
Konstruktionstechnik (m/w/d)

Tüfteln, Basteln und Schrauben begeistern dich. Du möchtest gern 
handwerklich arbeiten, anstatt nur hinter dem Schreibtisch zu sitzen? 
Die Ausbildung zum Metallbauer für Konstruktionstechnik (m/w/d) 
bietet dir jede Menge Abwechslung, ob an der Werkbank oder auf der 
Baustelle. Langweilig wird dir hier ganz sicher nicht!

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Aus- und Weiterbildung zählen wir 
zu den erfahrensten Ausbildungsbetrieben in Südthüringen. Das beson-
dere an uns? Die einmalige Kombination aus den Gewerken Stahlbau, 
Elektro, Energietechnik, Heizung/Lüftung/Sanitär/Klima und Landtech-
nik unter einem Dach. Der Vorteil für dich? Du entdeckst bei uns neben 
der Welt des Metallbaus viel über Energieanlagen und Landtechnik.

Das lernst du bei uns:

• Du stellst Türen, Tore, Treppen und Geländer her, prüfst und mon-
tierst sie und achtest dabei natürlich auf genaues Arbeiten

• Du lernst das Schweißen von Gittern und Stahlkonstruktionen

• Die Installation von Förder-, Schließ- und Fertigungsanlagen zählt 
zu deinen Aufgaben

• Neben purer Muskelkraft ist Köpfchen gefragt. Das Metallhandwerk 
bietet von der Handarbeit bis hin zu hoch technischen Verfahren viel 
spezifisches Know-how

Dein Ausbildungsablauf im Überblick:

• Dein Ausbildungsbeginn: September 2021

• Die Dauer deiner Ausbildung: 3,5 Jahre

• Die Praxisphasen: Sehr vielseitig: Neben den Aufgaben eines Metall-
bauers schulen wir dich im Energietechnik- und Landtechnikbereich. 
Außerdem bekommst du eine Menge praktische Übung auf unseren 
Baustellen

• Die theoretische Ausbildung: findet im Staatlichen Berufsbildungs-
zentrum Meiningen statt. Dort werden dir in Blockform Fachkennt-
nisse in den Fächern Werken, Technik und Mathe vermittelt. So lernst 
du, technische Zeichnungen auszuwerten und durch Berechnung 
des Materialbedarfs anzufertigen. Zudem nimmst du an überbe-
trieblichen Lehrunterweisungen im BTZ der Handwerkskammer 
Südthüringen in Rohr teil

Darum wird dir die Ausbildung bei uns gefallen:

• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben zeigen dir die 
Vielfalt des Berufes und deiner Karrierechancen bei uns auf

• Persönliche Ansprechpartner helfen dir dabei, deine Ausbildung 
bestmöglich abzuschließen

• Mit einer attraktiven Ausbildungsvergütung und individuellen 
Leistungsprä mien, wirst du finanziell unabhängig von deinen Eltern 
und kannst dir deine persönlichen Wünsche selbst erfüllen

• Nach deiner Ausbildung hast du gute Chancen auf ein festes Anstel-
lungsverhältnis sowie auf diverse Qualifizierungen

• Aufgrund unserer familiären Atmosphäre im Betrieb wird das Mitei-
nander großgeschrieben. Von der Geschäftsleitung bis zu den Azubis 
stehen dir deine Kollegen zur Seite

So geht es nach deiner Ausbildung weiter:

• Mit der abgeschlossenen Ausbildung und entsprechender Qualifi-
zierung kannst du in vielen verschiedenen Positionen arbeiten: als 
Monteur in der Fertigung oder auf Montage, als Schweißer, Teamlei-
ter, Bauleiter, Fertigungsleiter oder Projektleiter. Vieles ist möglich

• Sollte die Ausbildung deinen Wissensdurst noch nicht gestillt haben, 
finan zieren wir dir bei guter Leistung die Fortbildung zum Meister

Passt du zu uns ?

• Du hast einen qualifizierten Hauptschulabschluss in der Tasche

• Deine Lieblingsfächer in der Schule waren Mathematik, Physik oder 
Technik

• Du bist zuverlässig und erledigst deine Aufgaben mit Sorgfalt und 
Genauigkeit

• Dein Interesse für handwerkliches Arbeiten ist groß und du besitzt 
viel Kreativität

Klingt spannend ? Dann trau dich und sende uns deine Bewerbung !

Deine Fragen zur Ausbildung beantwortet dir Frau Ute Weidner per 
Telefon 036948 84-170 oder E-Mail: uweidner@wegra-anlagenbau.de.

wegra-anlagenbau.de

Metallbauer*in Video 
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