
 

Hermann Metallbau GmbH Die 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 im Werk Friesenhagen suchen wir, zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin einen erfahrenen: 

Konstrukteur (m/w)  |  Technischer Zeichner (m/w) 
 in Vollzeit. 

Ihr Profil: 

 eine erfolgreich abgeschlossene technische Berufsausbildung zum technischen Zeichner, Metallbaumeister, 
Metallbautechniker oder vergleichbare Qualifikationen im technischen Bereich  

 alternativ fundierte Berufserfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und berufsüblichen Tätigkeiten 
 Kenntnisse und Erfahrungen mit 3D-CAD-Systemen und der Erstellung von technischen Zeichnungen 

(Idealerweise, aber nicht zwingend erforderlich in HICAD) 
 gutes räumlichem Vorstellungsvermögen und gutes technisches Verständnis 
 gutes Planungs- und Organisationsgeschick 
 gute Kenntnisse mit MS Office-Programmen 
 Idealerweise gute Englischkenntnisse 

Sie sind:  

 motiviert und offen für Neues  
 eigenständig, organisiert und ergebnisorientiert 
 zuverlässig, flexibel und belastbar  
 teamfähig, kommunikationsfreudig und kundenfreundlich 

Ihre Aufgaben: 

 Planung und Konstruktion von Metallbaukonstruktionen (Einzelteile, Baugruppen und Anlagen)  
 Projektbetreuung durch Abstimmung der Anforderungen von Kunden und Statikern  
 Erstellung und Ausarbeitung von Konstruktionszeichnungen und Ausführungsdokumenten 
 begleitende Kontrolle und Prüfung von Fertigerzeugnissen der Produktion 
 Einkaufsunterstützung durch Abstimmung der Anforderungen mit Lieferanten und Subunternehmern 
 technische Vertriebsunterstützung 

Wir bieten Ihnen: 

 interessante und herausfordernde Aufgaben bei anspruchsvollen Projekten 
 sehr gute persönliche Betreuung bei der Einarbeitung durch kompetente Kollegen 
 ein angenehmes Betriebsklima in flachen Hierarchien und kollegialer Familienatmosphäre 
 einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz mit modernen Betriebseinrichtungen 
 Aussicht auf ein langfristiges Arbeitsverhältnis 
 neben ihrem Gehalt zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld und auf Wunsch eine Betriebliche Altersvorsorge 
 ggf. Förderungen durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 

 

Werden Sie ein Teil unseres erfolgreichen Teams! 

Wir freuen uns auf Sie, sowie Ihre Bewerbungsunterlagen, gerne auch mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittsdatums. 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten finden Sie unter www.container-treppen.de. 
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