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Deine Bewerbung sendest du an:
STURM Isotech GmbH & Co. KG
Silvia Vollmann-Sturm
Benzstraße 21b
38446 Wolfsburg
bewerbung@sturm-isotech.de
www.sturm-isotech.de
Telefon 05361 893773-22

Bei uns zählt nicht, wo Du herkommst,
sondern wohin Du willst!
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Du bist handwerklich begabt und hast Lust auf ein junges Team, in dem du dich selbst verwirklichen kannst?
Deine abgeschlossene Ausbildung hast du längst in der Tasche oder bist bald damit fertig? Dann nimm deine Zukunft in die Hand und lass dich von unseren Spezialisten zum zertifizierten Muffenmonteur ausbilden!
Nach nur einem Jahr bist du fertig! Wir unterstützen dich bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung
und bezahlen dir sämtliche Ausbildungs- und Prüfungskosten.
Als gelernter Muffenmonteur (nach AGFW Arbeitsblatt FW 603) trägst du maßgeblich dazu bei, dass Fernwärme
leitungen reibungslos in Betrieb genommen werden können und störungsfrei funktionieren. Mit der Unterstützung
durch einen Paten, den wir dir zur Seite stellen, machen wir dich innerhalb weniger Monate fit für den Job.
Wir begleiten dich durch praktische Übungen, hausinterne Trainings und die Abschlussprüfung bei einem externen Bildungsträger. Als gelernter und zertifizierter Muffenmonteur hast du weitere Möglichkeiten und kannst
dich z. B. als Messtechniker weiterbilden lassen. Wenn du möchtest, kannst du diese Fortbildung im Rahmen
deiner beruflichen Ausbildung bei uns gleich mitmachen. Alles kann, nichts muss!
Deine Leidenschaft für die Arbeit ist uns wichtig. Wenn du gerne im Freien und im Team arbeitest, bist du bei uns
genau richtig. Denn bei uns arbeitest du mit uns – nicht für uns!
Werde auch du Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Interesse?
Dann bewirb dich jetzt!
Wir bieten Dir
eine umfangreiche Ausbildung in einem tollen Team
einen unbefristeten Arbeitsplatz
fairen Lohn
bundesweite Dienstreisen zu verschiedenen Einsatzorten
die
Möglichkeit, dich bei uns persönlich und beruflich weiterzuentwickeln


Wer wir sind – STURM Isotech
Als Spezialisten im Fernwärmeleitungsbau bieten wir unseren Kunden im gesamten
Bundesgebiet ganzheitliche Serviceleistungen aus einer Hand – von der baubegleitenden Konzeption von Fernwärmeleitungen bis hin zur sachkundigen Netzüberwachung.
Wir unterstützen Energieversorger, Netzbetreiber, Systemhersteller und Rohrleitungsbauer mit unseren Kompetenzen und bieten Komplettlösungen an. Unsere Dienst
leistungen sind konsequent auf



die fachmännische Nachdämmung und Muffenmontage an
vorisolierten Kunststoffmantelrohren,
Qualitätssicherung von Fernwärmeleitungen,
Netzüberwachung,
Ortung von Leckagen sowie
Wartung und Reparaturen von Fernwärmeleitungen

ausgerichtet.
Wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Eine außerordentliche Flexibiltät und unser hohes
Qualitätsverständnis zeichnen uns aus – gepaart mit moderner technischer Ausstattung und klar definierten Prozessen.
Zu unserem Team gehören qualifizierte Fachkräfte, die zum
Teil über jahrzehntelange fachspezifische Erfahrungen verfügen. Darauf sind wir sehr stolz. Denn unsere Mitarbeiter/
innen sind das Herz unseres Unternehmens!
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