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Bieten: Sta
Wir bauen mit Stahl und möchten unsere Leidenschaft für diesen
Werkstoff gerne weitergeben.
Werde Teil der Donges SteelTec und damit einer langen
Geschichte im Stahlbau!
Seit über 140 Jahren bauen wir Stahlbrücken und fertigen innovative
Bauwerke aus Stahl. Dabei ist jede Konstruktion individuell und ein
kleines Meisterstück. Dich erwartet bei uns im Herzen von Darmstadt
ein tolles Team, das vielfältige Aufgaben bewältigt. Wir planen,
entwickeln, konstruieren, fertigen und montieren architektonisch
anspruchsvolle Stahl-Projekte.
Dich erwartet bei uns eine vielseitige und qualitativ hochwertige
Berufsausbildung. Wir fordern und fördern und bieten dir selbstverständlich eine ansprechende und faire tarifliche Vergütung.
Betriebliche Ausbildungsprojekte und ein umfangreiches
Schulungsprogramm runden die Ausbildung ab.

Tätigkeitsbereich:
Du machst dich mit allen üblichen Abläufen der Stahlbaufertigung
unserer großen und anspruchsvollen Projekte vertraut. Du lernst die
Bearbeitung des Werkstoffes Stahl in allen wesentlichen Facetten
kennen. Du arbeitest in Teams und passt dein Spezialwissen laufend
den sich schnell ändernden Verfahren und der Produktvielfalt an.
Deine Einsatzbereiche:
• Ausbildungswerkstatt: Grundfertigkeiten
• Schlosserei
• Schweißerei
• Qualitätssicherung
Das lernst du bei uns:
• Technische Regelwerke anwenden
• Zeichnungen lesen
• Alle Fertigungsverfahren wie Drehen, Bohren, Fräsen
und Brennschneiden
• Alle gängigen Schweißverfahren
• Qualitätssicherung
• Instandhaltung von Geräten und Systemen
Das solltest du mitbringen
• Haupt- oder Realschulabschluss
• Gutes Mathematik- und Technikverständnis
• Interesse an handwerklichen Tätigkeiten sowie der
Verarbeitung von Stahl und dessen Schweißverhalten
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Tätigkeitsbereich:
Du machst dich mit allen in unserem Konstruktionsbüro üblichen
Abläufen der Stahlbaukonstruktion unserer großen und anspruchsvollen Projekte vertraut. Du lernst den Umgang mit modernen
3D/2D CAD-Programmen, das Erstellen von Übersichts- und
Werkstattzeichnungen sowie die Erstellung von Stücklisten und
NC-Daten für unsere Fertigungsmaschinen.
In der Werkstattphase lernst du die Bearbeitung des Werkstoffes
Stahl in allen wesentlichen Facetten kennen. Du arbeitest in Teams
und passt dein Spezialwissen laufend den sich schnell ändernden
Verfahren und der Produktvielfalt an.
Deine Einsatzbereiche:
• Ausbildungsbüro: Grundfertigkeiten des CAD
• Ausbildungswerkstatt: Grundfertigkeiten der Stahlbearbeitung
• Konstruktionsbüro
• Verschiedene Werkstattbereiche
• Qualitätssicherung
Das lernst du bei uns:
• Technische Regelwerke anwenden
• Zeichnungen erstellen
• Umgang mit modernen Konstruktionsprogrammen
• Im Stahlbau gängige Fertigungsverfahren
• Qualitätsmanagement
Das solltest du mitbringen:
• Haupt- oder Realschulabschluss
• Gutes Mathematik-, Physik- und Technikverständnis
• Gutes räumliches Vorstellungsvermögen

Wir sind ein Unternehmen der Donges Group und damit führender
Anbieter für Brücken- und Stahlbau sowie Dach- und Fassadensysteme
in Europa. Die Gruppe, die neben der Donges SteelTec aus den Marken
FDT, Kalzip, Normek, und Norsilk besteht, ist international aufgestellt
und in 33 Ländern tätig. Das gibt uns die Chance zu wachsen
und dir die Möglichkeit, auch eine Karriere im Ausland
zu starten.

www.donges-group.de

Möchtest du unsere Leidenschaft für den Stahlbau teilen?
Dann bewirb dich jetzt!
Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – per E-Mail
oder per Post – an unsere Personalabteilung.
Donges SteelTec GmbH
Personalabteilung
Mainzer Straße 55, 64293 Darmstadt
www.donges-steeltec.de
E-Mail: bewerbungen@donges-steeltec.de

Für weitere Informationen stehen vorab unsere Ausbildungsleiter
gerne zur Verfügung:
Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker:
Joachim Abt, Tel: 06151/889-346 oder
E-Mail: j_abt@donges-steeltec.de
Ausbildung zum Technischen Systemplaner:
Thomas Kloose, Tel: 06151/889-710 oder
E-Mail: t_kloose@donges-steeltec.de

Weitere Infos über uns findest du außerdem auf
donges-steeltec.de

