


UNSER VORWORT

Wenn du noch Fragen rund ums Thema Ausbildungen bei Metallbau Handwerk 
hast, kannst du dich gerne jederzeit unter lara.heiduck@metallbau-heiduck.de
oder info@metallbau-heiduck.de bei uns melden!

Zukün&ige Metallbauer und Metallbauerinnen! 
 

Wir von Metallbau Heiduck verfügen als mi;elständischer Familienbetrieb  
seit nun mehr als 25 Jahren über Erfahrung und Kompetenz im Aluminiumbau.  

Bereits seit unserer Firmengründung im Jahre 1994, damals noch unter dem Namen 
 „Stahl- und Leichtmetallbau GbR“, wissen wir, wie wichVg der handwerkliche Nachwuchs ist -  

und verstehen uns daher als Ausbildungsbetrieb, der jede ambiVonierte Nachwuchskra& bei seinem 
oder ihrem EinsVeg in den Beruf des Metallbauers unterstützen möchte. Dies gelingt am effizientesten 

mit einer gelungenen und erfolgreichen Ausbildung, sodass wir es uns zu einer wichVgen Aufgabe 
gemacht haben, in unserem Unternehmen steVg neue Ausbildungsplätze zu schaffen und in junge 

Nachwuchskrä&e zu invesVeren. 
 

Als familiär geführter Handwerksbetrieb, in welchem mi;lerweile schon die zweite GeneraVon 
mitmischt, legen wir viel Wert auf eine familiäre Arbeitsatmosphäre und eine größtmögliche 

Unterstützung unserer Mitarbeiter und Auszubildenden. Dazu zählen wir auch, dass rund achtzig 
Prozent all unserer Auszubildenden von uns in das Gesellendasein übernommen werden und eine 

unbefristete Festanstellung als Handwerksgeselle erhalten. Diese Sicherheit macht sich auch in unserer 
Mitarbeiterstruktur bemerkbar, die wir in unser Firmenphilosophie fest verankert sehen: InnovaVon 
tria TradiVon! Fast die Häl&e all unserer Mitarbeiter sind Metallbauer, die ihre Berufsausbildung in 

unserem Betrieb abgeschlossen haben oder derzeit auf dem Weg sind, ihre Ausbildung abzuschließen. 
Mit unseren insgesamt drei Metallbaumeistern und unseren langjährigen Gesellen erfüllt unser sonst 

junges Team damit alle Anforderungen, die in der heuVgen Bauindustrie an sie gestellt werden.  
Mit einem Altersdurchschni;, der sich 2020 auf 37 Jahre beläu&, liegen wir weit unter dem 

branchentypischen Mitarbeiterschni;. 
 

Neben einem kompetenten Team, das sowohl langjährige Erfahrung als auch moderne Ideenkra& 
vereint, invesVeren wir von Metallbau Heiduck auch steVg in einen moderneren und innovaVveren 

Metallbau. Mit insgesamt 6 CNC-gesteuerten FerVgungsanlagen und computergesteuerten Systemen 
bewegen wir uns in einem stark weiterentwickelten Bereich des Handwerks. Das Verglasen mithilfe 

einer elektropneumaVschen Sauganlage und eines Autokrans oder das FerVgen einzelner Profile 
mithilfe eines Profilbearbeitungszentrums - hier kannst du der Industrie auf höchstem Niveau 

begegnen!  
 

Dennoch - unser wohl stärkstes Argument, das für eine Ausbildung bei Metallbau Heiduck spricht, ist 
ein anderes: 100% Teamgeist. Und das muss man persönlich erleben. 

 
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören! 

 

EIN GELUNGENER EINSTIEG IN DEN 
BERUF DES METALLBAUERS

Dein Team von METALLBAU HEIDUCK

UNSER VORWORT



UNSERE GRUNDPRINZIPIEN

Unser Zusammenhalt

WAS UNS AUSMACHT

Mit jedem Au+rag, den wir als Metallbau Heiduck annehmen, geben wir bei unseren 
Au+raggebern ein Qualitätsversprechen ab. Um das halten zu können, müssen wir uns 
darauf verlassen, dass jeder unserer Mitarbeiter seine Arbeit so ferDg stellt, dass 
sowohl wir als auch unsere Au+ragsgeber mit dem Endergebnis zufrieden sind. Sollten 
doch einmal kleine oder auch große Fehler passieren, so stehen alle zusammen - 
sowohl der Chef als auch das Team - und kümmern sich um eine opDmale Lösung, die 
unserem Qualitätsversprechen gerecht wird.

