Ausbildungsberuf Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik
(m/w/d)
Ausbildungsdauer
42 Monate
Voraussetzungen
Dein Team muss sich jederzeit auf dich verlassen
können. Du solltest ﬂexibel sein und andere gerne
unterstützen. Wenn du bereit bist dich aktiv auszutauschen, Lob und Kritik anzunehmen, die eigenen
Stärken einzusetzen und an deinen Schwächen zu
arbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen – dann
bringst du bereits eine wesentliche Voraussetzung
mit!

Erkennst du dich wieder? Wenn du Metall siehst,
juckt es Dir schon in den Händen! Du kannst stundenlang in einer Werkstatt stehen und schrauben
ohne zu ermüden. Ein Schweißgerät ﬁndest du richtig heiß und schon als Kind hast du alles auseinander- und zusammengebaut, was dir in die Finger
kam?! Dann passt du zu uns!
Ausbildungsinhalte
Lerne Metallbau von der Pike auf und weit darüber
hinaus! Bei uns lernst du weit mehr über die Verund Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium, als der Rahmenlehrplan vorschreibt. Da wir
einzeln und in Serie für verschiedenste Branchen
produzieren, wird es niemals langweilig und du bekommst viele Möglichkeiten dich frühzeitig zu spezialisieren.
Als Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d) beherrschst du verschiedene
Schweißverfahren, bedienst unsere CNC-Maschinen, liest Zeichnungen und fertigst danach eigenständig Bauteile und komplexe Baugruppen. Du
reißt z. B. Metallplatten, -rohre oder -proﬁle an,
schneidest diese zu und formst sie um. Du lernst
Bauteile zu verbinden durch Schweißen, Nieten
oder Schrauben. Du montierst und installierst Baugruppen und Konstruktionen jeglicher Art. Du bist in
der Lage, Produkte speziell nach Kundenwunsch
herzustellen.

Damit dir dieser Beruf wirklich Spaß macht, solltest du körperlich belastbar sein, handwerkliches
und Hand-Auge-Geschick und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen. Du liebst
es zu tüfteln, zu reparieren und zu montieren. Deine Kenntnisse in Mathematik und Physik sind gut
und du hast Freude an Technik und am Umgang mit
Werkzeug und Maschinen.
Wir setzen einen Hauptschulabschluss, gleichwertigen oder höheren Schulabschluss voraus.
Unser Angebot an Dich
Eine übertariﬂiche Vergütung, persönliche Betreuung, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten
– u.v.m..
Deine Perspektiven
Dir stehen viele Wege offen! Bei Eignung übernehmen wir dich nach Ausbildungsende in unseren Betrieb. Wir unterstützen dich bei der Planung deiner
beruﬂichen Laufbahn und helfen Dir, Deine persönlichen Talente weiterzuentwickeln!
Kontakt zur Personalabteilung
Wir bringen dein Talent in Form!
GLA-WEL GmbH
Personalabteilung
Maschweg 80
49324 Melle
Telefon: +49 5422 94390-1
E-Mail: personal@gla-wel.de
Aktuelle Stellenangebote und weiterführende Informationen: https://www.gla-wel.de/jobs/ausbildung/.

