
Studium und AuSbildung  
bei thermoteC

Schnee im Sommer, Sonne im Winter, das Wetter in 

einem Schrank. Sie glauben das funktioniert nicht?  

und ob! Wir zeigen ihnen, wie.

Wenn Sie auf der Suche sind nach einer anspruchs-

vollen und spannenden Ausbildung in einem be-

reich mit Zukunft oder aber neben der theorie eines  

Studiums auch praktische erfahrung sammeln 

möchten, sind Sie bei uns genau richtig. 

ob als Werksstudent, Praktikant, dualer Student, 

Fachoberschüler oder Auszubildender – thermoteC 

bietet viele möglichkeiten zum Start ins berufs- 

leben. die erfahrung unserer mitarbeiter sowie die 

möglichkeit, eigenständig mitzuarbeiten, ermög-

licht unseren jungen Kollegen, sich persönlich und 

beruflich zu entwickeln. 

–  Ihr ArbeItgeber

DAs perfekte klImA 

für Ihre kArrIere!

thermoteC Weilburg gmbh & Co. kg
friedenbachstraße 18       D-35781 Weilburg

www.ttwe.de

Wir suchen menschen mit Persönlichkeit, die unser 
unternehmen gemeinsam mit uns weiterentwickeln 
möchten. 

thermoteC steht für Zuverlässigkeit und Qualität, für 
exzellenten Service und Freundlichkeit, für soziales 
engagement und Zusammenhalt. 

bei thermoteC erwartet Sie eine offene Arbeitskultur 
in einem dynamischen umfeld, zufriedene Kollegen, 
flexible Arbeitszeiten, vielfältige Aufgaben sowie die 
Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen und 
Partnern. 

Wir freuen uns auf ihre bewerbung und darauf, Sie 
kennenzulernen. Senden Sie ihre vollständigen und 
aussagekräftigen bewerbungsunterlagen inklusive 
ihrer gehaltsvorstellung per e-mail an: 

jobs@ttwe.de

oder per Post an

thermoteC Weilburg gmbh & Co. kg
Personalabteilung
Friedenbachstraße 18
d-35781 Weilburg 

tel.  +49 (0) 6471-6293-0



thermoteC – dAS Sind Wir

Seit fast 30 Jahren sind wir auf den Vertrieb und 

Service von geräten und Anlagen zur umwelt-

simulation spezialisiert. mit innovativer technik, 

fundiertem Fachwissen und einem breiten dienst-

leistungsangebot begeistern wir unsere anspruchs-

vollen Kunden sowie namhafte universitäten und 

institute. Wir arbeiten in ganz deutschland sowie 

über die landesgrenzen hinaus. 

unser mittelständisches Familienunternehmen ist 

seit der Firmengründung 1991 stetig gewachsen.

heute sind es über 70 menschen, die am erfolg von 

thermoteC mitarbeiten. 

Arbeiten bei thermoteC

ob Servicetechniker, industriekauffrau, mecha-

troniker für Kältetechnik oder mitarbeiter in 

unserem Kalibrierlabor – wir sind auf der Suche 

nach kompetenten und motivierten menschen, 

die mit uns gemeinsam etwas bewegen wollen. 

Freuen Sie sich auf eine angenehme und familiäre 

Arbeitsatmosphäre, auf individuelle entwicklungs-

möglichkeiten, teamorientierte Kollegen, einen 

verlässlichen und sicheren Arbeitsplatz in einer zu-

kunftsorientierten branche, spannende Aufgaben-

gebiete sowie ausgewählte Zusatzleistungen.

1991 ■ Gründung der ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG durch Dipl.-Ing. Karl-Heinz Habich
 ■ Firmensitz im Weilburger Ortsteil Kirschhofen 

1996 ■ 5-jähriges 
  Firmenjubiläum

 ■ Eröffnung des 
  Firmengebäudes im 
  Industriegebiet 
   Weilburg-Kubach

 ■ 5 Mitarbeiter
2016 ■ 25-jähriges 
  Firmenjubiläum

 ■ Eröffnung des neuen 
  Vertriebsgebäudes

 ■ 48 Mitarbeiter

 ■ DAkkS-Akkreditierung 
  gemäß ISO 17025

 ■ Vergrößerung der 
  Lagerkapazitäten um 
  weitere 450 m2 2011 ■ 20-jähriges Firmenjubiläum

 ■ Auslagerung von Testcenter, 
  Modifikationswerkstatt & Lagerhalle

 ■  25 Mitarbeiter

An unserem hauptstandort in Weilburg sowie vor ort 

bei unseren Kunden bieten wir abwechslungsreiche 

technische und kaufmännische tätigkeiten, spannen-

de Projekte und ein motiviertes Arbeitsumfeld. 

Werden auch sie ein teil unseres thermoteC teams.


