
   

„Unser Maßstab ist die Wirtschaftlichkeit der technischen Einrichtung unserer Kunden, was für 

uns gleichzeitig Herausforderung und Verpflichtung bedeutet.“ 

Gemeinsam möchten wir diese Herausforderung mit dir als Auszubildender (m/w/d) im Bereich 

Mechatronik im Kälteanlagenbau meistern. 

 

Bastelst Du gerne an Geräten umher, bevor du sie wegwirfst? Fasziniert dich die Technik und das, 

was hinter der Hülle steckt? Dann ist diese Ausbildung die richtige für Dich. 

Werde ein Mitarbeiter der Neltner Großküchen GmbH. Wir haben unseren Firmensitz in 

Nordhausen, im Südharz, in einer Stadt geprägt durch Tradition, wie auch unser Unternehmen. 

Dieses wurde von Günther Neltner bereits 1987 gegründet und befindet sich heute noch im 

Familienbesitz. Vom Handwerksbetrieb für Schank- und Kühleinrichtungen entwickelte sich die 

Firma - Schritt für Schritt - zum Facheinrichter der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. 

Heute beschäftigt das Unternehmen rund 25 angestellte, als auch freie Mitarbeiter und gilt in der 

Branche als kompetenter und zuverlässiger Partner. Fairness im Umgang mit dem Kunden, sowie 

handwerkliches Geschick, der meist langjährigen Mitarbeiter, sorgen für ein stetiges Wachstum des 

Unternehmens. 

Was erwartet Dich während Deiner Ausbildung bei uns? 

- eine zukunftsorientierte Ausbildung   

- ein abwechslungsreicher Ausbildungsplatz  

- eine mögliche Übernahme nach der Ausbildung   

- verschiedenartige und bedarfsorientierte Weiterbildungsangebote 

- eine betriebliche Altersvorsorge 

Welche Aufgaben wirst Du kompetent und flexibel nach und nach übernehmen? 

- Planen, Montieren und Warten von Kälte-, Klima und Wärmepumpenanlagen 

- Wartungsarbeiten bei unseren Kunden 

- Installation der elektrotechnischen und elektronischen Bauteile 

- Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Anlagen und Geräten 

Welche Voraussetzungen bringst Du mit? 

- Du arbeitest gerne mit Kunden zusammen 

- es macht Dir nichts, Dir auch mal die Finger schmutzig zu machen 

- Physik fasziniert Dich  

- Du achtest auf Dein Erscheinungsbild und hast gute Umgangsformen 

Möchtest auch Du ein Teil dieses Unternehmens werden, freuen wir uns auf eine aussagekräftige 

Bewerbung von Dir an claudia.neltner@neltner24.de oder per Post an Neltner Großküchen GmbH, 

Claudia Neltner, Grimmelallee 4a, 99734 Nordhausen 

 


