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Willkommen bei Bärenkälte!

EDITORIAL

Auch ich erinnere mich noch an das Ende meiner Schul-

zeit und die endlosen Gespräche mit den Eltern: Soll ich 

studieren oder mache ich eine Ausbildung?

Oft sind es kleine Faktoren, die dann zur Entscheidung 

führen. Ist diese Entscheidung gefallen, kommt gleich 

die nächste Frage auf:  Wo mache ich meine Ausbil-

dung? In einem großen oder eher kleineren Betrieb?

 

Bei dieser Entscheidung will ich Dich unterstützen und 

biete diese Broschüre als eine Hilfestellung an. Hier zei-

gen wir Dir, was Du von Bärenkälte als Ausbildungsplatz 

erwarten kannst, gerade aus der Sicht eines Auszubil-

denden. Du erfährst, was wir leisten, aber auch welche 

Erwartungen wir an Dich stellen. Und nun viel Spaß bei 

der Lektüre der Azubibroschüre. Bei der Nächsten bist 

Du vielleicht schon dabei!
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ANDREAS BAEHR
GESCHÄFTSFÜHRER



10 gute Gründe 
für eine Ausbildung bei Bärenkälte

REASONS WHY

»
ABWECHSLUNGSREICH

»
FIT BLEIBEN WIRD 
BELOHNT
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Wechselnde Einsatzorte und 
neue Herausforderungen sowie 
die Verbindung aus Elektrohand-
werk, Metallbau, Energie– und 
Umwelttechnik machen dieses 
Berufsbild bei Bärenkälte sehr 
abwechslungsreich.

Wer nicht raucht wird zum Jah-
resende besonders honoriert. 
Also � t bleiben lohnt sich!

»
LERNBEREITSCHAFT 
WIRD GEFÖRDERT

Nach der Ausbildung ist nicht 
Schluss mit Lernen. Wer möchte 
wird bei umfangreichen
We i t e r b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
durch die Firma Bärenkälte jedes 
Jahr unterstützt.

»
ORDENTLICHKEIT

Hört sich altmodisch an, ist es 
aber nicht! Nur wer weiß, wo die 
richtige Schraube liegt kann zügig 
arbeiten. Ordnung und Sauberkeit 
sind unternehmerische Grundsät-
ze der Firma Bärenkälte.
Damit alles immer glatt läuft! 



Ja – es stimmt!  Bärenkälte unterstützt ein Pro-
jekt zum Schutz der vom Aussterben betrof-
fenen Eisbären. Damit soll natürlich in erster 
Linie die Umweltbelastung durch CO2-Emissi-
onen vermindert werden. Diesen Umweltge-
danken hält Bärenkälte als höchstes Gut und 
legt dieses Interesse auch allen seinen Mitar-
beitern ans Herz.

»
INNOVATIV. MODERN. 
INTERNATIONAL.

Neue Gedanken und Ideen sind 
gefragt. Wir arbeiten mit interna-
tionalen Partnern zusammen und 
betrachten die weltweite Entwick-
lung im Bereich Kältetechnik sehr 
genau. Wir schlafen nicht und 
Deine Meinung zählt!

»
QUALITÄT

„Billig“ kann jeder. Bei Bärenkäl-
te wirst Du lernen, wie man den 
Kunden von Qualität überzeugt.
Wir haben viele Stammkunden, 
die uns aufgrund unserer beson-
deren Qualität weiterempfehlen 
und immer wieder unser Können 
einfordern. Werde auch Du einer 
der Besten!

»
AM ENDE ZÄHLST NUR DU

Zwar arbeitest Du in einem fes-
ten Team, doch Deine besonde-
ren Fähigkeiten werden wir nicht 
unberücksichtigt lassen. Solltest 
Du persönliche Spezi� kationen 
mitbringen oder wir stellen sie bei 
der Ausbildung fest, werden wir 
Dich besonders auf diesem Ge-
biet fördern.
Wir wollen immer den Experten! 

