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LEHRE ALS METALLBAUER/IN EFZ
AB AUGUST 2023
Was sind deine Aufgaben?
Als Metallbauer/in lernst du in unserem modernen Produktionsbetrieb mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen
bis hin zu CNC gesteuerten Maschinen zu arbeiten. Anhand von digitalen technischen Unterlagen wie Zeichnungen,
Stücklisten usw. bereitest du im Werk Fensterelemente und deren Bauteile zur Montage vor. Während deinen Montageeinsätzen lernst du, diese gefertigten Komponenten auf unseren Schweizer Baustellen einzubauen und unsere
Kunden mit einmaliger Aussicht durch unsere Fenster zu überraschen.
Was lernst du bei uns?
Plan lesen, Anreissen, Bohren, Schneiden, Schleifen, Beschichten, Prüfen und sogar an die Programmierung von
Bearbeitungszentren wagst du dich. Durch modernste Verbindungstechniken fügst du Bauteile zu dauerhaften Verbindungen zusammen. Für einige berufsspezifische Tätigkeiten, die wir in unserem Betrieb nicht abdecken, arbeiten
wir mit unseren Schwesterbetrieben R&G Metallbau AG und Swiss Steel Doors AG in Ellikon an der Thur zusammen.
Die berufliche Grundausbildung zum Metallbauer/in EFZ dauert 4 Jahre, wovon du einen Tag pro Woche im BBZ
Frauenfeld die Berufsschule besuchst. Das erste Jahr deiner Ausbildung verbringst du im Grundkurs der Lehrwerkstatt in Weinfelden, wo du dir die nötigen Grundlagen erarbeitest. Ab dem 2. Lehrjahr wendest du deine Erfahrungen praktisch bei uns in Frauenfeld an. Wenn du deine Grundausbildung mit BMS in Angriff nehmen möchtest, ist
auch das möglich.
Was solltest du mitbringen?
Du begeisterst dich für handwerkliche Arbeiten und arbeitest gerne drinnen wie auch draussen. Räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis zeichnen dich aus und deine Schulnoten in den mathematischen
Fächern bestätigen dies.
Bist du interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Stellwerk-Test an
Sky-Frame AG | Reto Scherrer | Langfeldstrasse 111 | 8500 Frauenfeld oder jobs@sky-frame.ch.
Bei Fragen erreichst du uns unter reto.scherrer@sky-frame.ch oder T +41 52 724 94 98.
Schnuppern ist jederzeit möglich – bitte bewirb dich mit einem kurzen Lebenslauf inklusive Zeugniskopien.
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