
 
 
                                                                       
 

 
Seit nunmehr 30 Jahren sind wir Ansprechpartner für die großen Baugesellschaften, wenn es um 
die Ausführung von individuellen Leistungen im Stahl- und Metallbau geht.  Als moderner und zer-
tifizierter Handwerksbetrieb beweisen wir stetig hohe Fachkompetenz und erfüllen mit unseren 43 
Mitarbeitern die Wünsche unserer Kunden. Um auch in Zukunft alle Anforderungen in hoher Qua-
lität termintreu bewältigen zu können,  benötigen wir aktive und motivierte Mitarbeiter. Motivation 
entsteht nicht zuletzt durch Spaß an der Arbeit. Ein fairer Umgang untereinander, die Möglichkeit 
zur beruflichen und fachlichen Entwicklung, aber auch die Sicherheit eines langjährig erfolgreich 
tätigen Unternehmens bilden dafür die Basis.  
Diese Voraussetzungen können wir bieten. Sollten Sie interessiert sein, bewerben Sie sich bitte bei 
uns als 
 
 

SCHLOSSER /METALLBAUER (m/w) 
Fachrichtung Konstruktionsmechanik 

 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie bereits über Erfahrungen in der Metallbearbeitung verfügen, ei-
nen Schweißeignungsnachweis besitzen oder Erfahrungen aus der Metallbaumontage mitbringen. 
Um die an Sie gestellten Anforderungen erfüllen zu können, sollten Sie keine körperlichen Ein-
schränkungen haben. Der Metallbauer arbeitet auch heute noch körperlich. Ob er in der Halle Stahl-
konstruktionen herstellt oder diese auf Baustellen montiert, ist egal, er braucht dazu Wissen, Willen 
und Kraft. Mit einer guten Motivation ausgestattet geht Ihnen die Arbeit einfach leichter von der 
Hand.  
Alle notwendigen Fähigkeiten kann man sich aneignen, man muss nur offen für neue Herausforde-
rungen sein. Wir werden Sie dabei unterstützen, diese Fähigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen. 
Sie kommen in ein Team von freundlichen und erfahrenen Mitarbeitern, welches hohen Wert auf 
kollegialen Umgang legt. Schließlich will man lange Jahre konfliktfrei miteinander arbeiten. 
Die Bezahlung der Arbeit erfolgt Leistungsbezogen, liegt aber in jedem Fall über der tariflichen 
Mindestgrenze.  
Sollte Ihr Interesse geweckt sein, zögern Sie nicht, uns zu schreiben, uns eine Mail zu senden oder 
uns anzurufen. Wir werden in jedem Fall Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 
 
 
 
 
 

BAU-Metall GmbH Rostock - Admannshäger Damm 1 - 18211 Bargeshagen 
                                        e-mail :  info@bau-metall.de - Telefon : 038203/91200 


