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Je nach Vorkenntnissen und Ausbildung beginnst  
du auf einer unserer drei Stufen und bildest dich mit 
unserem Ausbildungskonzept weiter.

Starte jetzt deine Karriere als  
Monteur Fußbodenheizungstechnik

2  Fußboden-  
 heizungs monteur

Selbstständige Montage von 
Flächenheizungen
• Bauleitende Tätigkeiten
•  Kleine Kundendienst-

reparaturen
• Höhenmessungen durchführen

3  Systemtechniker Selbstständige Montage von 
Flächenheiz- und Kühlsystemen
•  Bauleitende Tätigkeiten, z.B. 

auf Großbaustellen

1  Helfer Montage von Fußbodenheizungen 
nach Anleitung
•  Laden, Verlegen und Anpassen 

von Baumaterialien
•  Div. Zuarbeiten auf der 

 Baustelle
• Führen von Fahrzeugen



Was du mitbringst

Bei uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt,  
für den wir ein möglichst optimales Umfeld scha�en 
wollen. Denn nur so fühlst du dich bei uns wohl, 
kannst dich verwirklichen und bleibst stets motiviert.

Das bringst du mit:

• Hohe Motivation

• Selbständiges Arbeiten

• Handwerkliches Geschick

• technisches Verständnis

• Teamfähigkeit

• Hohe Reisebereitschaft für Montagetätigkeit

• Führerschein Klasse B erforderlich  

(BE, CE, C1E von Vorteil)



Topmoderne und hoch-
wertige Arbeitsmittel

Verpflegungs-
mehraufwendungen 

(Spesen)

Regelmässige 
 Firmenevents

Prämienmodelle für die 
Mitarbeiterwerbung

Regelmäßige 
 kostenlose Snacks

Betriebliche 
Altersvorsorge & 

Krankenversicherung

Attraktive 
Rabattaktionen

Kostenlose, 
 physiotherapeutische 

Maßnahmen

Was wir bieten



Regelmäßige 
 Mitarbeiterumfragen

Betriebssport (Laufgruppe, 
Fußballmannschaft) 

für Benze-Voba

Hilfe bei Behörden

Ideenmanagement

Post- und 
Paketservice

Kamingespräche mit 
der Geschäftsführung

Weiterbildung 
 Personalentwicklung Viele weitere Vorteile findest 

du im Internet: 
www.athe-therm/benefits 
oder einfach QR-Code scannen



Seit 1983 ist ATHE-Therm einer der führenden Her-
steller von Fußbodenheizsystemen in Deutschland. 
Wir entwickeln, produzieren und montieren unsere 
innovativen Systeme bundesweit und stehen für  
eine hohe Qualität und kompromisslosen Service  
im Dienste unserer Kunden.

Die ATHE-Therm verfügt über die Erfahrungen aus mehr als 

35 Jahren in der Branche und verlegt pro Jahr auf mehr als 

600‘000m2 Fußbodenheizungen. Unseren Marktanteil konn-

ten wir stetig und nachhaltig ausbauen. Wir beschäftigen 

heute etwa 180 Mitarbeiter an unseren vier Standorten in 

Emmerthal bei Hannover, Würzburg, Berlin und Waldsassen. 

Durch die dezentrale Aufstellung können wir die gesamte 

Bundesrepublik optimal bearbeiten und bleiben flexibel.

Wer wir sind





Unsere Helden berichten

Unsere Monteure sind für uns Montagehelden. Sie 
arbeiten für den Bauherren oft im Verborgenen, denn 
er sieht meist nur das Ergebnis ihrer Arbeit.
Unsere Montagehelden sind bundesweit für unsere 
Kunden im Einsatz. 

Es gibt viele Gründe, die für die ATHE-Therm als Arbeitgeber 

sprechen. Viele unserer Montagehelden sind bereits seit 

vielen Jahren oder gar Jahrzehnten für uns im Einsatz.

Was die ATHE-Therm für sie so speziell macht und was die 

Arbeit auf Montage ausmacht, erzählen einige von Ihnen auf 

den nächsten Seiten. Die Interviews in ganzer Länge findest 

du auf unserer Website.

www.athe-therm/testimonials
oder einfach QR-Code scannen



#montageheld Abid

Abid Jasarevic
Bei der ATHE-Therm seit August 2008

Was macht für dich die ATHE-Therm besonders aus?

Qualität und Pünktlichkeit haben bei uns oberste 

Priorität und wir sind stets für unsere Kunden da.

Was unterscheidet ATHE-Therm als Arbeitgeber von anderen?

Als Monteur ist man hier nicht nur eine Nummer. Die 

Person zählt und man findet stets ein o�enes Ohr bis 

hoch in die Geschäftsführung.

Was hältst du von der dreistufigen Ausbildung in der Montage?

Die dreistufige Ausbildung ist toll. Man hat sein Glück 

selbst in der Hand und kann sich hocharbeiten und 

stets weiterentwickeln. Jeder kann es scha�en.



#montageheld Matthias

Matthias Rohne
Bei der ATHE-Therm seit Mai 2009

Was macht für dich die Arbeit auf Montage besonders?

Wenn ich Abends auf meine Arbeit schaue und die hohe 

Qualität erkenne, erfüllt mich das mit Zufriedenheit.

Was unterscheidet ATHE-Therm als Arbeitgeber von anderen?

Man merkt, dass die ATHE-Therm stets daran arbei-

tet, auch als Arbeitgeber voranzukommen.

Was hältst du von der dreistufigen Ausbildung in der Montage?

Auch als Quereinsteiger kannst du den Beruf lernen. 

Zusammen mit erfahrenen Obermonteuren lernt 

man die Arbeit von der Pieke auf und kann sich stets 

weiterentwickeln.



www.montagehelden.at

Wenn du dich von uns angesprochen fühlst und
gerne ein Teil unseres Teams werden willst,
dann bewirb dich noch heute bei uns.

Solltest du noch Fragen haben, sprich uns einfach an! 
Unser Team in der Personalabteilung hilft dir gerne. 
Wir freuen uns auf dich.

Werde Teil der ATHE-Therm



ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Langes Feld 19
D31860 Emmerthal

Tel  +49 (0) 5155 9500
Fax  +49 (0) 5155 95066
Mail karriere@athetherm.de
Web www.athetherm.de

Dein Team der Personalabteilung  
freut sich auf deine Bewerbung.

www.montagehelden.at




