Also, sei mutig und bewirb Dich JETZT für das Jahr 2020.

WIR FREUEN UNS AUF DICH

Mechatroniker/in für Kältetechnik. Ein Beruf, wo man,
wenn man gut ist, niemals
arbeitslos wird!
Es ist Sommer. Mittags sind es gefühlte 40 Grad im
Freien. Schnell in die Wohnung. Dein Zimmer liegt
unterm Dach. Sauna pur. Du denkst an die Eis-Challenge im Internet. Prima wäre jetzt ein Eimer voll
Eiswürfel zum Abkühlen. Aber wie stellt man diese
überhaupt her? Jetzt kommen wir ins Spiel. Die Firma, die Wasser zu Eis gefrieren lässt. Und weil Dein
Interesse mittlerweile geweckt ist, da Du diese Zeilen
weiter liest, möchten wir Dich nicht länger auf die
Folter spannen.
Wir sind eine Kälte- und Klimatechnik-Firma. Ja,
Du liest richtig. Eine Firma, die alles kalt macht.
Wie fast jeder Heizungsfirmen kennt, gibt es
auch das Gegenteil dazu. Genau wie eine Heizung, benötigt man im Haushalt einen Kühl-

schrank. Mittlerweile gibt es auch schon in vielen Wohnungen und Büros eine Klimaanlage.
Zurück zu: Wie werden Eiswürfel gemacht? Du hast
bestimmt schon mal Wasser in kleine Schälchen gefüllt und sie in den Gefrierschrank gestellt. Prima.
Du weißt schon mal, dass Wasser bei Minusgraden
gefriert. Aber wie macht der Kühlschrank die Kälte?
Jetzt kannst du Dich durch das ganze Internet klicken
und lesen. Oder Du wirst aktiv und schaust Dich mal
in unserer Firma um. Wir bieten Dir ein Praktikum an,
bei dem Du in den Ferien bei uns mitarbeiten kannst.
Und wenn es Dir Spaß macht, was es alles Neues zu
entdecken gibt, dann fängst Du bei uns vielleicht
auch eine Lehre an.

Unsere Firma möchten wir hier nicht wie auf dem Markt anpreisen. Nur so viel: Wir sind eine kleine Firma mit 15 Mitarbeiter/
innen. Unsere Baustellen befinden sich deutschlandweit, manche
sogar im Ausland. Wir legen Wert auf überschaubare Aufträge
und Machbarkeit.
Die Firma Carsten Müller Kälte- und Klimatechnik GmbH
gibt es seit 1999.

Wir bilden seit 2006 Mechatroniker
für Kältetechnik (m/w) aus

Wenn Du mehr über uns erfahren möchtest, dann schau doch im
Internet auf www.cmkk.de vorbei oder lerne uns persönlich bei einem Rundgang durch die Firma kennen.
Und jetzt bist DU dran: Bewerbung schreiben und abschicken!

Was Du mitbringen solltest, ist: Technisches Interesse,
Physik und Mathematik gehören dazu. Räumliches
Vorstellungsvermögen und keine Angst vor Elektrik
und Maschinen.

WIR VERWEISEN AUF FOLGENDE INTERNETLINKS:
Stellenbeschreibung: https://www.der-coolste-job-der-welt.de/ (Quelle: Das Handwerk)
https://www.ausbildung.de/berufe/mechatroniker-fuer-kaeltetechnik/ (Quelle: Ausbildung.de)
Wie hat man früher ohne Gefrierschrank Eis hergestellt? (Quelle: Wissen vor acht): https://www.youtube.com/watch?v=xJsjAm8sIo0
EiswürfelHerstellung industriell produziert, portioniert und verpackt (Quelle: Firma Wessamat): https://www.youtube.com/watch?v=5WPmZqgBCD8
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