
Kälteanlagenmechatroniker/ Kälteanlagenbauer (m/w/x)
für den Montagebereich

Die Kramer Air Systems GmbH mit Sitz in Erkrath ist ein Fachunternehmen für Kälte-, Klima- und Lü� ungstechnik und ist seit 2020 
Teil, des Verbundes der CUnity Holding GmbH.
Wir bedienen Service-, Wartungs- und Montageau� räge im Einzugsgebiet von Düsseldorf. Neben der Arbeit an kältetechnischen 
Anlagen sind wir Experten auf dem Gebiet der Lü� ungstechnik. Kunden aus Gewerbe, wie auch dem Privatsektor vertrauen uns 
Projekte an, die wir von der Planung, über die Montage bis zur dauerha� en Instandhaltung durchführen.

• Die suchen einen Arbeitgeber mit Sicherheit und Potential?
• Sie haben gerade eine Berufsausbildung oder Umschulung abgeschlossen und 

suchen einen starken Partner im Rücken?
Oder

• Sie besitzen bereits mehrere Jahre Berufserfahrung und sind nun auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung?

• Sie wünschen sich einen Arbeitgeber mit runden Prozessen und weniger Büro-
kratie?

Dann bewerben Sie sich jetzt!

Was sind Ihre möglichen Aufgaben?

• Sie montieren Kälte- und Klimaanlagen aller Art und 
nehmen diese in Betrieb

• Sie arbeiten selbstständig bei unseren Kunden vor 
Ort und sind für die sorgfältige und sichere Erledi-
gung der Au� räge zuständig.

Was bringen Sie mit?

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum 
Kälteanlagenmechatroniker (m/w/x) bzw. Kälteanla-
genbauer (m/w/x)

• Erfahrungswerte in Störungseinsätzen und Montagen 
von kälte- und klimatechnischen Anlagen 

• Fundierte Kenntnisse in der Elektrotechnik sowie in 
der Lü� ungstechnik. Gerne geben wir auch Berufsan-
fängern eine Chance

• Zielstrebiges Erarbeiten von Lösungen u.a. auch durch 
gute Kommunikationsfähigkeit, sowohl in der internen 
Abstimmung mit Kollegen, als auch in Kooperation mit 
dem Kunden 

• Selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität sowie Belast-
barkeit und Zuverlässigkeit

Was wir Ihnen bieten!

• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet (von Kleinkälte, bis hin zur Industriekühlung)
• Ein leistungsorientiertes und marktgerechtes Gehalt

• Firmen-PKW
• Laptop sowie Mobiltelefon, jeweils auch zur privaten Nutzung

• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Aufstiegsmöglichkeiten

• Eine vom Arbeitgeber geförderte betriebliche Altersvorsorge
• Die Möglichkeit ein Betriebsfahrrad zu leasen

• Flache Hierarchien
• Regelmäßige gesundheitsfördernde Angebote mit unserem Programm „CareHuman“

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekrä� ige und vollständige Bewerbung. Bitte richten Sie diese mit Anga-
be Ihrer Gehaltsvorstellung an unsere Personalabteilung. Vorzugsweise per Mail (ausschließlich als PDF-Datei und mit Angabe der Stellenbe-
schreibung) an bewerbung@kramer-systems.de. Unsere Datenschutzrichtlinie können Sie auf unserer Internetseite einsehen. Bei weiteren 
Fragen wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeau� ragten unter datenschutz@cunity-holding.de.

www.kramer-systems.de


