
 

 

 

Ausbildung zum Metallbauer 

 

1. Voraussetzungen: 
 

Das wünscht sich Dein Ausbildungsbetrieb: 

 Überwiegend mindestens einen Hauptschulabschluss 
 Gute Noten in Werken/Technik 
 Handwerkliches Geschick 
 Spaß an der Arbeit mit Metall 
 

Du bist perfekt für den Job, wenn Du: 

 Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast 
 Schwindelfrei und körperlich fit bist 
 Teamfähig und flexibel bist 
 Zeichnerisches Talent hast 
 

2. Deine Aufgaben: Messen, schweißen, montieren. 

 
Ob Stahl oder Aluminium – in der Ausbildung zum/zur Metallbauer/in erschaffst du 
mithilfe von Maschinen und per Hand große und kleine Konstruktionen aus Metallen. 
Vom Erstellen der Skizze bis zur Montage vor Ort – du übernimmst alle Arbeitsschritte 
selbst. 
 
Bei der  Ausbildung zum/zur Metallbauer/in handelt es sich um eine duale 
Ausbildung im Handwerk mit einer Dauer von 3,5 Jahre.  
 
In dieser  Ausbildungszeit lernst du den Arbeitsalltag in einem Betrieb kennen und 
packst unter Anleitung schon voll mit an. Die Grundlagen erwirbst du in der 
Berufsschule, die du alle paar Wochen in Blockform besuchst. 
 
Im ersten Ausbildungsjahr lernst du, wie man einzelne Bauteile mit Handwerkzeugen 
oder Maschinen herstellt und sie zu Baugruppen zusammen heftet oder schweißt. Du 
kannst schon bald technische Zeichnungen lesen und bist mit den 
verschiedenen Metallen vertraut.  
 
Im zweiten Lehrjahr steht das manuelle und maschinelle Umformen 
von Blechen und Profilen auf dem Programm, aber auch Elektrotechnik sowie 
Transport und Montage.  
 
Im dritten Ausbildungsjahr spezialisierst du dich und lernst, worauf es bei der 
Konstruktionstechnik, Metallgestaltung ankommt. 
 
Hast du die praktische und schriftliche Gesellenprüfung bestanden, 
das Ausbildungszeugnis und ein paar Jahre Berufserfahrungen gesammelt, hast du 
die Möglichkeit, die Prüfung als Metallbauermeister/in abzulegen oder die 
Technikerschule zu besuchen.  

https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/duale-ausbildung
https://www.azubi.de/beruf/tipps/ausbildungszeugnis


 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dein Arbeitsumfeld:  

Maßarbeit drinnen und draußen. 

 
Bist du flexibel, teamfähig und packst gerne mit an? Dann hast du die 
richtigen Voraussetzungen für einen Beruf im Bereich Kunst, Kultur und Gestaltung!  
 
Deine Aufgaben und Einsatzorte wechseln sich jeden Tag ab: Heute steuerst du in 
der Werkhalle komplexe Maschinen per Computer, morgen montierst du auf 
der Baustelle eine fertige Aluminiumelemente.  
 
Draußen balancierst du bei Wind und Wetter auf Gerüsten oder hebst mit deinen 
Kollegen schwere Metallteile. Das Fitnessstudio kannst du dir dafür sparen. Natürlich 
trägst du Schutzkleidung, aber Vorsicht ist trotzdem geboten. 

4. Deine Bewerbung an:  
 

Pahlaß & Preuß Metallbau GmbH 
z. Hd. Frau Elvers 
Ludwigsluster Str. 24 
D-19294 Eldena 

Telefon:  038755 - 3040 
Faxn:   038755 - 30425 
E-Mail:  m.elvers@pahlass-preuss.de 

 

 

https://www.azubi.de/beruf/bereich/kunst-kultur-gestaltung#ausbildung
mailto:m.elvers@pahlass-preuss.de