Auf der Suche nach ständiger Verbesserung und OpDmierung bleibt auch der Blick in 
die Zukun+ nicht aus. Dank unserer außergewöhnlichen Ausgangslage - ein junges 
Team, eine gute technische AusstaRung und eine Geschä+sführung in der 2. 
FamiliengeneraDon - sehen wir uns für die nähere und auch fernere Zukun+ gut 
gewappnet. Dennoch wenden wir unseren Blick von den kommenden Jahren nie ab 
und invesDeren steDg in die Weiterentwicklung unseres Betriebs. Das WichDgste 
hierbei: Immer mit der Zeit gehen. Und am besten noch ein Stück weiter.

Unser Handwerk

Selbst die besten Handwerker können ihr individuelles PotenDal nicht genügend 
ausschöpfen, wenn sie in einem Team ohne richDgen Zusammenhalt arbeiten. Um nicht 
nur unsere Mitarbeiter in ihren eigenen Fähigkeiten besser zu machen, z.B. durch 
Weiterbildungen und Förderungen, sondern um sie auch in ihrer Zusammenarbeit 
untereinander zu stärken, setzen wir regelmäßig auf Firmenfeiern und Firmenausflüge. 
Im Jahr 2019 ging die Reise für das gesamte Metallbau Heiduck Team für ein 
Wochenende nach Mallorca, um dann als gestärktes Team zurückzukehren.

Wir verstehen unser Handwerk - und zwar  auf zweifache Weise: TradDDoneller 
Metallbau, so wie er geschätzt und bewundert wird, tri_ auf innovaDves Handwerk mit 
zielführenden und zukun+sweisenden Neuerungen. Effizientere, modernere 
Arbeitsabläufe ohne das wesentliche Handwerk aus den Augen zu verlieren!

Unsere Mitarbeiter

Unsere Arbeitsmoral

Unser Blick in die ZukunA

Erfahre mehr über uns und Metallbau Heiduck auf unserer Website www.metallbau-heiduck.de

Als Kernstück unseres Betriebs können wir unsere kurzfrisDgen und langfrisDgen Ziele 
nur mithilfe unserer Mitarbeiter erreichen. In diesem Zuge schätzen wir uns 
außerordentlich glücklich, ein junges und ambiDoniertes Team in unserer Firma zu 
wissen. Da wir verstärkt auf unsere eigenen Auszubildenden setzen und somit ein Team 
aufgebaut haben, das unsere Ansprüche und unsere Abläufe besten kennt, greifen viele 
Arbeitsprozesse fast automaDsch ineinander.
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Jahre dauert eine Ausbildung zum 
Metallbauer für gewöhnlich. Durch 

ein Abitur oder besondere 
Leistungen kann sie jedoch auch 

verkürzt werden

Baustellen wirst du ungefähr während 
deiner Ausbildung kennenlernen. Je nach 

Größe und Umfang der AuEräge eines 
Bauvorhabens kann diese Zahl auch 

größer oder kleiner ausfallen

80

verschiedene Themenfelder und 
Anwendungsbereiche des 
Metallbaus lernst du in der 

Berufsschule kennen

weitere Mitarbeiter werden 
dich und die anderen 
Auszubildenden in der 
FerIgung und auf der 
Montage unterstützen

Prozent all unserer Auszubildenden werden 
durchschniKlich von uns in das Gesellendasein 
übernommen und erhalten eine unbefristete 

Festanstellung als Handwerksgeselle bei 
Metallbau Heiduck
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Prozent unseres jetzIgen Teams 
besteht aus ehemaligen und 

heuIgen Auszubildenden unseres 
Betriebs

Kilometer ist die nächstgelegene 
Berufsschule „Märkisches 
Berufskolleg“ von unserem 

Standort enQernt

Quadratmeter Betriebsfläche steht 
unserer FerIgung zur Herstellung 

der Aluminiumprodukte zur 
Verfügung

Uhr morgens bedeutet für alle 
Mitarbeiter von Metallbau Heiduck 

Arbeitsbeginn. Danach geht es in die 
LKWs, um die Fahrt in Richtung 

Baustelle aufzunehmen oder in die 
FerIgung

DEINE AUSBILDUNG IN ZAHLEN

EINE ZAHL SAGT MEHR ALS TAUSEND 
WORTE



Du solltest eine Ausbildung zum Metallbauer 
beginnen, wenn...

