
 
Wir sind mobile Macher. Seit 1952 gibt es uns. Damals gegründet als „Deutsche 
Metalock“ und seit vielen Jahren Teil des schwedischen Konzerns Granitor. Wir 
sind weltweit unterwegs, von der tropischen Insel zur sturmumtosten Plattform 
und immer wieder zurück in die Zentrale nach Norderstedt bei Hamburg oder in 
eine unserer Niederlassungen, wo wir unsere Einsätze planen und regelmäßig 
neue Tools und Techniken für Kunden auf der ganzen Welt entwickeln.

Du bist handwerklich geschickt  
und Heavy Metal ist deine Leidenschaft?
Dann mach sie zu deinem Beruf!

Wir sind Profis in Sachen mobiler mechanischer Bearbeitung, Schweißen, Kaltriegelver-
fahren und Überholung von Produktionsmaschinen. Wir arbeiten auf allen Kontinenten 
und in allen Industrien. Immer wieder anders. Und immer wieder neu: Permanent  
synchronisieren wir unsere Dienstleistungen mit industriellen Weiterentwicklungen 
in den Branchen unserer Kunden, zuletzt mit dem vermehrten Einsatz von Laser- und 
digitalen Technologien für maximal reibungslose Abläufe.

Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2023 mit Start am 01.08.2023 bilden wir dich am Standort Norderstedt  
in 3,5 Jahren zum Profi aus, damit du bei der Durchführung mobiler Einsätze bei unseren regionalen und welt-
weiten Kunden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung der Aufträge übernehmen kannst. 
 
Dazu lernst du ...
  die Metallbearbeitung mit Werkzeugen und Maschinen – dazu gehören  
  das Drehen, Schweißen, Bohren und Fräsen,
  die Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen  
          in unserem Haus und bei unseren Kunden und
  übernimmst Reparaturen der Anlagen unserer Kunden auf nationalen und  
  internationalen Montageeinsätzen 
 
Dafür benötigst du ...
  mindestens einen guten Hauptschulabschluss
  Interesse an Technik
  Gewissenhaftigkeit und Konzentration 
 
Das bekommst du 
  Die Möglichkeit, dein Wissen und deine Fähigkeiten permanent & weltweit zu erweitern
  Übernahmemöglichkeit bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss
  Ausbildungsvergütung in Anlehnung an den Metall-Tarif
  Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und zum Mittagessen
  35-Stunden-Woche und 30 Tage Urlaub 
 
Interesse?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an Metalock Engineering Germany GmbH, Personalabteilung,  
Gutenbergring 64, 22848 Norderstedt oder per E-Mail an bewerbung@metalock.de. Vorabinfos bekommst du  
jederzeit gern von Cormelia Weiß unter 040 52845-0.

Jetzt bewerben

Ausbildung bei Metalock!
Industriemechaniker (m/w/d)

Dennis Hansen, ehemaliger Auszubildender Industriemechaniker

„Ich fand meine Ausbildung bei Metalock sehr spannend und abwechslungsreich. 
Kein Tag war wie der andere – andere Arbeitsumgebung, andere Maschinen, neue 
Herausforderungen, tolle Kollegen. 

Ich erhielt von meinen erfahrenen Ausbildern alle Informationen und technischen 
Kniffs, um bei Metalock auch nach der Ausbildung erfolgreich sein zu können. Das hat 
jetzt geklappt – ich bin kürzlich übernommen worden!“

Lukas Brand, Auszubildender Industriemechaniker, 4. Lehrjahr

„Ich empfehle eine Ausbildung bei Metalock, weil wir hier ein gutes, kollegiales  
Arbeitsumfeld haben, mit großer Hilfsbereitschaft unter den Kollegen und Ausbildern. 

Die Vielseitigkeit der Aufgabe ist klasse und wir werden als Azubis frühzeitig in die  
Verantwortung genommen und sind im Tagesgeschäft bei Metalock dabei – das  
bedeutet Einsätze auf den Baustellen ab dem 2. Ausbildungsjahr und das ist spitze!“

Unternehmenszentrale Norderstedt I Oberhausen I Mannheim I München I Landsberg (Halle) I Bochum

https://www.facebook.com/pg/Metalock-Engineering-Germany-GmbH-1183347905154621/posts/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEbzbWHpGThOwAAAXvO7V7gbruZJsXR80CCHsNYYUlNU5UJ7iazZ5MNyoHSg9m_mRoNVoTUxM5-_ySMZZXlMY01sH9AD5N9GKMuWsqYum1FZky2_r5w-3tmfu7D_OXTZ77R3q0=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/metalock-engineering-germany/
https://preview.weloverecruiting.de/Metalock/video/MEG_Imagevideo_kurz.mp4
http://bewerbung@metalock.de
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