
 
 
                                                                       
 

 
Seit nunmehr 30 Jahren sind wir Ansprechpartner für die großen Baugesellschaften, wenn es um 
die Ausführung von individuellen Leistungen im Stahl- und Metallbau geht.  Als moderner und zer-
tifizierter Handwerksbetrieb beweisen wir stetig hohe Fachkompetenz und erfüllen mit unseren 43 
Mitarbeitern die Wünsche unserer Kunden. Um auch in Zukunft alle Anforderungen in hoher Qua-
lität termintreu bewältigen zu können,  benötigen wir aktive und motivierte Mitarbeiter. Motivation 
entsteht nicht zuletzt durch Spaß an der Arbeit. Ein fairer Umgang untereinander, die Möglichkeit 
zur beruflichen und fachlichen Entwicklung, aber auch die Sicherheit eines langjährig erfolgreich 
tätigen Unternehmens bilden dafür die Basis.  
Diese Voraussetzungen können wir bieten. Solltest Du an einer fundierten Ausbildung in unserer 
Firma interessiert sein, bewerbe Dich bitte bei uns um einen  
 
 

                                         Ausbildungsplatz zum 

                      SCHLOSSER /METALLBAUER (m/w) 
Fachrichtung Konstruktionsmechanik 

 
Was erwartet Dich in Deinem zukünftigen Beruf? 
Als Konstruktionsmechaniker übst Du im weitesten Sinne den Beruf eines Schlossers aus. Dieser 
befasst sich mit der Bearbeitung von Metall, in unserem speziellen Fall von Stahl. Dazu gehören 
der Zuschnitt, die Anarbeitung der Bauteile mittels Bohren, Schleifen, Stanzen, etc. so wie das 
Verschweißen einzelner Komponenten zum Endprodukt. Montiert werden die Bauteile auf Baustel-
len in ganz Norddeutschland. 
 
Wichtig ist, zu erwähnen, daß der Beruf des Konstruktionsmechanikers ein Beruf mit Zukunft ist. 
Im Gegensatz zu vielen Büroarbeitsplätzen hat der Konstruktionsmechaniker abrechenbare Aufga-
ben, die Ihm das Gefühl geben, wirklich etwas geschafft, hergestellt zu haben. Das kann Ihn mit 
Stolz erfüllen. Man nennt es Berufsehre. 
 
Deine Ausbildungszeit zum Konstruktionsmechaniker beträgt 3,5 Jahre. Sie findet sowohl in unse-
ren Werkstätten als auch im Verbund mit Ausbildungsstätten der IHK bzw. der Handwerkskammer 
statt. Ausgebildet werden theoretische Inhalte und praktische Fähigkeiten. Unser Betrieb bildet 
Konstruktionsmechaniker seit nunmehr 24 Jahren aus.  
Wenn Du keinen Wohnsitz in Rostock, Bad Doberan oder der näheren Umgebung hast, geben wir 
Dir die Möglichkeit, kostenfrei in unserer Rostocker Lehrlingswohnung zu übernachten. Nur für die 
Verbräuche wie Strom, Wasser und Internet musst Du selbst aufkommen.  
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wenn ja, würden wir uns über eine Nachricht von Dir freuen. 
Du kannst uns schreiben, uns eine Mail senden oder uns anrufen. In jedem Fall werden wir uns bei 
Dir melden, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Du entscheidest, ob Du allein kommen 
möchtest oder ob Du Dich von Deinen Eltern, Geschwistern oder Freunden begleiten lassen möch-
test. Melde Dich bitte bei uns.  
 
Die Mitarbeiter der BAU-Metall GmbH Rostock. 
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