1.
... du Interesse und Begeisterung für das handwerkliche Arbeiten mitbringen kannst. Das Handwerk, das 
wir betreiben, ist als solches immer noch eine körperliche TäAgkeit und kann jedem Handwerker - vor allem 
bei schweren Montageelementen auf der Baustelle - viel KraG und Energie abverlangen. Um den 
Durchblick und die MoAvaAon zu behalten, ist Spaß an der eigenen Arbeit unablässlich, macht es einem 
das Leben doch so viel einfacher!

2.

... du dich gerne in technische Sachen reindenkst und Rätsel löst. Echtes Handwerk ist keine maschinelle 
FließbandprodukAon - Jedes Produkt, das geferAgt wird, ist speziell angepasst an das Bauvorhaben und 
unterscheidet sich wesentlich von den anderen Elementen. Sollte ein unerwartetes Problem auGreten, ist 
es wichAg, sich eine technische Lösung zu überlegen, welche die FunkAonalität und Qualität des Produktes 
nicht einschränkt.

3.
... wenn du fleißig und moAviert bist. Wenn es für unsere Leute auf die Baustelle geht, ist Zeitmanagement 
das A und O. Während wir unsere Aluminiumprodukte monAeren, wartet der nächste Handwerker darauf, 
seine Arbeit beginnen zu dürfen. Zeitverzögerungen unsererseits schieben auch die Arbeit anderer 
Unternehmen und Handwerksbetriebe in die nächsten Kalenderwochen. Damit die Abläufe auf einer 
Baustelle reibungsfrei vonstaXen gehen können, muss jeder konzentriert und fleißig arbeiten.

Alle Ausbildungen beginnen zum 01. August des jeweiligen Jahres und gliedern sich während der 3,5 Jahre 
Ausbildungsdauer in prakAsche Phasen im Unternehmen und theoreAsche Phasen in der Berufsschule. 
Dabei spricht man von einem Modell der geteilten Woche: Jeweils drei Tage werden von den 
Auszubildenden im Handwerksbetrieb verbracht, zwei Tage in der Berufsschule. Hinzukommen Fort- und 
Weiterbildungen im Rahmen der Ausbildung, für welche der Auszubildende seitens der Schule oder auch 
seitens des Betriebs entschuldigt werden kann.  
 
Wenn nicht anders besprochen, absolvieren zunächst all unsere Auszubildenden ihren theoreAschen Teil an 
dem Märkischen Berufskolleg in Unna-Königsborn, das etwa fünf Kilometer von unserem Standort an der 
Felix-Wankel-Straße in Kamen en_ernt ist. Für Auszubildende, die einen weiteren Weg zu uns aufnehmen 
müssen, werden in Unna-Königsborn gute Bus- und Bahnverbindungen geboten. Per Bus kommt man nach 
Unna, Unna-Massen, Kamen, Kamen-Heeren-Werve und Bönen. Mit der Bahn kann man vom 
Königsborner S-Bahnhof mit der S4 Richtung Lütgendortmund weite Teile Dortmunds erreichen, vom 
Unnaer Bahnhof aus führen Regionalbahnen auf direktem Wege in weitere Teile NRWs.  Natürlich kann 
nach Absprache mit uns auch eine andere Berufsschule gewählt werden. 
Da wir mit Blick auf eine höhere Leistungseffizienz im Jahre 2019 unsere StahlbauprodukAon geschlossen 
haben und uns seither auf unseren Aluminiumbau konzentrieren, bieten wir in den prakAschen Phasen eine 
äußerst umfassende Ausbildung zum Thema Türen, Fenster und Fassaden. Dann auch in besonderer 
KombinaAon mit unserer teils maschinellen FerAgung.

