
Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung in einem modernen und zukunftsorien-
tierten Unternehmen. Während deiner 3-jährigen Ausbildung erlernst du vor allem Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in den folgenden Bereichen:

 - Metallverarbeitung
 - Fügen
 - Grundlagen im Fräsen
 - Grundlagen im Drehen
 - Lichtbogenhandschweißen
 - Gasschweißen
 - Metallschutzgasschweißen
 - Bedienung von modernen Produktionsmaschinen
 - Grundlagen Elektropneumatik und Elektrohydraulik

Darüber hinaus verlegen Fertigungsmechaniker auch elektrische Leitungen, befestigen sie und 
schließen sie an. Zuletzt stellst du sicher, dass die fertig bearbeiteten Produkte und Halberzeugnisse 
unseren hohen betrieblichen Qualitätsrichtlinien entsprechen.

Das bieten wir Dir:
Die Ausbildungsvergütung bei einer 40-Stunden-Woche beläuft sich im ersten Jahr auf rund 700€ und 
steigert sich mit zunehmender Ausbildungsdauer auf 800€ im dritten Jahr. Besondere Leistungen 
werden mit attraktiven Zusatzvergütungen belohnt. Bei Übernahme nach der Ausbildung erwartet dich 
ein attraktives Gehalt.

Wir suchen Sie für die zukunftsweisende Verstärkung unseres
Teams am Standort Stralsund.

Ostseestaal ist das führende Spezialunternehmen für die Herstellung und Lieferung von passgenauen 
Bausätzen aus 3D verformtem Metallblech und daraus gefertigten Schweißkonstruktionen. Wir realisieren 
anspruchsvolle kundenspezifische Projekte für die:    Yacht- und Spezialschiffbauindustrie

  Regenerativen Energien
Architektur & Kunstprojekte

Luftfahrtindustrie 
Wir bieten Ausbildungsplätze für die zukunftsweisende Verstärkung 
unseres Teams am Standort Stralsund als:

Fertigungsmechaniker (m/w/d)



Deine Perspektiven: 
Werde Teil unseres vielseitigen Ostseestaal Teams. Rund um den Globus schaffen wir maßgeschnei-
derte Lösungen in den Bereichen Erneuerbare Energien, Schiffbau, Formenbau und Architektur.

Das wünschen wir uns von Dir:
Du solltest mindestens mit mittlerer Reife abgeschlossen haben und darüber hinaus ein gutes Ver-
ständnis für Mathematik und Physik mitbringen. Du passt zu uns, wenn du sorgfältig, pünktlich und 
genau bist. Du solltest keine Probleme damit haben, dich selbst zu organisieren und im Team zu arbeit-
en. Außerdem setzen wir hohe Eigeninitiative und Lernbereitschaft voraus. Idealerweise verfügst du 
über handwerkliches Geschick und technisches Verständnis.

Ansprechpartner und Bewerbung:
Fühlst du dich angesprochen? Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Praktika, Zertifikate) schriftlich oder per E-Mail. Für Rückfragen stehen wir gern zur 
Verfügung.

Ostseestaal GmbH & Co. KG
Herr Paul Grede
An der Werft 17
18439 Stralsund

paul.grede@ostseestaal.com
Tel: 03831 - 27 52 838
www.ostseestaal.com

Teile für die größten Megayachten, Formen für die größten Windkraftanlagen oder modernste Solarschiffe 
die schon jetzt die Zukunft der E-Mobilität auf dem Wasser darstellen kommen von uns. Wir sind auf den 
Weltmärkten für Schiffbau, Industrie, erneuerbare Energien sowie für Architektur tätig. Durch unseren 
modernen Maschinenpark und unsere ständig geschulten Mitarbeiter, sind wir in der Lage Produkte anzu-
bieten die neue Maßstäbe setzen.  


