Wir bieten eine Ausbildungsstelle als:
Metallbauer/-in Fachrichtung Konstruktionstechnik
Als Metallbauer formst, biegst, presst, schweißt und bohrst du Metalle, wie zum Beispiel
Leichtmetalle oder auch Stahl und fertigst daraus Hallen, Brücken, Gebäude, Treppen, Türen,
Fenster, Tore und auch Fahrzeuge.
Du arbeitest in Werkstätten und Werkhallen von Handwerksbetrieben, wo du die Werkstoffe von
Hand und maschinell bearbeitest. Häufig werden auch Einzelstücke speziell nach Kundenwunsch
angefertigt.
Nach der Planung, die auch oft auf der Baustelle direkt mit dem Kunden geschieht, geht es in die
Werkstatt um die Bauteile herzustellen.
Als Metallbauer/in stellst du Bauteile nach genauen Vorgaben her. Sägeschnitte, Ausfräsungen und
Bohrungen müssen exakt stimmen, dazu werden auch computergesteuerte Maschinen (CNC)
verwendet. Nachdem ein Bauteil hergestellt ist, muss es anschließend montiert werden.
Vor Ort werden Bauteile zusammengebaut, Schlösser, Scharniere und elektrische Antriebe
angepasst. Das gesamte Bauteil wird sicher verankert, damit nichts mehr wackelt. Manchmal musst
du für diese Arbeiten auch auf eine Gerüst oder eine Arbeitsbühne steigen.
Zum Aufgabenbereich gehört nicht nur das Herstellen neuer Teile, sondern auch das Reparieren und
Warten älterer Teile, damit diese funktionsfähig bleiben. Du überprüfst z.B. die Funktionen von
Schließanlagen oder Sicherheitseinrichtungen. Bei Störungen suchst du die Fehler und beseitigst sie.
Die Ausbildung zum Metallbauer der Fachrichtung Konstruktionstechnik ist eine duale Ausbildung.
Das hat den Vorteil, dass du nicht nur in der Theorie die ganzen Produktionsschritte lernst, sondern
sie auch direkt in der Praxis anwenden kannst. Das erste Lehrjahr findet hauptsächlich Theorie- und
Praxisunterricht in der Berufsschule statt. Lediglich einen Tag in der Woche bist du im Betrieb. Im
Zweiten und dritten Lehrjahr bist du überwiegend im Betrieb.
3 Gründe warum dieser Beruf genau der richtige für dich sein könnte:
- Du bist handwerklich geschickt
-Du hast ein gutes technisches Verständnis
- Du arbeitest gerne im Team
Wir vergeben jährlich eine Ausbildungsstelle, auch im kommenden Jahr.

Qualifikation: mind. Hauptschulabschluss
Ausbildungsbeginn: August oder September 2020
Bewerbungsschluss: 30.04.2020