»
EIN JUNGES TEAM IN 
EINEM TRADITIONSUN-
TERNEHMEN

Eine große Zahl an jungen Ge-
sellen sowie eine o� ene, famili-
äre Unternehmensstruktur ma-
chen Bärenkälte zu einem sehr 
angenehmen Arbeitsort. Die 
Lage der Firma ist mit ö� entli-
chen Verkehrsmitteln ideal zu er-
reichen. In der Umgebung � ndet 
sich ausreichend Möglichkeit für 
eine entspannte Mittagspause.

»
HILFE VON ALLEN SEITEN

Sowohl Dein Ausbilder, als auch 
alle Mitarbeiter in Deinem Ar-
beitsumfeld sind angehalten, 
Dich nach bestem Können und 
Gewissen zu unterstützen. Fra-
gen sind erlaubt – nein – sie sind 
erwünscht! Keine Frage ist dumm, 
nur durch Fragen kann man sein 
Wissen erweitern. Bärenkälte hilft 
Dir bei der Ausbildung!

»
WIR SCHÜTZEN EISBÄREN



Die Ausbildung
zum Mechatroniker für Kältetechnik

PROFIL

DER BÄREN-JOB

Du installierst Kälte- und 

Klimatechnik in Büroge-

bäuden, Hotels, Disko-

theken, Kinos, etc. Damit 

verhilfst Du zu einem an-

genehmen Raumklima. Du 

wirst Kälteanlagen in Kühl- 

und Tiefkühlräumen warten 

und reparieren. So hilfst Du 

Supermärkten, dass ihre 

Waren keimfrei und gekühlt 

bleiben. In Krankenhäusern 

sorgst Du für gesunde Luft. 

Und bei vielen Projekten 

trägst Du zum Schutz der 

Umwelt bei, in dem Du den 

CO2-Ausstoss verringerst.

DER WEG IN DIE KÄLTE

Beim Berufsziel des Me-

chatronikers für Kältetech-

nik verbinden sich mehrere 

Quali� kationen zu einem 

Expertenabschluss. Elek-

trohandwerk, Metallver-

arbeitung, Energie- und 

Umwelttechnik sind die 

wichtigsten Sockel. Die 

Situation auf dem Arbeits-

markt ist sehr gut. Nur we-

nigen ist dieser spezielle 

Berufszweig überhaupt be-

kannt. Nach der Lehre kann 

dann natürlich der Meis-

ter gemacht  oder studiert 

werden. Die Ausbildung 

3

PROFILPROFIL

3333



dient als Basis für eine 

weltweite beru� iche Zu-

kunft.

EIN DICKES FELL

Du brauchst mindestens 

den Hauptschulabschluss 

und außerdem solltest Du 

technisches Geschick mit-

bringen. Mit Anpacken soll-

te man können, aber nicht 

die “Muckis“ zählen in die-

sem Beruf. Deshalb freuen 

wir uns auch auf weibliche 

Auszubildende. Was zählt 

ist: Konzentration bei der 

Arbeit und Umgangsfähig-

keit mit Kunden.

EISKALTE FAKTEN

AUSBILDUNGSDAUER: 
3,5 JAHRE

UNTERRICHT: DREI BIS 
VIER WOCHEN BLOCK-
UNTERRICHT

BASIS: VERSTÄNDNIS FÜR 
TECHNIK



„Meine erste selbstgebaute Klimaanlage…
…das war ein echt tolles Gefühl!“

INTERVIEW

WIE HAST DU VON BÄREN-

KÄLTE ERFAHREN?

Ich hatte die Ausbildung 

zum Mechatroniker für Käl-

tetechnik bei einer anderen 

Firma angefangen. Doch 

dort ge� el es mir überhaupt 

nicht. Durch einen Klassen-

kameraden in der Berufs-

schule wurde ich auf die 

Firma Bärenkälte aufmerk-

sam. Nach zwei Telefonaten 

und einem persönlichen 

Vorstellungsgespräch bot 

mir Bärenkälte an, die Aus-

bildung hier fortzusetzen. 

