
 

 

 

 

Wer ist die RME? 
 

Die Firma RME Gebäudetechnik Jena GmbH ist eine 
Tochter der Niersberger Group und seit über 15 Jahren am 
Standort Rothenstein tätig. 

 

Unser Hauptgeschäft ist die Installation von Heizung/ 
Lüftung/Sanitär sowie Kältetechnik in Schulen, Büros und 
Verwaltungsgebäuden sowie Kliniken und Altenheimen. 

 

Denn weil wir wissen, dass die richtigen Bedingungen eine 
wichtige Rolle spielen, achten wir darauf, dass Arbeiten bei 
RME mehr als nur ein Job ist! 

  

 

Mit positivem Team-Klima, interessanten Heraus-
forderungen und verlässlichem Arbeitsumfeld, dazu 
regelmäßiger Fort- und Weiterbildung und vor allem 
mit einem sicheren, zuverlässigen und sozial 
verankerten Arbeitsverhältnis. 

 

Wir möchten nicht nur eine Station Deines 
Berufsweges sein, sondern diesen prägen.  

 

 

 

 

 

  

  RME Gebäudetechnik Jena GmbH 

Hauptstraße 42 

07751 Rothenstein bei Jena 

— 

Ansprechpartnerin:  

Frau Barbara Albert 

— 

Unternehmens-E-Mail 

karriere@niersberger.de 

— 

Unternehmenswebsite 

www.rme-jena.de/ 

 

 
Anlagenmechaniker 
für Sanitär- und 
Heizung 

Information für Auszubildende 

 



 

 

Warm oder Kalt? 
 

Woher kommt eigentlich das Wasser aus dem 
Wasserhahn? Wie wird die Heizung warm, wenn wir sie 
anschalten? Welche raffinierten Techniken stecken 
dahinter, dass man während dem Duschen zwischen 
warmem und kaltem Wasser wählen kann? Sobald etwas 
im Badezimmer oder an der Heizung installiert oder 
angeschlossen werden muss, ist ein Anlagenmechaniker 
für Sanitär und Heizung zur Stelle. 

 

Wenn Du dich für Technik und Handwerk begeistert, dann 
kannst Du genau das in der Ausbildung bei uns lernen. Du 
lernst nicht nur die Theorie in der Berufsschule, sondern 
kannst diese auch direkt im Betrieb umsetzen.  

 

Nicht nur in der Werkstatt – auch beim Kunden vor Ort wirst 
Du immer wieder etwas Neues dazu lernen. 

 

Was lernt man da 
genau? 
 

Vielleicht kommt nun die Frage auf, was die genauen 
Tätigkeiten in der Ausbildung sind? Hier ist eine 
kleine Auflistung: 

 
In der Werkstatt: 

- Kundenaufträge annehmen 
- Arbeitsabläufe planen und durchführen 
- Rohre, Bleche und Profile anfertigen 
- Bohren, Schrauben und Schweißen 

 
Beim Kunden: 

- Anlagen einbauen 
- Leitungen/Rohre verlegen 
- Steuerungs- und Regelungseinrichtung 

programmieren 
- Funktionsfähigkeiten überprüfen 
- Anlagen in Stand setzen und warten  

 

Wusstest Du, dass durch einen 
tropfenden Wasserhahn am Tag 17 

Liter Wasser verloren gehen? 

 

Haben wir Dein 
Interesse geweckt? 
 

Bist du … 

… sorgfältig und umsichtig? 

… gut in Physik und Mathe? 

… technikbegeistert? 

… geschickt im Umgang mit Kunden? 

… bereit deine Finger schmutzig zu machen? 

… ein Teamplayer? 

 

Dann trau´ dich und komm´ in unser 
Team! 

    

 

 


