
FISCHER STAHLBAU bietet Ausbildungsplätze zum: 

KONSTRUKTIONSMECHANIKER STAHL- UND METALLBAU (w/m/d)
Deine Ausbildung:
Wenn beim Schweißen die Funken sprühen, kommst Du so 
richtig in Fahrt – behältst aber trotzdem einen kühlen Kopf. 
Als Konstruktionsmechaniker mit der Fachrichtung Stahl-  
und Metallbau fertigst Du Bauteile, - gruppen und Metallkon-
struktionen aus Blechen, Profilen und Rohren für technische 
Anlagen, Hallen, Brücken und andere komplexe Bauten. In 
Deiner rund dreijährigen Ausbildung bei einem traditionsrei-
chen Stahlbauunternehmen wirst Du darauf bestens vorbe-
reitet. Beim Bau der Konstruktionen bist Du von Anfang bis 
Ende dabei: Anhand von technischen Zeichnungen sägst, 
bohrst und schleifst Du einzelne Elemente und verbindest 
sie durch Schweißen oder Schrauben miteinander. Dabei ar-
beitest Du immer genau nach Maß, schließlich musst Du die 
Teile auf der Baustelle exakt montieren und ausrichten. Dem 
Kunden erklärst Du bei der Übergabe die Besonderheiten 
und Sicherheitsvorschriften der fertigen Konstruktion – und 
sorgst auch danach dafür, dass alles intakt bleibt: Du war-
test die einzelnen Komponenten und Werkzeuge und repa-
rierst sie bei Bedarf.

Deine Stärken:
Du hast den Haupt-  oder Realschulabschluss geschafft und 
willst jetzt richtig zupacken. Beim Werken, Tüfteln und Repa-
rieren warst Du immer schon sehr geschickt und sorgfältig. Du 
interessierst Dich für Technik und hast ein gutes räumliches Vor-
stellungsvermögen. Mathe und Physik hast Du in der Schule pro-
blemlos gemeistert. Außerdem bist Du körperlich fit und schwin-
delfrei – denn schließlich willst Du hoch hinaus.

Unser Angebot:
Fischer Stahlbau baut seit über 20 Jahren komplexe Stahl-  
und Glasbaukonstruktionen etwa für Dächer oder aufwendige 
Fassaden und ist, gemeinsam mit dem Tochterunternehmen 
Fischer GLASSCON, Teil der WOLFF & MÜLLER Gruppe. Unser 
Geschäft ist sehr vielseitig und anspruchsvoll. Deshalb brau-
chen wir fähigen und motivierten Nachwuchs, den wir so gut 
wie möglich auf die späteren Aufgaben vorbereiten. Wenn 
Du Dich in unserer fundierten und abwechslungsreichen Aus-
bildung bewährst, warten nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, 
sondern auch verschiedene Weiterbildungs-  und Karrieremög-
lichkeiten auf Dich – zum Beispiel durch berufsbegleitende 
Lehrgänge. Du kannst Deinen Meister machen und sogar ein 
Studium anschließen.

Mehr Informationen unter www.fischer-stahlbau.de

Klingt gut?
Dann bewirb dich jetzt über unser Stellenportal.

Bei Fragen kannst du dich gerne an deine Ausbildungsbeauf-
tragten in der Region wenden. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

https://wolff-mueller.softgarden.io/de/vacancies


Fischer Stahlbau GmbH
Carl-Legien-Straße 16
63073 Offenbach

Frau Dagmar Lösel
Tel.: +49 69 8300558-10
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