
Wer Metallbauer oder Feinwerkme-
chaniker  wird, der hat auf keinen Fall 
Langeweile. Während in der einen Abtei-
lung eine hochmoderne, computerge-
steuerte CNC-Drehmaschine komplexe 
Werkstücke auf den Hundertstel-Milli-
meter genau bearbeitet, und in der 
nächsten für ein Großprojekt ein Stahl-

blech mit dem Laserschneider exakt 
nach den Vorgaben zugeschnitten wird, 
wird auf der anderen Seite ein Einzel-
stück aus Edelstahl für einen Privatkun-
den per Hand geschweißt.  

Als Mitarbeiter ist man auf seinem 
Gebiet der absolute Spezialist und das 
macht diesen Beruf so interessant. 

Qualität und Vielseitigkeit  
 
Berufe in der Metallverarbeitung ste-

hen für Vielseitigkeit und Qualität. 
Zu den Kunden zählen Industriebetrie-
be und Handwerker, Messebauer und 
Möbelschreiner. 

 
Als Unternehmen ist man Zulieferer 

und fertigt auch hochwertige Einzelstü-
cke wie Geländer oder Treppen für Pri-
vatkunden an.  
Und genau diese Mischung ist es, die 
die beiden Berufsbilder so spannend 
macht. 
 
Fachwissen, Umgangsformen  
und Spaß an der Arbeit 

Ausbildungsbetriebe setzen vor al-
lem auf motivierte Azubis. Es geht hier 
nicht nur darum, das nötige Fachwis-
sen zu erlernen, sondern um viel mehr.  
Mitarbeiter sind nicht nur Fachleute, 
sondern auch Aushängeschilder der 
Betriebe. 

 
Bei der Montage beim Endkunden zum 
Beispiel sind Höflichkeit und gutes Be-
nehmen oberstes Gebot. 

  
Vor allem aber ist es wichtig, dass 

die Auszubildenden ausreichend Spaß 
und Neugier mitbringen, um diese inte-
ressanten Berufe zu erlernen.  

Auch was die Abschlusszeugnisse 
angeht, hat man klare Vorstellungen: 
Sehr gute bis gute Noten in Mathema-
tik und Physik sollten es schon sein. 
Wer diese Voraussetzungen erfüllt, der 
hat die ersten Schritte schon getan, 
auf dem Weg zu den abwechslungsrei-
chen und spannenden Berufen des 
Metallbauers/Metallbauerin mit der 
Fachrichtung Konstruktionstechnik und 
Feinwerkmechaniker/in Fachrichtung 
Zerspanungstechnik. 

 
Weitere Informationen über die 
Berufe findet man unter  
www.arbeitsagentur.de

Handwerk mit Zukunft auf höchstem Niveau
Skornia Metallverarbeitung in Wächtersbach bietet fundierte Fachausbildung - Anzeige -

Skornia Metallverarbeitung GmbH & Co. KG
Wir bilden aus
Ein echtes Handwerk – zwei moderne Berufe mit Zukunft. Das ist der Feinwerkmechaniker mit Fachrichtung 
 Zerspanungstechnik und der Metallbauer mit Fachrichtung Konstruktionstechnik. Seit über 30 Jahren stehen wir 
für Qualität und Vielseitigkeit im Bereich Metallverarbeitung. Zu unseren Kunden gehören sowohl die Industrie 
und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden.  
Unseren Auszubildenden bieten wir eine hochwertige und fundierte 
Fachausbildung mit dem Ziel, sie nach ihrer Ausbildung zu übernehmen.
Wir legen Wert auf Engagement,  gute Umgangsformen und – natürlich – 
Spaß daran, einen vielseitigen und anspruchsvollen Beruf zu erlernen. 
Ab 1. August 2017 stellen wir ein:

Feinwerkmechaniker(in) 
Fachrichtung Zerspanungstechnik

Metallbauer(in) 
Fachrichtung Konstruktionstechnik
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit aktuellen Zeugnissen senden Sie an
Marie-Luise Keller:

Wir freuen uns auf Sie.

Skornia Metallverarbeitung 
GmbH & Co. KG
Industriestraße 33 
 63607 Wächtersbach
Telefon (06053) 700 54 – 0
ml.keller@skornia-schlosserei.de
www.skornia-schlosserei.de

Skornia
Metallverarbeitung
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