IST DER JOB SO, WIE DU 

IHN DIR VORGESTELLT 

HATTEST?

Überhaupt nicht. Es geht 

vielmehr um Technik, als ich 

dachte. Diese Arbeit macht 

es aber gerade so interes-

sant und man muss sehr 

konzentriert sein.

WAS SAGEN FREUNDE 

UND FAMILIE  ZU DEINER 

BERUFSWAHL?

Meine Freunde und meine 

Brüder merken, dass es mir 

sehr viel Spaß bei der Firma 

Bärenkälte bringt und ich 

ausgeglichener als an der 

vorherigen Stelle bin.
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WAS WÜRDEST DU SA-

GEN, MACHT DIE AUSBIL-

DUNG BEI BÄRENKÄLTE 

BESONDERS?

Viele andere Mitschüler in 

der Berufsschule sind unzu-

frieden. Sie dürfen in ihren 

Betrieben nicht richtig 

selbstständig arbeiten und 

langweilen sich. Wenn ich 

höre, dass manche das La-

ger aufräumen oder fegen 

müssen, dann denke ich, 

wie gut ich es doch bei Bä-

renkälte habe.

WAS SOLLTE EIN AZUBI 

FÜR DEN JOB MITBRIN-

GEN?

Sehr viel Interesse für Tech-

nik. Seit ich Kälteanlagen-

bauer bin, schaue ich auf 

alle Dächer. Jetzt kann ich 

erkennen, ob dort Kaltwas-

sersätze, Klimaanlagen, 

Lüftungsanlagen oder an-

deres aufgebaut ist.

WAS WAR BISHER DEIN 

SCHÖNSTES ERLEBNIS 

BEI DER AUSBILDUNG?

Meine erste selbstgebaute 

Klimaanlage! Zwar habe ich 

vielleicht etwas länger 

gebaut als andere, aber 

die Anlage lief einwandfrei 

und das war ein echt tolles 

Gefühl!



Vom Eisbär
zum Millionär!

WEITERBILDUNG

Wer weiter will – kommt auch weiter! In unserem Unternehmen haben wir viele junge Führungskräfte, die bei uns gelernt 

haben. Warum? Weil wir so sicher sind, dass jeder sein Handwerk versteht. Wir fördern die Weiterbildung in externen 

Lehrgängen, wie z.B. den Montage- und Servicetechniker im Bereich Kältetechnik oder den Meister im Kälte- und Kli-

mahandwerk. Die Meisterausbildung, wie auch die Techniker-Ausbildung, sind in mehrere Abschnitte aufgeteilt.  Beide 

Ausbildungszweige � nden neben dem Beruf statt, damit die jungen Fachkräfte gleichzeitig Praxiserfahrung gewin-

nen. So können wir neue Stellen im Unternehmen besetzen, wie z.B. der Projektleiter Neubau, Service oder Wartung. 

Wer nach der Ausbildung nicht so gerne wieder die Schulbank drücken möchte, dem bieten wir weiterführende Pra-

xiskurse an. Was Du nur mitbringen musst ist der Wille zum Lernen!
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Innovation und
Verantwortung

ZUKUNFT

Wir – die Firma Bärenkälte 

sind ein Unternehmen, das 

sich kontinuierlich wei-

terentwickelt. Wir verbes-

sern unsere Dienstleistung 

ständig und wollen dabei 

immer authentisch sein im 

Umgang mit uns und unse-  

          ren Kunden. 

Wir leben vor, wie man 

umweltschonend mit Res-

sourcen umgeht. Wir ha-

ben darauf geachtet, dass 

unser Firmengebäude sehr 

wenig CO2 produziert.

Während die Gesellschaft 

nur darüber redet Umwelt-

initiativen zu beschließen, 

handeln wir. In allen Berei-

chen unserer Geschäfts-

tätigkeit ergreifen wir die 

Chance, die Umwelt zu 

schützen. 

