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eine Art Stundenplan, der alle für Deinen Alltag wichtigen Punkte, Zeiten zum Lernen, aber auch genügend
Ruhephasen und Puffer enthält.

4. Nicht zu sehr unter Druck setzen!
Niemand erwartet von Dir als Azubi, dass Du von Anfang
an alles kannst und dich sofort überall zurechtfindest.
Die Ausbildung ist dafür da, um den Beruf zu erlernen.
Frage jederzeit nach, wenn Du etwas nicht verstanden
hast. So ein Verhalten macht Dich nicht lächerlich, sondern sammelt eher Pluspunkte.

5. Entspann Dich!

8 Tricks für den
Azubi-Alltag
Es ist nicht leicht, sich von heute auf morgen im Berufsleben zurecht zu finden, die ganzen neuen Eindrücke
zu verarbeiten und Ausbildung, Berufsschule und auch
noch Freunde und Hobbys unter einen Hut zu bekommen. Damit die Ausbildung aber dennoch erfolgreich
verläuft und Du nicht nur die Ausbildungsziele erreichst,
sondern auch noch Spaß an Deinem neuen Job hast,
solltest Du folgende psychologischen Tricks nutzen:

1. Lächle!
Eine positive und freundliche Ausstrahlung öffnet viele
Türen und macht vieles leichter.

2. Augenkontakt!
Schau Deinem Gesprächspartner in die Augen, so wirkst
Du sicher, interessiert und aussagekräftig.

3. Management!
Nur wer Prioritäten setzen kann und seine Zeit effektiv
nutzt, kann auf Dauer alles bewältigen. Erstelle ruhig

Wenn Dir alles zu viel wird oder Probleme auftreten,
nicht ausrasten, bissige Kommentare von sich geben
oder gar alles hinschmeißen! Erst mal Ruhe bewahren,
tief durchatmen und dann freundlich um ein klärendes
Gespräch bitten.

6. Leistung und Motivation überzeugt!
Als Azubi sammelst Du viele Pluspunkte, wenn Du nicht
nur mitmachst, sondern auch mitdenkst. Eigene Ideen
und Vorschläge einzubringen ist immer gut. Nur darauf
achten, dass man sich nicht als Besserwisser darstellt
oder beleidigt ist, wenn der Vorschlag nicht ganz so
honoriert wird, wie erhofft.

7. Ein bisschen Schleimen ist erlaubt!
Sowohl beim Chef wie auch bei Kollegen und Kunden –
Nur nicht übertreiben oder andere damit degradieren.

2 Top-Ausbildungsberufe
Bei uns kannst Du mit zwei Top-Ausbildungsberufen (Anlagenmechaniker/in
und Groß- und Außenhandelskauffrau/mann) sauber landen und
mit dem achten Trick am Ende
der Broschüre sauber abheben.

Anlagenmechaniker
(m/w) für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
Was macht man in diesem Beruf?
Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik installieren Wasser- und Luftversorgungssysteme, bauen Badewannen, Duschkabinen und
alle anderen Bauelemente ein, die für ein Wohlfühlbad
erforderlich sind und schließen diese an.
Sie montieren Heizungssysteme, stellen Heizkessel
auf und nehmen sie in Betrieb. Bei ihren Tätigkeiten
bearbeiten sie Rohre, Bleche und Profile aus Metall
oder Kunststoff mit Maschinen oder manuell. Vor allem
bei der Inbetriebnahme von Heizungsanlagen richten
sie elektrische Baugruppen und Komponenten für
Steuerungs- und Regelungsvorgänge ein. Sie achten auf
optimale Einstellwerte, um eine angemessene Wärmeleistung bei möglichst geringem Brennstoffverbrauch zu
erreichen. Auch planen und installieren sie Solaranlagen
zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung und binden sie in bestehende Anlagen ein. Nach
der Montage prüfen sie, ob die Anlagen einwandfrei
funktionieren. Sie beraten Kunden und weisen sie in die
Bedienung der Geräte bzw. Systeme ein.

Wo arbeitet man?
Anlagenmechaniker/innen arbeiten hauptsächlich
•• bei Bäderbetrieben, Heizungs- und Klimaanlagenbauern
•• in versorgungstechnischen Installationsbetrieben
Sie sind an ständig wechselnden Arbeitsorten, überwiegend beim Kunden (d.h. in bewohnten Häusern und
Wohnungen) oder auf Baustellen (Rohbauten).

