
  



FRITZ GmbH & Co. KG 

Über uns  

Unser Unternehmen ist ein über 70 Jahre bestehendes Familienunternehmen im Handwerk und nun 
schon in der 4. Generation tätig. 

Derzeit sind wir 19 Mitarbeiter, davon u.a. 7 Spengler, 2 Spengler-Azubi, 5 Anlagenmechaniker, 3 
Meister sowie Lagerarbeiter und Bürokräfte. 

Hast du schon mal an uns gedacht?  

Sicherlich schon öfter, aber bestimmt ganz unbewusst… 
 
Sicher hast du dich an kalten 🥶🥶 Tagen schon mal darüber gefreut ein warmes ☀� Haus zu betreten 
oder du hast die Vorzüge eines komfortablen Bades 🛁🛁 kennengelernt. 
Du warst bestimmt schon mal froh, im strömenden Regen☔ ein Dach 🏡🏡 über dem Kopf zu haben 
oder dass es bei Wind 🌬🌬� und Sturm stark genug ist, nicht weg zu fliegen. 

Und genau da kommen WIR ins Spiel! 

Wir sorgen für Wärme ☀� im Haus mit umweltfreundlichen 🌍🌍 und hochmoderner, digitaler 
Technik und Anlagen. Außerdem warten wir diese, damit es immer angenehm warm ist, wenn es 
darauf ankommt. 
Wir beraten, planen, modernisieren und installieren Bäder 🛁🛁 von der Großbaustelle, bis zur 
Wohlfühloase zu Hause. 
Wir sorgen mit der Installation und Wartung von Lüftungsanlagen 🎛🎛� in Wohnhäuser für ein 
besonders gutes Raumklima. 
Wir schützen �♂� Gebäude durch langlebige, widerstandsfähigere Dach- oder 
Fassadenverkleidung 🏡🏡, die auch sehr starker Witterung 🌬🌬�☔ standhalten kann. 

Und jetzt Du! 

Du interessierst dich für moderne Maschinen und digitale Technik. 
Du zeigst handwerkliches Geschick und suchst lieber nach Lösungen als gleich aufzugeben. 
Du schaffst gerne etwas Neues und liebst die Abwechslung 
Du arbeitest gerne mit einem jungen Team in positiver Atmosphäre 

Dann sollten wir uns kennen lernen! 

 

 

 

  



Infos zu Praktika bei uns: 

Du bist Lost? Dann gönn dir …  
ein Schnupper-Praktikum in unserer Firma! 

Hier können wir dir zeigen, wie auch du etwas (er)schaffen kannst, das noch lange Bestand hat. 

Je nach Interessengebiet nehmen wir dich gerne mit auf Entdeckungstour zu Installation und 
Wartungszwecken bei Kunden und zeigen dir wichtige, vorbereitende Arbeiten in unserer Werkstatt. 

Du kannst dir sowohl die Arbeit auf Großbaustellen als auch in privaten Haushalten ansehen, 
lernst die Arbeit mit modernen Maschinen und Messwerkzeugen kennen. 

Wir zeigen dir die Vorzüge von CNC gesteuerten Maschinen und die Vielfalt der zu bearbeitenden 
Materialien. 

 Egal, ob du mehr über den Beruf Spengler (m/w/d) oder Anlagenmechaniker (m/w/d) oder auch 
beide wissen möchtest, steht dir jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, der für 
deine Fragen ein offenes Ohr hat und dir die Gegebenheiten vor Ort erklärt. 

 Infos zur Ausbildung bei uns: 

Eine Ausbildung als Spengler (m/w/d) oder Anlagenmechaniker (m/w/d) nimmt 3 ½ Jahre in 
Anspruch. 

Bei der Ausbildungsvergütung halten wir uns an den allgemeinen Tarifvertrag (Stand 01.01.2022):  

1. Ausbildungsjahr – 860 € (ab 2022) - 920 € (ab 2023) 
2. Ausbildungsjahr – 910 € (ab 2022) - 970 € (ab 2023) 
3. Ausbildungsjahr – 980 € (ab 2022) - 1.040 € (ab 2023) 
4. Ausbildungsjahr – 1.060 € (ab 2022) - 1.120 € (ab 2023)  

Des Weiteren gibt es bei uns Urlaubsgeld, Jahresprämie, Verpflegungszuwendung uvm. 

Außerdem stellen wir dir deine komplette Arbeitsausrüstung und - Kleidung zur Verfügung. 

Wir stehen dir während deiner Ausbildung jederzeit zur Seite und Helfen dir gerne, wenn es 
Schwierigkeiten geben sollte.  

Nach deiner Ausbildung besteht die Möglichkeit einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen, 
sowie die Option eines Firmenfahrzeugs und Firmenhandys für unsere Kundendienstmonteure.  

Wir legen Wert auf motivierte Mitarbeiter, die etwas (er)schaffen möchten. Dabei sind uns die Noten 
im Zeugnis erst Mal gar nicht so wichtig. 

Wichtig ist die Freude an handwerklichen Arbeiten, der Spaß an der Teamarbeit und der Wille etwas 
Eigenes, nachhaltiges (er)schaffen zu wollen.  

Dann steht einer Ausbildung in unserem Unternehmen nichts im Wege. 

Und mal im Ernst…: Ist es nicht toll, am Ende eines Tages zu wissen, dass man etwas reales, 
bleibendes und wichtiges erarbeitet hat! 
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