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SANITEC Sanitärtechnik GmbH
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49191 Belm-Vehrte

Ausbildung zum Anlagenmechaniker/in
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Du hast dich schon immer gefragt, woher eigentlich das Wasser aus dem Wasserhahn
kommt? Oder du fragst dich oft, weshalb das Wasser innerhalb von Sekunden warm wird?
Welche raffinierten Techniken stecken eigentlich dahinter, dass du bei deiner Dusche die
Wassertemperatur wählen kannst. Diese Rätsel des Alltags könnten sich bald in Luft
auflösen, denn mit einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik bekommst du den absoluten Durchblick, wenn es um Versorgungssysteme
geht.
In deiner dreieinhalbjährigen Ausbildung wirst du lernen, aus welchen Materialien
Wasserleitungen hergestellt werden und wie sie ordnungsgemäß verlegt werden. Außerdem
bist du nach kurzer Zeit ein Profi, wenn es um die Installation von Sanitär- und
Heizungsanlagen geht. Am Anfang lernst du die technischen und organisatorischen
Grundlagen kennen. Beispielsweise kannst du nach kurzer Zeit Arbeitsabläufe planen und
durchführen, und die Ergebnisse am Ende beurteilen. Zu den technischen Grundlagen
gehören unter anderem das Bohren, Schrauben und Pressen zum Befestigen von Anlagen,
aber auch das Anfertigen von Rohren, Blechen und Profilen. Hierbei ist dein handwerkliches
Geschick gefragt.
Vor allem solltest du ein großes Interesse an Technik mitbringen, denn du wirst viel mit
elektrischen Steuerungsgeräten arbeiten, die zur Regelung der Heizungsanlagen nötig sind.
Langeweile wirst du bei deiner Ausbildung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik mit Sicherheit nicht haben. Ob im Betrieb, bei den Kunden, oder in der
Berufsschule: Du wirst in deiner Ausbildung viel unterwegs sein und eine Menge
Herausforderungen bewältigen. Bei schweren Arbeiten reichen zwei Hände oft nicht aus,
darum arbeitest du die meiste Zeit in einem Team und kannst auf die Unterstützung deiner
Kollegen zählen.
Du scheust keine Herausforderungen, bist zuverlässig und machst vor körperlicher Arbeit
keinen Halt? Dann sicher dir jetzt deinen Traumberuf und werde Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik.