Worauf kommt es an?
•• Sorgfalt ist von besonderer Bedeutung,

z. B. bei der Installation von Gasversorgungsleitungen oder der Überprüfung von Anlagen

Teamfähigkeit ist notwendig, da nur gemeinsam
mit anderen Fachkräften Anlagen und Systeme
erfolgreich installiert werden können.
Wissen in Werken und Technik ist von besonderer
Bedeutung in diesem Beruf, etwa für die praktische
Anwendung von Metallbearbeitungs- und -verbindungstechniken. Fundierte Kenntnisse in Mathematik
sollten vorhanden sein, um beispielsweise den Bedarf
an Rohren für die Installation einer Heizungsanlage zu
berechnen. Auch Physik ist wichtig für das Verständnis
der installierten Anlagen.

••

Ausbildungsdauer und Struktur
Die Ausbildung dauert i.d.R. 3½ Jahre und endet mit
dem Abschluss als Geselle. Die duale Ausbildung erfolgt
im Betrieb, an der Berufsschule und wird durch überbetriebliche Lehrgänge ergänzt. Eine Verkürzung der Ausbildung um ein halbes Jahr ist unter der Voraussetzung
eines entsprechenden Notendurchschnittes möglich.

Schulische Voraussetzungen
•• mindestens guter Hauptschulabschluss
•• Realschulabschluss (Mittlere Reife),
•• Fachhochschulreife (Fachabitur) oder
•• Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
Spezialisierung
Während der Ausbildung (in der Regel jedoch zu Beginn)
spezialisiert sich der angehende Anlagenmechaniker
auf eines der Handlungsfelder:
•• Wassertechnik
•• Wärmetechnik
•• Klimatechnik

Gute Handwerker werden in Zukunft
sehr gefragt sein!
Weiterbildung
Nach der Gesellenprüfung gibt es vielfältige
Möglichkeiten, sich beruflich weiter zu bilden:
•• Kundendiensttechniker
•• Meister
•• Staatlich geprüfter Techniker
•• Ingenieur - Bachelor-/Masterstudiengang

Die Paul Arens GmbH
stellt sich vor
Was machen wir?
Wir sind der Meisterbetrieb und Fachmarkt für innovative Sanitär- und Heiztechniken, individuelle Bäder und
energiespeichernde Photovoltaikanlagen in Delbrück.
Das 40-köpfige Team bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um Bad, Heizung und Küche.
Die Zukunft des Heizens, der Stromversorgung und
eine clevere Vernetzung in Richtung Smart Home – im
Ausstellungszentrum der Paul Arens GmbH ist all das
neben den 24 Musterbädern schon heute Wirklichkeit.

Was bedeuten uns die Mitarbeiter?
Der Erfolg unseres Unternehmens ist der Erfolg unserer
Mitarbeiter. Ohne motivierte und engagierte Fachleute
könnten wir keinen einzigen Kunden zufriedenstellen.
Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück des Unternehmens und das lassen wir sie auch spüren. Nicht
umsonst ist die Mitarbeiter-Zufriedenheit bei uns überdurchschnittlich hoch und die Betriebszugehörigkeit
langfristig.

Was bieten wir unseren Kunden?
Die Angebote unseres Unternehmens sind so vielfältig
wie die Wünsche unserer Kunden:
Unser Meisterbetrieb sichert fundiertes Wissen und
qualifizierte Erfahrung. Beides steht unseren Kunden
uneingeschränkt zur Verfügung: Ob sie uns die komplette Projektierung und Ausführung übertragen oder
aber als Selbstbauer an unserer Servicetheke einen
fachmännischen und praxisbewährten Rat suchen. Der
Kunde findet in unserem Fachmarkt ein umfangreiches
Angebot vom kleinsten Lüftungsschlüssel bis zum Heizkessel, von der Dichtung bis zum kompletten Waschtisch. Rat und Tipps vom erfahrenen Profi gehören bei
uns selbstverständlich zum Service für die Selbstbauer
unter unseren Kunden dazu.

8. Flip!
Dreh Dich um die eigene Achse und mach Dich bereit
für Deine Zukunft im Handwerk. Du bist uns herzlich
Willkommen. Mehr zur Ausbildung bei uns findest Du
unter paul-arens.de. Bewirb Dich jetzt.
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