So sieht deine Ausbildung bei Metallbau Heiduck aus:

DAS ERWARTET DICH IN DEINER 
AUSBILDUNG

AUSBILDUNGEN BEI METALLBAU 
HEIDUCK



DAS ERWARTET DICH IN DEINER 

AUSBILDUNG

DEINE LEHRINHALTE

Diese Tabelle haben wir dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.05.2002 entnommen: 

www.kmk.org



DEINE LEHRINHALTE

DAS ERWARTET DICH IN DEINER 
AUSBILDUNG

Sehr wich)g

Außerordentlich wich)g

Wich)g
Jeweils angepasst an die 
Anforderungen, die in 
unserem Aluminiumgeschä< 
an unser Team gestellt werden



UNSERE AUSZUBILDENDEN ZIEHEN EIN 
FAZIT

EIN INTERVIEW MIT FREDERIK

Frederik befindet sich seit dem 01. August 2019 in der 
Ausbildung zum Metallbauer bei Metallbau Heiduck und 
stellt in seinem ersten Lehrjahr immer wieder unter 
Beweis, wie ambiBoniert und gewissenhaD er die 
verschiedensten Aufgaben im Bereich Metallbau meistert. 
Grundlage seiner Ausbildung bilden sein Fachabitur und 
seine zahlreichen PrakBka im Baugewerbe. Nun lässt er 
uns teilhaben an seinen Erfahrungen aus dem 
vergangenen halben Jahr und erzählt uns, wohin ihn die 
Begeisterung am Metallbau noch führen soll. 

Hallo Frederik! Lass uns doch gleich mit der ersten und wohlmöglich wichBgsten Frage beginnen: Warum hast du 
dich nach deinem Schulabschluss für eine Ausbildung im Handwerk entschieden?
Die Entscheidung kam sogar relaBv spontan. Ich bin zunächst auf der Hauptschule gewesen und habe dort meinen 
Hauptschulabschluss gemacht, bin mir jedoch schnell darüber bewusst geworden, dass ich persönlich mit diesem 
Abschluss nicht zufrieden sein kann. Immerhin bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Daher bin ich nach der 
Hauptschule auf das Hellweg Berufskolleg gewechselt, um meine miRlere Reife nachzuholen und mein Fachabitur 
abzulegen. Dort konnte ich das ganze Jahr über Erfahrungen in der WerkstaR sammeln und mich mit dem 
Metallbereich auseinandersetzen, d.h. Fräsen, Pfeilen und noch vieles mehr kennenlernen. Dabei hab ich gemerkt, 
wie interessant der Metallbau sein kann und habe mich auf der Grundlage des PrakBkums in dieser Firma dafür 
entschieden, lieber in das Handwerk einzusteigen, als in die Industrie. Natürlich lockt die Industrie immer mit 
besseren Arbeitszeiten und so weiter, aber ich war nie ein Mensch, der gesagt hat „Ich liege jetzt lieber auf der 
faulen Haut, als dass ich mit anpacke“. Deswegen habe ich mich dann für das Handwerk entschieden.
Ich habe schon rausgehört, dass du deine Begeisterung für den Metallbau vor allem durch deine Arbeit in der 
WerkstaM entdeckt hast. Was hat dich sonst noch vom Beruf des Metallbauers überzeugt?
Ich haRe auf dem Berufskolleg einen Lehrer, der mir den Metallbau sehr gut näher bringen konnte und mir auch 
gezeigt hat, wo der Unterschied zwischen Industrie und Handwerk liegt. Und da wurde mir definiBv klar: Ich gehe 
lieber ins Handwerk. Dort weiß ich, was ich mache und habe mit dem Material mehr zutun, als wenn ich nur einen 
Teil ferBge und es danach nie wieder sehe. Da hat man - meiner Meinung nach - nichts von.
Dann haMest du also schon genaue Erwartungen an deine Arbeit. Wie sieht denn nun ein gewöhnlicher Tag für 
dich aus? 
Ich komme natürlich jeden Tag pünktlich um sechs Uhr zur Arbeit. Ich bin lieber früher da als zu spät; ich kann 
Unpünktlichkeit einfach nicht ausstehen.
Sehr gut!
(lacht) Ja, auch im privaten Sinne, wenn ich mit jemandem verabredet bin, bin ich lieber zwanzig Minuten früher da, 
auch wenn das meine Freunde immer ärgert. 
Ansonsten mache ich immer das, was mir gesagt wird und sage lieber immer „Ja“ und helfe den Leuten, als dass ich 
derjenige bin, der der Arbeit im Weg steht. Ich bin also niemand, der dem Chef widerspricht; ich persönlich finde 
auch, dass sich das hier einfach nicht gehört. Dafür wurde ich von Haus aus zu gut erzogen. 
Jetzt, wo du genug Zeit haMest, den Beruf des Metallbauers genau unter die Lupe zu nehmen, konntest du schon 
einige Erfahrungen sammeln. Was gefällt dir besonders? Oder hat dir besonders gefallen?
Die Arbeit mit dem Material. Wenn wir ferBgen und monBeren, arbeiten wir immer noch viel mit der Hand. Gut, wir 
haben miRlerweile auch Maschinen - ohne sie würde es wahrscheinlich gar nicht mehr funkBonieren, das Pensum 
abzudecken, aber den Großteil der Arbeit erledigen wir immer noch per Hand. Und das begeistert mich am meisten: 
Alleine etwas zu bauen, ohne dass es ständig von einer Hand zur anderen geht. Klar, wir arbeiten auch 
untereinander viel zusammen, aber man macht auch vieles selbst. Das ist das Beste.



