Warum Auszubildende sich bei
S&D wohlfühlen … und beruflich
weiterkommen
Das sagen unsere Azubis:
„Die Ausbildung bei S&D war echt abwechslungsreich. Die Kollegen in meiner Berufsschulklasse
durften teilweise nur aufräumen oder entgraten.
Wir haben hier jede Abteilung durchlaufen und
konnten beim Entstehen eines Endprodukts
mithelfen.“

„Das Miteinander hier ist überdurchschnittlich
gut. Nicht nur unter Azubis, sondern auch mit
den anderen Kollegen, den Abteilungsleitern und
Chefs. Und die Firmenfeiern sind der Knaller!“

„Wir bauen hier auch Fitnessgeräte, die wir in
unserem eigenen Fitnessstudio selbst benutzen
können. Ich kann nach der Arbeit direkt hierbleiben und trainieren und im Anschluss auch
hier duschen gehen – alles kostenlos, bei einer
Fitnesskette bezahle ich dafür 20 Euro im Monat.“
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„Ich spiele in unserer Betriebsmannschaft. Beim
letzten Saisonspiel habe ich uns mit einem
Hattrick zum Sieg geschossen. Das gab einen
Extra-Meter Bier vom Chef für die Mannschaft.“

„Ich habe letzten Monat die Ausbildung beendet und wurde direkt übernommen. Ich möchte
mich noch weiterbilden und den Meister machen;
die Firma hat mir schon ihre Unterstützung
zugesagt.“
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Fachliche Kompetenz steht bei uns an oberster Stelle.
Deswegen bilden wir unseren Nachwuchs selbst aus.

Konstruktionsmechaniker, was genau ist das eigentlich?

Wie Konstruktionen Wirklichkeit werden

Inhalte
In der 3 1/2-jährigen Ausbildung lernst du den Umgang
mit den Materialien Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Dabei erwirbst du Kenntnisse und Fertigkeiten in unterschiedlichsten Arbeitstechniken:

laser- und wasserstrahlschneiden
sägen
kanten, walzen und biegen
schweißen (WIG, MIG/MAG) und schleifen
drehen, fräsen und bohren
pulverbeschichten und oberflächenveredeln

Als ausgelernter Konstruktionsmechaniker/-in bei S&D
Blech+ wendest du das in der Ausbildung erlernte Wissen
an. Anhand von technischen Zeichnungen und Arbeitsplänen stellst du ganz unterschiedliche Bauteile aus
Blechen, Rohren oder Profilen her.
Du arbeitest mit Schweiß- und Schleifgeräten, Metallsägen und computergesteuerten Maschinen. Für ein
besonderes Maß an Präzision kommen Industrielaser,
Abkantpressen und Fräsen zum Einsatz.
Du berücksichtigst neben sicherheitstechnischen, terminlichen und technischen Vorgaben auch betriebswirtschaftliche Aspekte.

Weiterbildungsmöglichkeiten

montieren und Logistik

Voraussetzungen
Als Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker/-in
verfügst du über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken. Mathematisches Verständnis kann dir deinen Arbeitsalltag erleichtern. Denn schon
anhand der technischen Zeichnungen erkennst du, wie
das fertige Bauteil aussehen soll und wo vielleicht Probleme auftauchen können.
Zudem solltest du gern mit deinen Kollegen, Abteilungsund Ausbildungsleitern in Kontakt stehen, um Fragen zu
klären und eine effiziente Abwicklung des Auftrags zu
gewährleisten.
Handwerkliches Geschick ist natürlich von Vorteil.

Lehrgänge – Du hast vielfältige Möglichkeiten
der internen und externen Schulung und
Weiterbildung.

Ganz gleich, ob Stückzahl 1 oder Serienproduktion,
ob einfaches Laserteil, komplexe Schweißbaugruppe
inklusive Pulverbeschichtung oder komplett montiertes Endprodukt – wir bauen das!
Branchenunabhängig fertigen wir so die verschiedensten Produkte für unsere meist mittelständischen
Industriekunden.
Um unseren Kunden diese Vielfalt anbieten zu können, brauchen wir gut ausgebildete Fachleute und
Spezialisten.
Für S&D Blech+ sind rund 100 solcher Fachleute und
Spezialisten im Einsatz. Es sind Konstruktionsmechaniker, Metallbauer, Meister, Techniker und Ingenieure, die auf ihrem jeweiligen Gebiet versiert sind. Sie
haben die Erfahrung und die praktischen Fertigkeiten,
die man im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen
benötigt. Denn Aus- und Weiterbildung wird bei uns
großgeschrieben.
Bei S&D Blech+ ist jeder Geselle ein Meister seines
Fachs.

Meister – Der Meisterbrief ist die beste Voraussetzung, um eine Führungsposition innerhalb des Betriebs zu besetzen.
Techniker – Mit den erworbenen Kompetenzen aus der Technikerschule kannst du z.B. in
der Konstruktion, der Kalkulation oder der
Projektleitung arbeiten.
Studium – Mit einem qualifizierten Ergebnis in
der Gesellenprüfung kannst du auch ohne
(Fach-)Abitur verschiedene Ingenieursstudiengänge, wie etwa Maschinenbau, beginnen.
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