
Rosenhagen GmbH
Wallstraße 21 · 30938 Kleinburgwedel

Tel. (0 51 39) 94 530-0
Fax (0 51 39) 94 530-69 

info@rosenhagen-metallbau.de

Bewirb dich bei uns!
Vielleicht gehörst ja auch du bald zu un-
serem starken Team. Informiere dich über 
unsere Produkte, zum Beispiel auf unserer 
Internetseite oder auf Facebook. Wir freu-
en uns auf deine schriftliche Bewerbung 
per Post oder online an Bianca Rosenhagen 
(b.rosenhagen@rosenhagen-metallbau.de)

www.rosenhagen-metallbau.de
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Wer sind wir?
Rosenhagen ist ein Familienunternehmen, das 
sich mit rund 36 Mitarbeitern seit 65 Jahren auf 
die Bereiche Treppenbau, Metallbau und Kunst-
schmiede spezialisiert hat. Modernste Technolo-
gien ermöglichen uns eine zuverlässige Planung 
und Entwicklung, die Umsetzung erfolgt mit 
neuester technischer und maschineller Ausstat-
tung. Wir stellen jedes Jahr neue Auszubildende 
ein und haben alle gemeinsam viel Spaß beim 
Anleiten und Lernen im Team.

Ausbildung
   » Metallbauer/in
 Fachrichtung 
 Konstruktionstechnik

Und was kommt 
nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit, 
dass du von uns übernommen wirst und als Ge-
selle bei uns arbeitest. 
Aufstiegschancen gibt es viele – mach zum Bei-
spiel noch den Techniker oder den Meister nach 
der Ausbildung. Gute Infos zu dem Thema fi ndest 
du auch unter www.metallnachwuchs.de



Wir suchen Auszubildende für den Beruf

»  Metallbauer/in 
 Fachrichtung 
 Konstruktionstechnik

Was lernst du bei uns?

Wie verläuft 
die Ausbildung?
» Ausbildungszeit: 3,5 Jahre
  (Verkürzung durch Abitur möglich)
» Arbeitszeit von 7:00 Uhr bis 15:45 Uhr 
» Urlaub pro Jahr: 30 Tage
» Berufsschulunterricht ist in Hannover
 im 1. Lehrjahr, 1. Halbjahr: 1 Tag
 im 1. Lehrjahr, 2. Halbjahr: 2 Tage
 ab dem 2. Lehrjahr: 1 Tag 
» 6 überbetriebliche Lehrgänge
» Die Arbeitskleidung wird komplett gestellt

Was erwarten wir von dir?
» eine abgeschlossene Schulausbildung 

» Teamfähigkeit, Freundlichkeit

» handwerkliches Geschick

» Beherrschung der mathematischen  
 Grundrechenarten

» Zuverlässigkeit, selbstständige  
 Arbeitsweise und Sorgfalt

Vom Balkon bis zu Industrieanlagen, tolle Treppen- 
konstruktionen für den Innen- und Außenbereich und 
vieles mehr – ohne Metall kommt die moderne Architek-
tur nicht aus. Metallbauer/innen werden weltweit ge-
sucht. Hier wartet ein Beruf mit Zukunft auf dich.

Mit dir wollen 
wir Pläne schmieden!

Metallbauer/in der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik ist ein aner- 
kannter Ausbildungsberuf nach der 
Handwerksordnung (HwO).

Du bist bei der Planung, der Konstruktion 
und Fertigung bis zur Montage vor Ort dabei. 
Häufig stellen wir Einzelstücke je nach 
Kundenwunsch her. Dabei...

» fertigst du Metallkonstruktionen an

» richtest dich nach technischen Zeichnungen 

» misst Metallplatten ab und reißt sie an

» schneidest und formst Metall

» du schweißt oder schraubst einzelne  
 Bauteile zusammen

» vor Ort montierst du die angefertigten  
 Metallkonstruktionen




