
 

Die Hermann Metallbau GmbH ist ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen, welches auf mehr als 65 Jahre 
vielseitige Erfahrung zurückblickt. Wir planen, gestalten und realisieren Stahl- und Metallbaukonstruktionen für einen 
renommierten Kundenstamm. Die langjährige Zusammenarbeit mit diesen Kunden förderte eine zusätzliche Spezialisierung 
auf die Entwicklung und Herstellung von Systemtreppenanlagen. Durch unser hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und die 
europäische Zertifizierung nach DIN EN 1090 konnten wir bisher einen zufriedenen Kundenstamm aus dem nationalen und 
europäischen Umfeld überzeugen. Für unsere weitere Erfolgsgeschichte setzen wir auf kontinuierliche Verbesserung durch 
die Weiterentwicklung unserer Produkte und Arbeitsprozesse. 

Zur Verstärkung unseres innovationsfreudigen Teams suchen wir, zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen erfahrenen: 

Monteur für Metall-/Stahlbau (m/w) 
 in Vollzeit. 

Ihr Profil: 

 handwerkliche Ausbildung oder Berufserfahrung in der Montage von Bauelementen 
 handwerkliches Geschick und gutes technisches Verständnis 
 Grundkenntnisse und praktische Erfahrungen in der Metallbearbeitung 
 Erfahrung im Elektrodenschweißen (E-Hand-Verfahren)  
 idealerweise gültige Schweißerprüfungen (E-Hand) 
 idealerweise Erfahrungen im Metall-, Stahl- oder Treppen- und Geländerbau 
 idealerweise Erfahrung in der Edelstahlverarbeitung und WIG Schweißkenntnisse 

Sie sind:  

 absolut zuverlässig und pünktlich 
 flexibel und teamfähig 
 eigenständig, organisiert und ergebnisorientiert 
 grundsätzlich reisebereit 
 kontaktfreudig und haben Erfahrung im Kundengespräch 

Ihre Aufgaben: 

 Organisation und Vorbereitung von Montageeinsätzen 
 Demontage und Montage von Stahlbaugruppen und Anlagen 
 ggf. berufsübliche Tätigkeiten in der Metallbearbeitung bei Anpassungsarbeiten 
 ggf. berufsübliche Tätigkeiten in der Metallbearbeitung und Hilfsarbeiten im Produktionswerk in den Zeiten ohne 

Montageeinsätze 

Wir bieten Ihnen: 

 interessante und anspruchsvolle Aufgaben 
 ein angenehmes Betriebsklima in kollegialer Familienatmosphäre 
 Aussicht auf eine langfristiges Arbeitsverhältnis 
 neben ihrem Einkommen zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
 auf Wunsch eine Betriebliche Altersversorgung 
 ggf. Förderungen durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

 

Werden Sie ein Teil unseres erfolgreichen Teams! 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. Weitere Informationen zu unserem 
Unternehmen und unseren Produkten finden Sie unter www.container-treppen.de. 
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Fon: 02294-90992-0 
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Mail: info@hermann-metall.de 
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