EIN INTERVIEW MIT FREDERIK

UNSERE AUSZUBILDENDEN ZIEHEN EIN 
FAZIT

Echtes „Handwerk“ eben! Gab es neben der Freude denn auch Hürden, mit denen du dich konfronEert gesehen 

hast?

Ich glaube die größte Hürde in der Ausbildung ist das schnelle Lernvermögen, das man mitbringen muss. Natürlich 
konnte ich durch die Prak?ka vor meiner Ausbildung schon zahlreiche Erfahrungen sammeln und auch neue 
Fähigkeiten erlernen, allerdings besteht das eigentliche Problem darin, dass man einige dieser Fähigkeiten auch 
schnell wieder verlernt, da die Arbeit an der einen oder anderen Stelle sehr stressig sein kann. Das bedeutet im 
Endeffekt, dass man in kurzer Zeit sehr viel lernen muss. Das ist nicht immer einfach. 
Ich glaube aber nicht, dass sich das zu einem großen Problem entwickeln könnte, d.h. mit Blick auf meine Ausbildung. 
Auf der Weihnachtsfeier hat der Chef mir auch gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit mir und mit dem, was ich mache. 
Daher denke ich, dass ich gute FortschriMe mache. Außerdem lernt man ja nie aus.
Welche EigenschaIen sollte man deiner Meinung nach in eine Ausbildung zum Metallbauer mitbringen?

Defini?v Teamfähigkeit. Das wird vielmals unterschätzt, aber wenn man keine Teamfähigkeit mitbringt, kommt man 
sich zum Schluss wie ein „fünRes Rad am Wagen“ vor. Was man auch mitbringen sollte, ist die BereitschaR, Kollegen 
zu korrigieren und aufmerksam zu sein, d.h. auch selbst „Input“ zu geben, damit man im NoWall eingreifen kann. 
Wenn ein Kollege einen Fehler macht, sollte man schnellstmöglich Bescheid sagen und ihn drauf aufmerksam 
machen, bevor dieses Missgeschick hinterher zu größeren Schwierigkeiten führt. Zuletzt sollte man aber auf jeden 
Fall Spaß am Beruf haben, denn wenn ich mich dadurch quäle und keine Freude an dem habe, was ich mache, bringt 
mir das ja auch nichts. Dann häMe ich auch was anderes machen können.

