
Über Hein + Gernhard GmbH

Seit mehr als 80 Jahren ist die Hein + Gernhard GmbH in der Metallverarbei-
tung tätig. Vom ehemaligen Schlossereibetrieb hat sich die Firma  zu einem 
modernen Dienstleistungs- und Fertigungsbetrieb entwickelt. 

Doch wir sind längst nicht mehr nur in der Metallverarbeitung tätig. Unser 
Leistungsspektrum umfasst die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von 
Werkzeugen und Teilen bis hin zu kompletten Maschinen. An zwei Standor-
ten in Oberursel realisieren wir komplexe Projekte mittels 3D-Konstruktion 
und Fertigungstechnologien wie CNC-Drehen und -Fräsen, Rohrbiegen, 
Blechbearbeitung, Formenbau und 3D-Druck. 

Unsere nationalen wie auch internationalen Kunden schätzen unser großes 
Leistungsspektrum, die hohe Qualität und Pünktlichkeit. 
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eine ausbildung mit perspektive

metallbauer/in fachrichtung 
konstruktionstechnik

handarbeit trifft  technik



Konstruieren, programmieren und produzieren sind die Schlagworte des Be-
rufs Metallbauer/in Fachrichtung Konstruktionstechnik. Statt Muskelkraft wird 
Köpfchen verlangt, da reine Handarbeit auf komplexe Technik trifft. 

Ob Maschine programmieren oder Werkzeuge einsetzen - das Ergebnis dei-
ner Arbeit ist Teil unserer Kundenprojekte und diese erfordern dein Mitden-
ken. Von der Medizintechnik bis zu großen Sondermaschinen von 5 Metern 
für internationale Konzerne - diese Vielfalt lernst Du bei uns kennen und fer-
tigen. Deine Fähigkeiten kannst Du verfeinern und ein echter Spezialist in 
deinem Tätigkeitsbereich werden.

Dein Ausbildungsberuf

Neben des Erlernens der Ausbil-
dungsinhalte arbeitest Du an Kun-
denprojekten mit. Damit gestaltet 
sich dein Arbeitstag in der Werkstatt 
abwechslungsreich. Baustellenein-
sätze sind bei uns eine Seltenheit. 

Unser Team aus erfahrenen Mitar-
beitern, Meistern und jungen Kol-
legen bietet ein kollegiales Umfeld. 
Aber nicht nur die Kollegen sind dei-
ne täglichen Ansprechpartner auch 
die Geschäftsleitung des Familien-
betriebs hilft bei Fragen weiter. 

Dein Arbeitsalltag

Deine Karrieremöglichkeiten

Dein Arbeitgeber

Die Ausbildung bietet Dir eine hervorragende praktische Grundlage für dei-
nen weiteren Berufsweg. Mit dem Abschluss bist Du Geselle und kannst Dich 
weiter qualifizieren zur Fachkraft oder den Meister anschliessen. Auch ein 
Studium im beispielsweise Maschinenbau ist möglich. 

Anton Hofer, ehemaliger Auszubildender bei uns und Landessieger im Hand-
werk mit anschliessendem Maschinenbau-Studium erzählt:

„Mein Ausbildungsweg kam bei Bewerbungsgesprächen stets gut an. Fast 
immer wurde mir diese Frage gestellt: Sie können wirklich schweißen? Ja, 
klar kann ich das aufgrund meiner praktischen Ausbildung. Damit habe ich 
mich immer aus der grauen Masse hervorgehoben. Auch während meines 
Studiums haben mir die praktischen Kenntnisse insbesondere in Fächern wie 
Konstruktion oder Schweißtechnik geholfen.“
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