
 

Trane Klima- und Kältetechnisches Büro GmbH 

Fragen und Antworten zu deiner Ausbildung bei Trane Roggenkamp 

• Welche Ausbildungsberufe bildet ihr aus und wie viele Plätze gibt es? 
Wir bilden hauptsächlich Mechatroniker:innen für Kältetechnik aus. Hier suchen wir 3-4 Bewerber jedes Jahr 
aus. Außerdem bilden wir aber noch Systemelektroniker:innen aus und Kaufleute für Büromanagement. 
Schau doch einfach mal auf unserer Karriereseite vorbei! 
 
• Welcher Schulabschluss ist Mindestanforderung für den Beruf Mechatroniker:in für Kältetechnik? 
Im Grunde geht es mit einem guten Mittelschule-Abschluss schon. Es ist aber ein recht anspruchsvoller Beruf 
und je mehr Vorbildung vorhanden ist um so leichter tun sich die Azubis dann in der Berufsschule. Die ist 
übrigens in Lindau immer in Zwei-Wochen-Blocks. Gewohnt wird im Schülerwohnheim.  
 
• Welche Fähigkeiten und Voraussetzungen sollte ich mitbringen, um für diesen Beruf geeignet zu sein? 
Am besten werkelst du schon in deiner Freizeit etwas rum, hast schon kleine Sachen zusammengebaut und 
bist etwas mit Werkzeug vertraut. Auch eine Neigung zu Naturwisschenschaften sollte vorhanden sein, weil 
Mathe und Physik Schwerpunkte sind. Formeln umstellen sollte für dich kein Problem sein. 
 
• Welche Tätigkeiten erwarten mich im Alltag? 
Als Azubi bist du draußen beim Kunden an den Maschinen zusammen mit unseren Servicetechniker:innen. 
Du unterstützt bei der Wartung, Instandhaltung, Einbringung oder Reparatur unserer Großkältemaschinen 
im Großraum München. Du bist fast täglich an einem anderen Ort mit den verschiedensten Gegebenheiten; 
mal auf dem Dach, mal unten im Keller oder auch mal bei Spezialprojekten wie der Allianz-Arena. Dein Alltag 
ist also sehr abwechslungsreich, das sollte dir liegen. Auch der freundliche Umgang mit unseren Kunden ist 
für dich als Aushängeschild von Trane selbstverständlich. 

https://trane-roggenkamp.de/karriere.html#Ausbildungsstellen
https://trane-roggenkamp.de/karriere.html


• Könnt ihr ein paar Tätigkeiten zeigen, die in dem Beruf so Alltag sind? 
Gerne! Unsere ehemalige Azubine und jetzt Gesellin Susanne hat bei planet-beruf.de ihren Tagesablauf 
gezeigt, hier ein Auszug!  
 

 
 
• Was gefällt den Azubis und Mitarbeiter:innen am besten an Ihrem Beruf? 
Lassen wir die Kollegen selber zu Wort kommen! Schau dazu gerne dieses Video von unserem Kollegen 
Andi an! Auf unserem YouTube-Kanal findest du auch noch mehr Videos über uns. 
Wir sind auch auf Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, Twitter, falls du uns hier besuchen willst oder schau 
dich auf unserer Website um! 
 
Falls du konkrete Fragen hast, ruf an oder schreibe uns auf WhatsApp: 

     089-895146-671      0151-180015-52 – deine Ansprechpartnerin für die Ausbildung: Jessica 
 
• Für wen ist der Beruf weniger geeignet? 
Du bist wenig im Büro, auch kann nicht immer ein pünktlicher Feierabend eingehalten werden, weil sich 
unsere Kunden im Notfall auf uns verlassen. Du bist auch viel im Auto und in München unterwegs, triffst 
jeden Tag neue Leute (unsere Kunden), das muss man mögen. Solltest du dir in Mathe schwer tun und nur 
„irgendwas“ lernen wollen, ist das nicht das richtige für dich. Der Beruf ist anspruchsvoll und erfordert viel 
Initiative bei uns und in der Schule. Du musst kein Musterschüler sein, solltest dich aber schon anstrengen. 
 

