
 

 

Wir sind ein zukunftsorientierter und innovativer 
Verteilnetzbetreiber, der die Versorgung von Ge-
werbe- und Haushaltskunden mit Erdgas in großen 
Teilen des Wetteraukreises, des Landkreises Gie-
ßen und des Vogelsbergkreises sicherstellt. 
 
 

 

 
 

Wir bieten Dir an unserem Standort in Hungen-Inheiden ab dem 01.08.2021 die  
 

Ausbildung zum Anlagenmechaniker (m/w/d) 

Rohrsystemtechnik 
 

Diese Herausforderungen warten auf Dich: 

 Als Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik verlegst Du Rohrleitungssysteme für 
unsere Verteil- und Transportnetze sowie Netzanschlüsse für unsere Kunden. 

 Du installierst und wartest Anlagen, hältst diese instand und sorgst für den 
reibungslosen Betrieb, so dass unsere Kunden jederzeit zuverlässig versorgt werden.  

 Du schneidest Halbzeuge aus Metall und Kunststoffe zu, formst und richtest diese 
und fügst sie durch Verschweißen, Löten oder Verschrauben zusammen. So 
entstehen Baugruppen, die Du zu einer Anlage zusammenfügst. 

 Installieren von Zähl- und Messeinrichtungen einschließlich Inbetriebnahme sowie 
Kontrollieren und Dokumentieren der Messergebnisse. 

 Anlagen und Rohrnetze überwachen, Störungen lokalisieren und beheben. 

 Aufmaßskizzen und Tätigkeitsberichte erstellen, digital erfassen, bereitstellen und 
nutzen. 

 Die notwendigen Grundkenntnisse und Fähigkeiten erhältst Du neben der praktischen 
Tätigkeit auch in der Ausbildungswerkstatt, bei überbetrieblichen Weiterbildungen 
sowie in der Berufsschule. 

 
Das bringst Du mit: 

 Mindestens einen guten Hauptschulabschluss oder mittlere Reife 

 Spaß an der Arbeit im Freien auch bei Wind und Wetter 

 Interesse an technischen und mathematischen Aufgabenstellungen 

 Lust und Bereitschaft von den Erfahrungen anderer zu lernen 

 Konzentrierte, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise 
 
 

Wir sind Feuer und Flamme für die Region, als verantwortungsvolles Unternehmen ist uns 
nicht nur das Klima wichtig, sondern auch das Betriebsklima. Bei uns sind Teamgeist, 
Vertrauen und soziale Verantwortung wichtige Voraussetzungen für Leistung und Erfolg. 
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildung, ein interessantes Aufgabengebiet und eine 
gute Zukunftsperspektive. 

 
Wenn Du Dich in oben genannter Aufgabe wiederfindest und Du gerne eine Ausbildung in 
unserer Betriebsstelle in Hungen-Inheiden machen möchtest, sende bitte Deine 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@oberhessengas-netz.de 

 
 

Oberhessengas Netz GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 1, 61169 Friedberg (Hessen) 

 

 


