
Es geht hier nicht  
um irgendeinen Job – 
 sondern um Deinen!

Starte mit uns!
Chancen - Bildung - Perspektiven

Seit über 60 Jahren ist KONVEKTA  
ein erfolgreicher und innovativer  
Hersteller von Klimaanlagen und Kühl-
systemen für Nutzfahrzeuge.

Wir beschäftigen weltweit ca. 600 Mit-
arbeiter an internationalen Fertigungs-
standorten. Mit unserem Stammsitz in 
Schwalmstadt sind wir ein zuverlässi-
ger Arbeitgeber der sich stetig weiter- 
entwickelt und anspruchsvolle Tätig-
keiten bietet. 

Die individuelle und kompetente Be-
treuung unserer Auszubildenden so-
wie der Austausch mit und zwischen 
unseren Nachwuchskräften liegen uns 
besonders am Herzen. Daher gehören 
Azubi-Ausflüge und ein eigener Laptop 
für die Zeit der Ausbildung zum festen 
Bestandteil der Ausbildung.

Bewirb dich jetzt und werde Teil der  
KONVEKTA Gruppe.

Das ist Deine Chance!
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Ausbildung 
bei KONVEKTA
Hast du Lust auf einen abwechslungs- 
reichen und verantwortungsvollen 
Ausbildungsplatz in einem motivier-
ten, sympathischen Team und gute 
Entwicklungsperspektiven? Bist du  
begeisterungsfähig und bringst dich 
aktiv in unser Unternehmen ein? 

Du hast jetzt die Chance zum Teil eines 
innovativen und zukunftsorientieren 
Unternehmens zu werden - und das  
nebenbei noch ganz in DEINER Nähe 
ist.

Wir erwarten Deine Bewerbung!

KONVEKTA AG
Personalabteilung
Am Nordbahnhof 5
34613 Schwalmstadt

Tel. 06691 760
E-Mail:  MyJob@konvekta.com

www.konvekta.com



■ Elektroniker (m/w/d) für 
  Betriebstechnik
Dein Tätigkeitsbereich umfasst die Ver-
kabelung, Prüfung und Inbetriebnahme 
von Klimageräten und Elektroanlagen 
sowie die Installation von EDV- und 
Telekommunikationsleitungen – 
mit Lernbereitschaft, technischem 
Verständnis und handwerklichem 
Geschick bist DU hier genau richtig!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

■ Industriekaufmann (m/w/d)
Zahlenjongleur, Organisationstalent 
und Kommunikationsprofi  – 
vom Einkauf über die Finanzbuch-
haltung bis zum Vertrieb, als 
Industriekaufmann zählst DU zu 
den Allroundern im Büro.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

■ Mechatroniker (m/w/d) 
  für Kältetechnik 
Mechatroniker arbeiten in der 
Montage und Instandhaltung von 
komplexen Anlagen und Systemen – 
hier bist DU mit DEINER Teamfähigkeit, 
logischem Denken und technischen 
Verständnis richtig!

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

■ Technischer Produktdesigner 
  (m/w/d)
Technische Produktdesigner gestalten 
Produkteinzelteile und komplette Bau-
gruppen mithilfe einer speziellen CAD-
Software. Sie prüfen, ob die Konstruktion 
technisch umsetzbar ist – hier zählen vor 
allem DEINE Kreativität, technisches 
Verständnis und räumliches Vorstellungs-
vermögen.

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

■ Fachinformatiker (m/w/d) 
  für Systemintegration
Analysieren, Planen und Realisieren von 
informations- und telekommunikations-
technischen Systemen in Hard- und 
Software liegt DIR im Blut – dann passt 
der Job des Fachinformatiker genau zu 
DIR! 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

■   Fachlagerist (m/w/d) / Fachkraft
   für Lagerlogistik (m/w/d)
Die Arbeitsaufgaben umfassen alle 
Tätigkeiten der Lagerlogistik – mit 
Organisationstalent und handwerklichem 
Geschick bist DU hier richtig!

Ausbildungsdauer: 
2 Jahre (Fachlagerist) bzw. 
3 Jahre (Fachkraft für Lagerlogistik)

■ Personaldienstleistungs-
  kaufmann (m/w/d)
Alle Tätigkeiten im Bereich der 
Personalverwaltung und -beschaff ung 
– mit DEINEN Kernkompetenzen wie 
einem guten Kommunikationsvermögen, 
Organisationstalent und einer guten 
Menschenkenntnis ist das der passende 
Job für DICH.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

■ Maschinen- und Anlagenführer   
 (m/w/d)
Maschinen- und Anlagenführer bereiten 
Arbeitsabläufe vor, überprüfen Maschinen-
funktionen an Prüfständen und nehmen 
Maschinen in Betrieb – hier zählen vor 
allem DEIN handwerkliches Geschick und 
technisches Verständnis.

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

„Wir bekommen 
einen tiefen 
Einblick in die 
Prozesse eines 
weltweit führen-
den Unterneh-

mens. Man durchläuft alle Abteilungen 
und erhält eine qualifi zierte und hoch-
wertige Ausbildung.“

„Ich habe einen 
kurzen Arbeits-
weg und ich 
profi tiere von 
der Nähe zum 
Zuhause.“ 

„Bereits als Azubi 
bekommt man ver-
antwortungsvolle 
Aufgaben und 
erhält volle Unter-
stützung bei der 
Durchführung“

„Die vielfältigen Aufgaben und die 
Zusammenarbeit mit den Kollegen 
machen jeden 
Tag spannend 
und abwechs-
lungsreich.“

„Der Umgang 
mit den 
Kollegen ist 
wirklich gut. 
Man kennt fast 
jeden und das 
Arbeitsklima ist sehr positiv.“

„Die Funktion der 
Maschinen und die 

Kenntnisse über die 
verschiedenen 

Produktionsabläufe 
interessieren mich.“

„Die Ausbildung 
zeichnet sich 
ganz besonders 
durch das 
Ermöglichen von 
selbständigem 
Arbeiten aus.“

„Man kennt sich
untereinander, 
das ermöglicht 
eine individuelle 
und persönliche 
Förderung.“


