Beruf besser kennen zu lernen, 
bieten wir gerne Ferienjobs und 
Schulpraktika an. Einfach bewerben!

Was solltest du mitbringen?

Über uns

Unser Unternehmen hat sich in den letzten 30 
Jahren zu einem der führenden Dienstleister im 
Bereich Klima- und Kältetechnik entwickelt. Aus 
den Anfängen als Einmann-Garagenbetrieb ent-
stand ein Unternehmen mit vielen hoch-
qualifizierten Arbeitsplätzen. Aus der Garage 
wurde eine moderne Werkshalle mit Lager und den 
entsprechenden Büroräumen. Von unserem 
Standort Saarburg bedienen wir Kunden im 
Umkreis von über 100 km. Selbstverständlich sind 
wir auch in Luxembourg, Frankreich und Belgien 
tätig.

Unsere mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter 
beschäftigen sich hauptsächlich mit der Planung, 
der Fertigung und der Montage von Kälte- und 
Klimaanlagen u.a. in der Lebensmittelindustrie, für 
Supermärkte und der Gastronomie.

Was können wir bieten?
-Abwechslungsreiche und interessante Arbeiten 
     in allen Bereichen der Kältetechnik
-sehr gute Berufs-/Übernahmeaussichten nach
      erfolgreicher Ausbildung



Einige Anwendungsgebiete der Kältetechnik in denen wir tätig sind

Kälteanlagen Kühlzellen Wärmepumpen

Die Kältetechnik ist zu einem unverzichtbaren 
Verfahren für die verschiedensten Anwendungen 
in privaten, gewerblichen und industriellen Be-
reichen geworden. Die Einsatzmöglichkeiten von 
kältetechnischen Geräten sind sehr vielfältig. 
Ohne Kühlung gäbe es keine haltbaren Waren, 
keine perfekte Klimatisierung, keine Möglichkeit 
zur Anwendung von speziellen temperatur-
abhängigen Heilverfahren, keine Raument-
feuchtung und vieles mehr.

Anschlussfertiges Kälteaggregat

für eine Eisspeicherkühlanlage Verbund-Kälteaggregat

Kälteaggregat "Vario-Drive" mit stufenloser
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Nur wenige Produkte erfordern so viel Sorgfalt wie 
Lebensmittel und Medikamente. In jedem Be-
arbeitungsstadium müssen strengste Anford-
erungen erfüllt werden. Und zwar in jeder Hinsicht: 
Hygiene, Zuverlässigkeit, Isolation und Solidität. 
In unseren Klima-, Kühl- und Gefrierzellen 
spiegeln sich alle diese Qualitätsmerkmale wieder.

Kühlmöbel

In jedem Supermarkt verrichten Kühlmöbel still 
Ihren Dienst und präsentieren den Kunden Kühl- 
und Tiefkühlprodukte.

Wir montieren Kühl- und Tiefkühlmöbel und 
schließen diese kältetechnisch und elektrisch an 
unsere Verbundanlagen an.

Nach der Inbetriebnahme kümmern wir uns um 
den Service an den Kühlmöbeln: Wir führen 
Wartungen und Reparaturen aus, damit die Möbel 
möglichst lange Ihren Zweck erfüllen können.

Kühl- und Tiefkühlzellen +2°C / -20°C

Zellen für Hotels und Kantinen

In Zeiten der steigenden Energiepreise wird 
Energieeinsparung groß geschrieben. Mit Hilfe 
unserer industriellen Wärmepumpen, die wir 
teilweise auch selbst fertigen kann ein Großteil 
der Abwärme aus der Kälteerzeugung zur 
Warmwassererzeugung genutzt werden.
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Klimaanlagen

Sommerhitze, schlechte Luft, heisslaufende 
Maschinen oder Computer, wir schaffen mit 
fachmännisch geplanten Klimaanlagen Abhilfe.

Wir klimatisieren nicht nur Büro- und EDV-
Räume sondern auch Verkaufsräume und 
Lagerräume in allen Größen.

Wandinnengerät
Außengerät


