DEINE AUSBILDUNG
Bei der Ausbildung zum Metallbauer (m/w) handelt es sich
um eine duale Ausbildung mit einer Dauer von 3,5 Jahren. Die
Grundlagen erwirbst du in der Berufsschule, die du an
bestimmten Wochentagen besuchst.
Im ersten Ausbildungsjahr lernst du, wie du einzelne Bauteile
mit Handwerkzeugen oder Maschinen schneidest und formst.
Du kannst schon bald technische Zeichnungen lesen und bist
mit den verschiedenen Metallen vertraut.

Profilen auf dem Programm, außerdem das Heften und
Schweißen von Einzelteilen und Baugruppen.
Im dritten Jahr bilden die Pulverbeschichtung, Qualitätssicherung und Montage sowie die Arbeitsvorbereitung Schwerpunkte deiner Ausbildung.

Im zweiten Lehrjahr steht das maschinelle Lasern und Kanten von Blechen und

ABSCHLUSSPRÜFUNG

PROJEKTTRAINING

Nach Abschluss deiner Ausbildung unterstützen wir dich
auch gerne auf weiteren Fortbildungswegen. Für eine
Karriere bei uns stehen dir also viele Türen offen.

In speziellen Trainingseinheiten erlernst du die
Organisation und Durchführung vollständiger
Projekte wie z.B. die Verwaltung des
Unternehmensbereiches Sägen oder die
Ausrichtung des Sommerfestes.

PROTOTYPENFERTIGUNG

AUSLANDSPRAKTIKUM

Als Azubi durchläufst du den gesamten Prozess einer
Prototypenfertigung. Vom Entwurf über die
Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Fertigung bis
hin zur Montage.

In deiner Ausbildung hast du mit unserem
Auslandsprojekt die Möglichkeit, vier
spannende Wochen in Spanien, der
Schweiz oder England zu verbringen.

WERKSUNTERRICHT

SCHULUNGEN

Wöchentlich finden gezielte und bedarfsorientierte Schulungen statt um Fachkenntnisse
zu vertiefen und Defizite aufzuarbeiten.

Externe Schulungen wie Lehrgänge und Seminare
finden meist zweimal im Ausbildungsjahr statt.
Diese Schulungen dienen zur Festigung und
Wiederholung des erlernten Stoffes, vermitteln
zudem aber auch Zusatzkenntnisse z.B. in Kunststoffverarbeitung oder mechanischer Bearbeitung
wie Drehen und Fräsen.

LERNEN
Du kennst deine Aufgaben und Ziele. Du bist
mit deinem direkten Arbeitsumfeld vertraut
und hast alles, was du brauchst, um deine
Aufgaben optimal zu erfüllen.

TEAMEVENTS
Veranstaltungen außerhalb des Arbeitsalltages
z.B. Kletterpark, Exkursion, Geo-Caching, etc. fördern
gezielt den Zusammenhalt der Auszubildenden.

EINFÜHRUNGSWOCHEN
AUSBILDUNG

In deiner Ausbildung lernst
du den Arbeitsalltag kennen
und packst unter Anleitung
deines Ausbilders schon voll
mit an.
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Die Ausbildung startet mit einer zweiwöchigen Berufseinführungswoche, in der du alle Bereiche des Unternehmens
und deine neuen Arbeitskollegen kennenlernst.

