
Wir suchen Auszubildende, die ihre 
Ideen einbringen und neue Impulse 
geben.

Gerne kannst du ein Vorpraktikum machen, 
damit wir dich kennenlernen und wir dich 
von uns überzeugen können.

Voraussetzungen:

• Oberschulabschluss (10. Klasse)

• Handwerkliches Geschick und 
   Hand-Augen-Koordination

• Sorgfalt, Technisches Verständnis

• Gute körperliche Konstitution und 
   Schwindelfreiheit

Sprich mit uns und wir finden gemein-
sam heraus, wie wir die Zukunft ge-
stalten können.

• Du bist zuverlässig und bereit zu lernen?

Dann	bist	du	bei	uns	genau	richtig!

Du reißt Metallplatten, Rohre oder Profile an, 
schneidest sie zu und formst sie. Dann 
schweißt, nietest oder schraubst du die einzel-
nen Bauteile zusammen. 

Häufig stellst du Einzelstücke speziell nach 
Kundenwunsch her. Du richtest dich nach 
technischen Zeichnungen, wenn du von Hand 
oder maschinell Leichtmetalle oder Stahl be- 
und verarbeitest. 

Bei der Montage vor Ort baust du auch 
Schließ- und Sicherheitsanlagen ein und 
installierst z.B. mechanische, hydraulische und 
elektrische Antriebe für Tor- oder Sonnen-
schutzanlagen. Außerdem wartest du deine 
Produkte und hältst sie instand.

Als Metallbauer/in der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik fertigst und montierst 
du U� berdachungen, Fassadenelemente, Tore, 
Fensterrahmen oder Schutzgitter aus Stahl 
oder anderen Metallen. 

Wenn du der Meinung bist, 
dass dies genau das ist,   
wonach du suchst,              
dann freuen wir uns schon auf 
deine aussagekräftige schriftliche 
Bewerbung per Post oder E-Mail.

www.fensterbau-wagner.de
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Je mehr du übst, desto besser wirst du und 
hältst schon bald dein erstes, eigenproduzier-
tes Stück in der Hand!

Welche Eigenschaften haben die Materialien, 
mit denen du arbeitest, und wie verarbeitest 
du diese? Wie werden die nötigen Werkzeuge 
gehandhabt? Wie zeichnest du Skizzen? 
All dies wird dir im Unterricht beigebracht, 
damit du im Betrieb voll durchstarten kannst!

Bei deinen Schulfächern liegen die Schwer-
punkte auf Werken/Technik, Mathematik und 
Physik.

Schulische Ausbildungsinhalte

In der Berufsschule lernst du alle theoreti-
schen Grundlagen, die man als angehender 
Metallbauer benötigt. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre.

Betriebliche Ausbildungsinhalte

Wir bieten eine einzigartige Ausbildung im 
Vergleich zu anderen Betrieben. 
Die betriebliche Ausbildungszeit wird in 
verschiedene Kategorien unterteilt. Somit hast 
du die Möglichkeit, die gesamten betrieblichen 
Abläufe kennen zu lernen. 
Du lernst, dein theoretisches Wissen anzuwen-
den und darfst selbst ans Werk. Dabei arbeitest 
du in und mit einem qualifizierten Team. 
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