Attraktive Ausbildung mit persönlicher Betreuung gesucht?
Bitte hier lang:
Zenner Aluminiumbau ist ein modernes Familienunternehmen in zweiter Generation.
Wir fertigen hochwertige Fenster, Türen und Wintergärten aus Aluminium. Diese
montieren wir bei unseren Kunden in Deutschland und Luxemburg. So hochwertig
wie unsere Produkte sind auch unsere Dienstleistungen – von der Beratung über die
Montage bis hin zum Service. Damit unsere Kunden lange Freude an unserer Arbeit
haben.
Dazu setzen wir auf gut ausgebildete Mitarbeiter/innen. Und vielleicht bald auf dich
als

Auszubildende/r im Bereich Metallbauer (m/w/d) – Fachrichtung
Konstruktionstechnik
• In unserem Betrieb mitten in Merzig lernst du alles, was du für einen
erfolgreichen Berufsstart im Metallbau brauchst.
• Dazu nimmst du an verschiedenen Ausbildungsblöcken der Handwerkskammer
des Saarlandes teil.
• Die theoretischen Kenntnisse vermittelt dir die Berufsschule in Dillingen (alle 3
Wochen in Blockunterricht).
• Du lernst nicht nur praktische Fertigkeiten, sondern auch, wie man im Team
arbeitet, mit Kunden spricht und sich selbst organisiert.

Was wir dir bieten
• Du arbeitest in einem modernen Handwerksbetrieb mit vernetzten CNCMaschinen.
• Wir pflegen ein gutes Betriebsklima und einen freundlichen Umgangston.
• Du wirst persönlich betreut durch unseren jungen Ausbildungsleiter.
• Für unsere Mitarbeiter/innen führen wir regelmäßig Gesundheitstage durch.
• Auch bei persönlichen Anliegen haben wir ein offenes Ohr für dich.
• Du hast die Chance auf Übernahme in eine Festanstellung.
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Das wird dich besonders interessieren
• Deine Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarif Metallhandwerk
Saarland (1. Ausbildungsjahr 620 EUR, 2. Ausbildungsjahr 710 EUR, 3.
Ausbildungsjahr 750 EUR, 4. Ausbildungsjahr 810 EUR).
• Unser Betrieb liegt mitten in Merzig und ist sehr gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen.
• Die Ausbildung startet zum 1. August oder 1. September 2020 und dauert 3,5
Jahre.

Was du mitbringen solltest
• Mindestens einen Hauptschulabschluss
• Technisches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen
• Spaß an Mathe und Physik
Wenn du zudem noch zuverlässig bist, gute Umgangsformen hast und durchstarten
willst, bist du unser/e Wunschkandidat/in!
Informier‘ dich gleich bei Frau Christine Zenner: Tel. 06861 91210-0 oder schick uns
deine Bewerbung gerne an bewerbung@zenner-aluminiumj.de.
Übrigens: Gerne kannst du bei uns auch ein Praktikum absolvieren. Dann merkst du
gleich, ob der Beruf Metallbauer für dich passt.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir!
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