
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) 
 
Für unser Team in Deutschland (Standort Hösbach) suchen wir 
dich zum 01.09.2022: 
 
Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir in Europa in der Baubranche ein 
führender und anerkannter Hersteller von Aluminium-Bausystemen mit dem 
Schwerpunkt Flachdachgebäude. Das Team unseres expandierenden 
Unternehmens arbeitet engagiert, qualitätsbewusst und lebt die Philosophie, 
dem Kunden ein kompetenter Partner zu sein. Entscheidend für den 
langjährigen und stetigen Unternehmenserfolg sind unsere Mitarbeiter. Sie 
prägen mit kompetentem Knowhow, Engagement, Loyalität und Teamgeist 
unser stetiges Wachstum. 
 
 

• Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, bei der du von Anfang an 
einen wichtigen Beitrag in unserem Team leisten kannst?  
Dann bist du bei dani alu genau richtig! 

• Während deiner zweijährigen Ausbildungszeit eignest du dir alle 
Kenntnisse an, die für dein späteres Berufsleben wichtig sind. 

• Es dreht sich alles um das Arbeiten mit sogenannten spanabhebenden       
Fertigungsarbeiten. Das bedeutet: Wo gefräst, geschliffen oder gedreht 
wird, da fallen Späne. Mit Hilfe von computergesteuerten Fräs-, Schleif- 
oder Drehmaschinen, sogenannten CNC-Maschinen, erstellst du 
Bauteile oder Baugruppen. 

• Metalltechnik ist genau das Richtige für dich, wenn du gerne in der 
Werkstatt schraubst und mit Metall arbeitest. Wenn es in der Schule 
und daheim etwas zu werkeln, montieren oder reparieren gibt, möchtest 
du lieber mitmachen als zusehen. 

 

 

• Egal welcher Schulabschluss: Hauptsache du hast Lust auf Technik. 

• Du kannst mit Werkzeugen umgehen und schraubst gerne. 

• Du bist handwerklich begabt und interessierst dich für Aluminium-
Bausysteme. 

• Du arbeitest gerne selbstständig und bist ordentlich. 

• Du bist offen, kannst auf neue Menschen zugehen und hast Lust dich 
weiterzuentwickeln. 

 
 

• Fachliche Unterstützung während der Ausbildung  

• Fortschrittliches Ausbildungsprogramm 

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Kennenlernen der Produktionsstätten in Frankreich (Lyon und Paris) 

• Möglichkeiten zur Weiterbildung und Entfaltung deiner Potenziale 

• Chance auf Übernahme  
 
Wir bieten einen krisensicheren Ausbildungsplatz in einem stetig wachsenden 
familiär geführten Unternehmen. Es erwartet dich ein angenehmes Betriebs-
klima in einem motivierten Team, das zu seinen Werten steht. 
 
Dein Interesse ist geweckt? Dann freuen wir uns auf deine ausführliche 
Bewerbung an: dani alu GmbH, Personalabteilung, Daniela Spahn, 
Hauptstraße 230, 63768 Hösbach, d.spahn@danialu.de 
 

Deine Aufgaben: 

Unser Angebot: 

  Dein Profil: 
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