Ich bin damals durch einen Mitarbeiter auf diesen Betrieb aufmerksam geworden und als ich später zum 
Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, hat Frau Heiduck mir die selbe Frage gestellt. Da war ich mir noch nicht so 
ganz bewusst über die Antwort, aber miMlerweile weiß ich es und es liegt vor allem auch daran, dass es ein 
Familienbetrieb ist. Das kommt heutzutage leider nicht mehr so häufig vor und wenn es doch der Fall ist, sind die 
Firmen sehr groß. Da würde mir dieses „Familiäre“ fehlen, das ich hier vorfinde. Dazu kommt, dass man hier ein sehr 
gutes Team hat. Defini?v. Man hat keinen Ärger untereinander, sondern versteht sich mit allen sehr gut. Das habe ich 
von Anfang an sehr geschätzt, da ich auch schnell gemerkt habe, wie gut ich akzep?ert und aufgenommen wurde. 
Das ist meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr selbstverständlich, genauso wie die Ausbildung selbst.  
In meinem zweiten Prak?kum, als wir von einer Baustelle gekommen sind und gerade zurückfuhren, habe ich zu Tim 
(Heiduck) gesagt, dass es diese Firma sein wird, weil ich hier mehr lernen und sehen kann als anderswo. Natürlich 
gibt es immer noch andere Betriebe, die - je nach Ansichtsweise - besser sein könnten, aber im Endeffekt weiß man 
das auch nie vorher. Da gehe ich lieber in eine Firma, bei der ich weiß, hier fühle ich mich wohl und hier wird mir 
Vertrauen geschenkt. 

Ich hoffe natürlich, dass auch dein Arbeitsplatz dazu beiträgt, dass du Freude an deiner Arbeit hast. Apropos 

Arbeitsplatz: Was hat dich damals von Metallbau Heiduck überzeugt, sodass du deine Ausbildung hier beginnen 

wolltest?

Was würdest du dir für deine berufliche ZukunI wünschen?

Deine bisherigen Leistungen vorausgesetzt, sind uns wir ziemlich sicher, dass du diese Ziele mit Bravour meisten 

wirst! Denkst du denn, dass du hier an dem richEgen Ort bist, um diese Ziele irgendwann zu erreichen? D.h. 

Fortbildungen zu absolvieren, dich später weiterzubilden, etc.

Natürlich erstmal Geselle zu werden. Ich denke, das ist klar, dass es mein Ziel ist, meine Ausbildung mit einem guten 
Abschluss zu beenden. Vielleicht möchte ich danach noch ein paar Fortbildungen machen - je nach dem, was da 
möglich ist. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich es mit der Zeit auf mich zukommen lasse und schaue, was 
noch so kommt. Denn im Endeffekt kann man nie alles planen; man weiß ja nicht, was die ZukunR bringt.

Ja. Ich meine, es gibt immer Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln, es gibt immer neue Möglichkeiten auf dem 
Markt und es gibt immer neue Entwicklungen in dieser Branche. Da sind einem kaum Grenzen gesetzt und wenn es 
doch welche gibt, sind diese weit genug enWernt. Da denke ich auf jeden Fall, dass ich an dem rich?gen Ort bin, um 
etwas zu erreichen in meiner Karriere.



Wie sieht dein Fazit aus, wenn du auf deine bisherige Ausbildung zurückblickst?

UNSERE AUSZUBILDENDEN ZIEHEN EIN 
FAZIT

EIN INTERVIEW MIT FREDERIK

Aus dem vergangenen halben Jahr, in welchem ich mich hier in der Ausbildung befinde, kann ich ein sehr gutes Fazit 
ziehen. Ich habe schon sehr viele Baustellen gesehen und ha>e schon an vielen Stellen die Möglichkeit, etwas (mit) zu 
bewirken. Ich habe auch, wie ich schon betont habe, von Tag eins an ein sehr gutes Umfeld vorgefunden, in welchem ich 
gut arbeiten und mich weiterentwickeln kann. Im Großen und Ganzen kann ich mich wirklich nicht beschweren. Zudem 
kommt, dass ich weiß, wann ich Feierabend habe (lacht). 
Ich würde also behaupten, dass ich an einem sehr guten Ort gelandet bin - mit einem guten Team, wo man sich 
untereinander respekNert. Außerdem glaube ich persönlich, dass es keinen Ort gäbe, wo ich es besser finden könnte. Also 
bleibe ich lieber hier (lacht).

Frederiks Tipps für einen gelungenen Start in die Ausbildung:

1

2

3

4

5

Spaß an der Arbeit - Das WichNgste, wenn es zur Wahl der Ausbildung und des Ausbildungsplatzes 
kommt, ist, dass man Freude findet für das, was man tut. Wenn man sich von Tag zu Tag zur Arbeit quält, 
ohne dass man tatsächlich hingehen möchte, hat niemand etwas davon: Der Chef nicht, weil man Fehler 
macht und man selbst nicht, weil man nicht aufgeht in der Arbeit.

