
Stellenausschreibung für einen staatl. geprüften Techniker 

Techniker - Fachrichtung Metallbau  

 

Wir sind ein Fachunternehmer für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen mit 

Metallleichtbausystemen für moderne Industriefassaden und Dächer aus Stahl und Aluminium 

in verschiedenen Ausführungen. Wir führen die Planung und Konstruktion mittels CAD-

Systemen aus und setzen ein erfolgreiches Gesamtkonzept von der Planung bis zur Montage 

um. 

 

Mit einer Berufserfahrung von über 35 Jahren sind wir in der Lage, Systemlösungen in die 

Praxis umzusetzen. Wir gewährleisten hohen Qualitätsanspruch, Projektplanung und 

Ausführung nach den Richtlinien des Internationalen Verbandes für Metallleichtbau (IFBS). 

Um unsere hohe Qualität weiterhin zu gewährleisten nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig 

an Schulungen mit verschiedenen Schwerpunktthemen teil. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

staatlich geprüften Techniker - Fachrichtung Metallbau 

 

Mit diesen Qualifikationen punkten Sie: 

- Sie (m/w/d) haben eine abgeschlossene Ausbildung und sind staatl. geprüfter 

Techniker in der Fachrichtung Metallbau 

- Sie sind routiniert im Umgang mit CAD „AutoCad“ oder vergleichbar 

- Sie sind technisch versiert und in der Lage auch komplexe Zusammenhänge zu 

erfassen 

- Sie verfügen über verhandlungssicheres Deutsch in Wort und Schrift 

- Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige, selbstständige, lösungsorientierte 

Arbeitsweise aus 

- Sie arbeiten gerne im Team und kommunizieren auf Augenhöhe 

- Sie fühlen sich in der Nutzung mit MS Office sicher 

 

Auf dieses Aufgabengebiet dürfen Sie sich freuen: 

- Sie erstellen selbstständig Montagepläne sowie Detail- und Verlegepläne, 

basierend auf Ausführungs- und Entwurfsplänen 

- Sie bereiten Bestellungen vor und übernehmen die technische Klärung mit den 

Lieferanten 

- Sie erstellen Stück-, Kantlisten und Massenauszüge zur Kalkulation und für den 

Einkauf 

- Sie bereiten Abschlags- und Schlussrechnungen vor 

- Sie befinden sich in kontinuierlicher Abstimmung mit den bauleitenden Montage- 

unternehmen sowie Bau- und Projektleitern und überwachen die Arbeiten auch 

vor Ort 

 



Das ist unser Angebot an Sie: 

- Wir stellen Sie unbefristet, mit leistungsgerechter Vergütung und mit 30 Tagen 

Urlaub ein 

- Sie erhalten eine umfassende und zielgerichtete Einarbeitung 

- Es erwartet Sie eine interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem innovativen 

und wachsenden Unternehmen 

- Wir ermöglichen Ihnen regelmäßige Weiterbildungen und Schulungen 

- Wir bieten Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem 

motivierten, kleinen Team mit viel Raum, Verantwortung zu übernehmen. 

 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.  

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigte Bewerbung per Mail an: 

WM–Leichtbau GmbH, z. Hd. Wolfgang Mers, Leipziger Str. 48, 63571 Gelnhausen-Roth 

E-Mail: info@wm-leichtbau.de 

 

 


