
Du hast deine Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen und 
möchtest nun durchstarten? Dann bist du bei uns genau richtig! 

WIR SUCHEN AB SOFORT: 

DAS ERWARTET DICH!

■   Du gestaltest aktiv die Energiewende mit, indem du 
Wärmepumpen, Pelletheizungen, Solarthermieanlagen, 
Brennstoffzellen, PV-Anlagen und Batteriespeicher 
montierst

■   Du erfüllst Menschen den Traum von einem 
individuellen Wohlfühlbad

■   Du hast ständige Abwechslung durch häufi g 
wechselnde Projekte

■   Du repräsentierst bei der Arbeit die Albert Bayer GmbH 
im direkten Kundenkontakt

KLINGT GUT? 

Wir suchen genau dich, wenn du folgendes mitbringst:
■   Du hast die Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK 

abgeschlossen oder wirst sie bald abschließen – und du 
planst jetzt deine berufl iche Zukunft 

■    Du hast schon ein paar Jahre Erfahrung und willst 
dich weiterentwickeln

■   Du besitzt den Führerschein B
■   Du hast Spaß an der Arbeit im Team und am 

Umgang mit Kunden

ÜBERZEUGT?

Sehr schön. Aber wir bieten dir noch mehr:
■   Unbefristeten Arbeitsvertrag bei hoher 

Arbeitsplatzsicherheit und langfristiger Perspektive
■   Umfassende Einarbeitung in die Themengebiete, indem 

du zunächst mit unseren erfahrenen Mitarbeitern die 
Projekte durchführst

■    Schulungen und Weiterbildungen, die wir mit dir 
abstimmen, z.B. zur Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten im SHK-Handwerk

■    Keine 24h-Notdienste
■    Arbeitskleidung von Engelbert Strauss – 

die Reinigung übernehmen wir
■   Eine betriebliche Altersvorsorge, die, je nach 

Betriebszugehörigkeit, noch über die tarifl iche 
Altersvorsorge hinausgeht

■   Sehr gute Arbeitsatmosphäre und den Rückhalt eines 
familiengeführten Unternehmens

■   Kostenfreie Unfallversicherung

Entwickle dich mit unserer Förderung weiter – 
indem du die Projekte Stück für Stück selbstständig 
durchführst.

JUNIOR-Anlagenmechaniker SHK  (m/w/d)

Deine Arbeitszeit beträgt 38 Stunden / Woche bei 30 Tagen Urlaub im Jahr. Außerdem bieten wir eine sehr gute 
Bezahlung, inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld.

Überzeugt? Dann ruf uns einfach an oder sende uns eine Nachricht per WhatsApp oder E-Mail. 
Wir melden uns dann bei dir! Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

ALBERT BAYER GMBH Aschaffenburger Straße 20 ■ 63867 Johannesberg ■ Tel. 0170 / 920 17 45 ■ peter@albert-bayer.de


