
Die Heinrich Krumme Gesellschaft für Heizungs- und Sanitärtechnik mbH ist eines von sechs selbstständigen Unter-
nehmen der technischen Gebäudeausrüstung in der Krumme-Gruppe. Bei uns sind Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Klima in den besten Händen. Und das schon seit 1980.

Zu unseren Kundinnen und Kunden gehören privatwirtschaftliche Unternehmen genauso wie die öffentliche Hand oder 
Generalunternehmen. In deren Auftrag planen, analysieren, realisieren und modernisieren wir technische Gebäudean-
lagen mit dem Fokus auf innovativen, nachhaltigen und regenerativen Lösungen – etwa für Krankenhäuser, Universitä-
ten, Industriehallen, Labore, Gewerbeimmobilien oder Bürohäuser.

Zu unserem Alltag gehört, mit Sachverstand, viel Erfahrung und guter Laune unseren Job zu erledigen. Ganz nach dem 
Motto: „Geht nicht? Gibt’s nicht!“ Willst du gerne im Team arbeiten? Neues lernen und Wissen weitergeben? Dann bist 
du bei uns genau richtig!

In diesem dualen Studiengang lernst du, die energieeffiziente technische Ausrüstung von Gebäuden übergreifend zu 
planen, zu vernetzen und zu automatisieren – und zwar in wissenschaftlicher Theorie und handwerklicher Praxis. Mit 
diesem dualen Studium qualifizierst du dich für die Arbeit in einem Wachstumsmarkt. Eine tolle Chance!

Was wir dir bieten
 » Intensive, vielseitige Ausbildung –  

schließlich haben wir viele Jahre Erfahrung als  
Ausbildungsbetrieb.

 » Interessante Aufgaben mit Verantwortungs-Spielraum 
und Entwicklungs-Möglichkeiten –  
denn jedes unserer großen Projekte ist anders.

 » Angenehmes Arbeitsklima in einem kollegialen,  
kompetenten und motivierten Team –  
wir sind fit in unserem Job und dazu noch richtig nett!

 » Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach dem  
Bachelor-Abschluss –  inklusive attraktivem Gehalt 
und langfristiger Perspektive.

Heinrich Krumme Gesellschaft für Heizungs- und Sanitärtechnik mbH
Frau Fanny Traut · Fehmarnstraße 4 · 24782 Büdelsdorf · ftraut@krumme-buedelsdorf.de · www.krumme-buedelsdorf.de

Du möchtest mehr wissen oder uns und Büdelsdorf persönlich kennenlernen? 
Dann schicke uns deine Bewerbung per Mail oder Post an:

Wir suchen die Besten für unser Team 

und geben dafür alles

Das erwartet dich
 » Ein duales Studium in Zusammenarbeit mit der  

Fachhochschule Heide.
 » Viel abwechslungsreiche Praxis und spannende 

Theorie.
 » Jede Menge verschiedene Projekte, mit denen du  

die Vielfalt dieses Berufs kennenlernen kannst.

 » Ein Team, das dir ganz viel beibringt und deine  
Fragen beantwortet.

 » Sehr gute Chancen auf Übernahme nach deinem 
erfolgreichen Bachelor-Abschluss – bei uns kannst  
du dich weiterentwickeln und verdienst gutes Geld.

Ein Unternehmen der Krumme-Gruppe

Du bringst mit
 » Die Fachhochschulreife/das Abitur.
 » Du hast PC-Kenntnisse und verstehst Technik.

 » Du bist motiviert und flexibel.
 » Du hast Lust auf Verantwortung und Teamarbeit.

Werksstudent/Duales Studium (Bachelor) 
Green Building Systems (GBS) (m/w/d)