https://ta.planet-beruf.de/tagesablauf-mechatroniker-in-kaltetechnik#101428
https://www.youtube.com/watch?v=X189ifydcBI
https://www.youtube.com/channel/UC0hYF15FjnyNNZmlFFnApNA
https://www.youtube.com/watch?v=AlMeHpdnrdY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011926154866
https://www.instagram.com/trane_roggenkamp/?hl=de
https://www.xing.com/profile/Veit_Schlembach2?sc_o=mxb_p
https://de.linkedin.com/in/trane-roggenkamp-4657a7122
https://twitter.com/Trane_Muenchen


• Wie lange dauert die Ausbildung? 
3,5 Jahre. Bei guten Leistungen nach der Zwischenprüfung kann nach Absprache ein halbes Jahr verkürzt 
werden. Schule sind ca. 12 Wochen im Jahr, außerdem noch 2-4 Wochen überbetrieblicher Unterricht. 
 
• Welche beruflichen Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es? 

Du kannst einen Meister machen, wenn du nach der Ausbildung noch nicht genug von der Schule hast, bist 

aber auch als Gesell:in schon eine gefragte und gut ausgebildete Fachkraft! Da wir mit knapp 150 

Mitarbeiter:innen als Familienunternehmen noch klein strukturiert und mit niedrigen Hierarchien sind gibt 

es eher weniger direkte Aufstiegsmöglichkeiten. Du kannst aber in deinem Gebiet Spezialist:in werden, bist 

mit für die Auszubildenden verantwortlich und wirst regelmäßig fortgebildet.  

• Was sollte ich noch über Trane als Ausbilder wissen? 

Als ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Krailling (KIM) gehören wir als Franchisenehmer 

zur TRANE – Gruppe, einem weltweiten Hersteller von Maschinen und Anlagen der Klima- und 

Kältetechnik. Unser Unternehmen ist seit über 50 Jahren sehr erfolgreich in dieser Branche tätig.  

    Deine Ausbildung bei Trane: seit über 30 Jahren begleiten wir schon Auszubildende vom ersten Tag 

ihres Arbeitslebens an. Bei uns erlernst du einen Beruf mit Zukunft in einem Jahrzehnte bestehenden 

Familienunternehmen. Du profitierst vom offenen und produktiven Arbeitsklima in unserem Unternehmen 

und wächst mit deinen Aufgaben, denn unsere technischen und kaufmännischen Azubis lernen von Profis 

auf höchstem Niveau. 

Unser Bestreben ist es, dich als gut ausgebildeter Nachwuchs mit deinen Kompetenzen nach deiner 

erfolgreichen Ausbildung nahtlos in unser Team übernehmen zu können. Weil wir deine Kompetenz 

unbedingt im Unternehmen halten wollen, bieten sich dir hier gute Übernahmechancen und einen 

sicheren Arbeitsplatz in einem soliden Familienunternehmen. 

 

Du hast Fragen oder möchtest dich bewerben? Schreib uns eine Mail mit Lebenslauf und Zeugnissen: 

 

 

Jobs@trane-roggenkamp.de 

Deine Ansprechpartnerin für die Ausbildung bei uns: 

Jessica Reiner 

HR Admin / Ausbildung 

Trane Klima- und Kältetechnisches Büro GmbH - Pionierstraße 3 - 82152 Krailling 

Tel 089 / 895146-671 oder 0151 / 180015-52  (Di-Fr. 9-15h) 

 

 

https://www.trane-roggenkamp.de/karriere.html#Ausbildungsstellen
https://www.trane-roggenkamp.de/karriere.html#Ausbildungsstellen
mailto:Jobs@trane-roggenkamp.de

