
 

 
Dank deiner Hilfe läuft es eigentlich immer und überall – wenn es um Wasser geht. Denn als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sorgst du unter anderem dafür,  
dass das kühle oder warme Nass zuverlässig aus dem Hahn kommt. 
Ohne dich läuft nichts.  
In diesem Beruf stattest du Haushalte und Betriebe mit Wasseranschlüssen und Sanitäranlagen 
aus. Bei sehr großen industriellen Versorgungsanlagen gilt es dabei, oftmals ganz individuelle 
Lösungen zu finden.  
Du baust Anlagen für die Wasserversorgung und -entsorgung, richtest moderne Bäder ein und 
kümmerst dich um umweltschützende Energietechnik wie etwa bei Solaranlagen.  
Und das ist nicht alles: Du erstellst und wartest auch Heizungsanlagen und verstehst Regel- und 
Steuertechnik. 
Mit Köpfchen und Spezialwerkzeugen installierst und checkst du regelmäßig Heizungs-, Klima- 
und Lüftungsanlagen – hochmoderne Systeme, bei denen es um Umweltschutz und 
Energieeinsparung geht. Dabei arbeitest du auf Baustellen oder direkt beim Kunden zu Hause.  
Als fachkundiger Berater hast du Kontakt mit Menschen und erklärst den Kunden die Anlagen.  
Gas geben, Kohle kriegen.  
Bei der Installation beziehungsweise Wartung von Gasgeräten und Leitungen ist Sorgfalt 
lebensnotwendig. Das ist aber nicht die einzige Anforderung. Du solltest auch mit 
englischsprachigen Unterlagen umgehen können, dich mit Vorschriften auskennen und gerne im 
Team arbeiten. Wenn du  diese Voraussetzungen mitbringst, dann hast du die richtigen Anlagen, 
um Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zu werden. 
 

Ausbildungsberuf zum: 
 

Anlagenmechaniker/-in  
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

 

Wir sind ein modernes, renommiertes Unternehmen für Sanitär- und Heizungstechnik mit Tradition 
in diesem Handwerk. 
Unser Schwerpunkt liegt in der Sanitär- und Heizungstechnik, nach individuellen Bedürfnissen 
unserer Kunden, von der Planung bis zur Montage. 
 

Wir suchen Auszubildende mit: 
 

• einem guten Schulabschluss 

• Begeisterung an einer technisch handwerklichen Ausbildung 

• technischem Verständnis 

• handwerklichem Geschick 

• räumlichen Vorstellungsvermögen 

• hoher Lernbereitschaft 
 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, vielseitige Ausbildung in einem modernen Unternehmen mit 
guten Zukunftschancen. 
 

Sie sind teamfähig, engagiert und zuverlässig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an: 
 

Blancke & Trumpa Sanitär – Heizung GmbH 
z.Hd. Herr Blancke 
Mittelstraße 5 
39343 Hohe Börde, OT Groß Santersleben 
info@blancke-trumpa.de 


