
BSS Metallbau-Schiffsausbau GmbH Co.KG 

Wo findet die Ausbildung oder das Praktikum statt? 

Lemgo/Lieme 

Was macht das Unternehmen? 

Wir sind ein mittelständiges Metallbauunternehmen mit zurzeit ca. 140 Beschäftigten und 
führen seit über 50 Jahren Metallbauarbeiten (Fenster, Türen, Fassaden und Innenausbauten) 
aus und haben uns außerdem auf den Schiffsinnenausbau spezialisiert.  

Wir bilden seit Bestehen des Betriebes aus und fördern unsere Azubis, so dass wir immer 
wieder stolz auf Bestprüflinge sein können. 

Außerdem bilden wir für unseren Bedarf an Fachkräften aus, d.h. nach der erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung gibt es eine Zukunft bei uns im Betrieb. 

Was müssen Jugendliche für die Ausbildung mitbringen (schulisch, Sozialverhalten ...)? 

Den Idealtypen eines Bewerbers für die Ausbildung zum Metallbauer der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik gibt es nicht. Allerdings solltest du einige Eigenschaften und 
Fähigkeiten schon mitbringen, damit dir die Arbeit leichter fällt und Spaß macht. 

Was musst Du mitbringen, um einen Ausbildungsplatz 
oder einen Praktikumsplatz zu bekommen? 

Den Idealtypen eines Bewerbers für die Ausbildung zum Metallbauer der Fachrichtung 
Konstruktionstechnik gibt es nicht. Allerdings solltest du einige Eigenschaften und 
Fähigkeiten schon mitbringen, damit dir die Arbeit leichter fällt und Spaß macht. 

 körperliche Fitness, schwindelfrei 
 Interesse an Mathe, Technik und Physik     
 handwerkliches Geschick 
 räumliches Vorstellungsvermögen 
 Genauigkeit und Sorgfalt 
 selbstständiges Arbeiten 
 Begabung im Zeichnen 
 Teamfähigkeit 
 Pünktlichkeit 
 Zuverlässigkeit 
 Höflichkeit 

 

 

 



Welche MINT-Ausbildungsberufe gibt es? 

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w) 
 

Bei uns kannst du was werden! 

Du kannst Spezialist für Treppen, Türen, Fenster, Fassaden, Tore und auch für den 
Schiffsausbau werden. 

Bei uns kannst du etwas lernen! 

Bohren und Biegen, Schleifen und Schweißen gehören genauso zur Ausbildung wie die 
Bedienung von Maschinen und die Montage der Bauteile. 

Du möchtest nicht den ganzen Tag an einem Schreibtisch sitzen?  

Du möchtest aktiv sein und abends sehen können, was du geschafft und geschaffen hast? 

Dann solltest du über eine Ausbildung zum Metallbauer (m/w) nachdenken, denn da kannst 
mit Kopf und Hand schaffen und jeden Tag ein kleines bisschen Welt retten ;-) 

 