Wir wollen unsere Ge-

schäftstätigkeit dynamisch 

erweitern, damit wir Tech-
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nik für ein noch breiteres 

Spektrum anbieten kön-

nen. Frühzeitig wollen wir 

die Bedürfnisse der Kun-

den erkennen. 

Diese Ziele lassen sich nur 

erreichen, wenn wir auf-

merksam die Veränderun-

gen in unserer Umgebung 

und Gesellschaft wahrneh-

men. So gewinnen wir Herz 

und Verstand der Kunden 

und vermitteln ihnen neue 

Werte. Uns ist ein Maxi-

mum an Flexibilität und 

Komfort wichtig. Dadurch 

bauen wir die besten Tech-

niker im Unternehmen auf 

und sind unseren Wett-

bewerbern immer einige 

Schritte voraus.

Wir wollen viele Kunden 

und Mitarbeiter – aber bitte 

als BÄRENKÄLTE-FANS! 

Menschen, die stolz sind 

mit uns und für uns zu ar-

beiten. Dieser Anspruch 

erfordert ein hohes Maß an 

Vertrauen. Deshalb müs-

sen wir uns gegenseitig 

immer wieder motivieren 

und verbessern. So wer-

den wir gemeinsam weiter 

wachsen! 

Unsere besondere Auf-

merksamkeit gilt natürlich 

den Kunden. An ihnen rich-

ten wir unser Handeln aus 

und werden an dieser Tra-

dition festhalten. 

Wir wollen unsere Entwick-

lung mit einem starken 

dynamischen Team fort-

setzen, damit unsere Kun-

den uns immer vertrauen 

können. Für Bärenkälte zu 

arbeiten soll Dir ein gutes 

Gefühl vermitteln!

Möchtest Du mit uns an 

diesen Zielen arbeiten? 

Einer zukunftsorientierten 

Aufgabe nachgehen? 

Dann bewirb Dich jetzt bei 

Bärenkälte! 

Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung!



Tipps zur Bewerbung 
vom Ausbilder

TOP TIPP

FORMVOLLENDET

Ob per E-Mail oder auf 

dem Postweg, die Unter-

lagen müssen vollständig 

sein. D.h. ein Anschrei-

ben an die Geschäftslei-

tung oder noch besser an 

mich, den Ausbilder. Einen 

Lebenslauf mit einem ver-

nünftigen Farbfoto und alle 

erforderlichen Zeugnisse 

und Befähigungsnachwei-

se, die im Zusammenhang 

zur Ausbildung stehen.

Die Siegerurkunde der 

Bundesjugendspiele brau-

chen wir aber nicht!

ANSCHREIBEN

Erzähle uns was von Dir. 

Warum willst Du diese 

Ausbildung machen und 

warum gerade bei Bären-

kälte? 

Wir sind sooo gespannt!

7

TOP TIPPTOP TIPP

7777



LAUF, LEBEN, LAUF!

Ein tabellarischer Lebens-

lauf, mit den aktuellsten 

Daten voran, ist perfekt.

Dazu ein schönes, profes-

sionell gemachtes Farbbild 

– und schon bist Du im Re-

call!

ANLAGEN

Nach Datum und Aktualität 

sortiert, brauchen wir die 

letzten Zeugnisse

und gerne auch Befähi-

gungsnachweise der be-

sonderen Art (technische 

Vorbildung etc.).

Sollte es hier Unklarheiten 

gegeben, ruf uns gern per-

sönlich an, wir helfen gern!

So … nun ran an die Arbeit!

Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung!



B Ä R E N K Ä LT E GmbH

BÄRENKÄLTE GMBH

Lademannbogen 16

22339 Hamburg

Tel.: 0 40 / 555 048 - 0

Fax: 0 40 / 555 048 - 48

mail@baerenkaelte.de

www.baerenkaelte.de
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