
 

 

Warum wir begeistert von unserer Firmentätigkeit sind #selbstliebe 

Du willst von 0 auf 100 bzw. besser gesagt von -110 Grad auf +150 Grad? Diese Besonderheit kann dir 

nur die amt Kältetechnik bieten 💙 Wir simulieren Nordpol Temperaturen bis hin zu Sahara 
Temperaturen #whaat? Und das Großartigste: „Alles aus einer Hand“ - das heißt Steuerungs- und 
Regeltechnik inkl. dem Anlagenbau #wow  
Last but not least liegt uns unsere Umwelt und unsere Zukunft sehr am Herzen weshalb wir auch mit 
natürlichen Kältemitteln wie CO2, Ammoniak und Propan arbeiten #naturliebe 
 

Erfrischender Konstrukteur Lehrling (w/m/x) 
Behältst du beim Zeichnen einen kühlen Kopf? 

 
Wofür wir dich begeistern 

Deine IDEEN + Deine ZEICHNUNGEN = Deine REALISIERUNG in unserer Montagehalle 
Du bist vom ersten Strich auf deinem weißen Blatt dabei und siehst zu wie deine Ideen in unserer 
Montagehalle realisiert werden. #megacool 
Ebenso ziemlich cool ist, dass du mit Elektro, Anlagenbau & Kälte zu tun hast. Deine Zeichnungen 
finden in Branchen, wie der Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Medizin sowie in 
landwirtschaftlichen Betrieben ihren Platz. UND ganz NEU durch unsere Kältekammern arbeitest du 
unter anderem auch im Sport, Spa- bzw. Gesundheitsbereich und unterstützt dabei sogar deinen 

Lieblingssportverein SK Sturm Graz. ⚽ 

 
Womit du uns begeisterst 

 Must-have: abgeschlossene 9. Schulstufe (Poly, HTL)/Quereinsteiger 

 Must-have: Technisches Verständnis, Räumliches 
Vorstellungsvermögen, Genauigkeit  

 Nice-to-have: zuverlässig, kommunikativ & teamfähig 
 
Das Highlight an dieser Position 

 100% Jobgarantie & ein Zukunftsberuf #safe #future #krisensicher, 
weil unsere täglichen Lebensmittel möchten gekühlt sein  

 Sonderanlagenbau & Kältekammern im hochpreisigen Privatbereich 
& Fußballbereich 

 Unser Arbeitsklima in 3 Worten: Kollegial, bodenständig, humorvoll 

 Unsere Unternehmenskultur: Gemeinsame Ausflüge wie segeln, 
Skifahren, Fußballcup usw. 
 
FÜR DICH VON UNS mit ganz viel Wertschätzung #benefits 

 Führerschein zum guten oder ausgezeichneten Lehrabschluss 

 Schulische Leistungsprämie 

 Traineebekleidung 

 € 730,00 Brutto im 1. Lehrjahr (KV Metallverarbeitendes Gewerbe) 
 
 
Möchtest du mehr zu dieser einzigartigen Chance erfahren? Dann ruf uns an 0664/889 021 82 oder 

sende uns deine Bewerbung an: bewerbung@amt-kaelte.com // www.amt-kaelte.com 
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