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Wir bilden aus!

Wir sind ein inhabergeführtes
Familienunternehmen mit unserem
Hauptsitz im nordhessischen
Waldkappel-Bischhausen.
Seit 1928 sind wir überregional
erfolgreich tätig und genießen
das Vertrauen unserer Kunden.
Durch kontinuierliches
Unternehmenswachstum
sind wir bundesweit aufgestellt.
Mit unserem hoch qualiﬁzierten
und motivierten Team von
170 Mitarbeitern sowie unseren
Niederlassungen in Hamburg,
Köln, Rhein-Ruhr in Essen, Frankfurt
und München realisieren wir technisch
und qualitativ hochwertige Bauwerke.

GEBRÜDER BOMMHARDT

www.bommhardt.de
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Deine Ausbildung

Du stellst Fenster, Türen und
Fassadenelemente aus Holz her.
Nach der Arbeitsvorbereitung
be- und verarbeitest du Holz und
Holzwerkstoffe mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Techniken.
Du steuerst NC- und CNC-Maschinen an,
sägst, hobelst und schleifst,
verarbeitest Furniere und behandelst
die Holzoberﬂächen.
Einzeln angefertigte Teile
verschraubst oder verleimst du
zu fertigen Holzprodukten.
Auf Baustellen montierst du dann
die kompletten Elemente.

Handwerkliches Geschick und Sorgfalt sind die Grundlagen deiner Arbeit.
Darüber hinaus solltest du technisches
Verständnis und ein räumliches
Vorstellungsvermögen haben. Eine gute
körperliche Konstitution und Umsicht bei
der Arbeit mit Maschinen sind weitere
wichtige Kriterien. Zudem solltest du
kunden- und kostenorientiert arbeiten
können.

Du fertigst und montierst
Fassadenelemente, Fenster und
Türen aus Aluminium.
Du richtest dich nach Fertigungslisten und technischen Zeichnungen,
wenn du von Hand oder maschinell,
u.a. mit CNC-Technologie, Leichtmetalle be- und verarbeitest.
Du schneidest die Metallproﬁle zu
und schweißt, nietest oder schraubst
die einzelnen Bauteile zusammen.
Bei der Montage baust du auch
Schließ- und Sicherheitsanlagen ein
und installierst z.B. mechanische,
hydraulische und elektrische Antriebe.

Bei guten schulischen und betrieblichen
Leistungen
ist eine Übernahme möglich. Fort- und
Weiterbildungen bieten gute Zukunftsperspektiven!

Dein Ausbildungsort
Du arbeitest in erster Linie in unserem
Fertigungsbetrieb in Waldkappel-Bischhausen. Darüber hinaus kann es auch
zu Einsätzen auf unseren bundesweiten
Baustellen kommen.

Metallbauer
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