Teamfähigkeit - Vor allem im handwerklichen Bereich arbeitet es sich nur so gut, wie der Zusammenhalt 
im Team ist. Wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, sind schwierige Aufgaben schon gar nicht 
mehr so unlösbar, wie sie anfangs schienen. Außerdem macht die Arbeit sowieso mehr Spaß, wenn man 
gute Kollegen/Kolleginnen hat, mit denen man zusammen lachen kann.

Aufmerksamkeit - Nur der Handwerker, der aufmerksam arbeitet, kann gut arbeiten. Das gilt nicht nur, 
wenn man selbst einen Fehler macht, sondern auch wenn jemandem aus dem Team aus Versehen ein 
Fehler unterläu[. Aufmerksam sein, Fehler ansprechen, untereinander helfen - so können alle pünktlich 
Feierabend machen!

Pünklichkeit - Pünktlich bei der Arbeit zu erscheinen ist goldwert, wenn man ein gutes Verhältnis zu 
seinem Chef au^auen will und nicht direkt einen schlechten Eindruck hinterlassen möchte. Pünklichkeit 
zeigt: „Ich bin moNviert und zuverlässig!“. Beides sind Eigenscha[en, die jeder Arbeitgeber gerne in 
seinen Auszubildenden zu erkennen vermag.

Fleißig lernen - Das Handwerk kann unter Umständen sehr stressig sein. Sowohl in der FerNgung als auch 
auf der Montage sind eigene Zeitpläne von unzähligen Variablen abhängig: Kommt das Material 
rechtzeiNg? Ist das Material bei Lieferung unbeschädigt und bleibt es das auch? Werden Pläne rechtzeiNg 
freigegeben? Sind die anderen Handwerker auf der Baustelle so weit, dass wir beginnen können? Schnell 
gerät so ein Zeitplan aus den Fugen und das Endprodukt ist: Stress. Als Auszubildender den kühlen Kopf 
zu behalten und weiter vernün[ig zu lernen, ist das A und O. Um auf der nächsten Baustelle zu zeigen, 
wie gut man ist.



7.00 Uhr 7.00 Uhr

FERTIGUNG MONTAGE

15.00 Uhr 15.00 Uhr

Obligatorische 
Organisa0onsansprache vom Chef zu 
den Aufgaben des bevorstehenden 
Tages und der entsprechenden 
Einteilung

Beladen des Montagefahrzeuges mit 
Montageelementen, Glas und 
Werkzeug

Abfahrt in Richtung Baustelle, die 
meistenteils im Umkreis von Unna, 
Dortmund und Bochum liegt

Arbeitsbeginn für alle Mitarbeiter von 
Metallbau Heiduck an der Felix-Wankel-
Str. 4

7.10 Uhr

UNSERE MITARBEITER NEHMEN DICH FÜR 
EINEN TAG MIT

WIE SIEHT DER ALLTAG IN DER FERTIGUNG 
AUS? WIE AUF DER MONTAGE?

7.20 Uhr

7.40 Uhr

8.10 UhrAnkunM an der Baustelle, Abladen des 
LKWs und Beginn kleinerer 
Montagearbeiten, wie das Verglasen 
kleinerer Fenster, das ohne Hilfe eines 
Krans möglich ist

9.00 UhrEintreffen des Autokrans und 
Koordina0on der Verglasung (z.B. 
Platzierung des Krans)

Verglasungsbeginn der großflächigen 
Fassaden, wobei eine HälMe des 
Montageteams die 
elektropneuma0sche Sauganlage an 
den Gläsern befes0gt, während die 
andere HälMe das Glas im 
Obergeschoss entgegennimmt, 
posi0oniert und von der Sauganlage 
nimmt

9.20 Uhr

14.00 Uhr

14.20 UhrRückfahrt nach Kamen

14.50 Uhr

Feierabend

Verglasungsende, darauZin Beladung 
des LKWs mit Werkzeug

AnkunM und Abladen des 
Montagewagens

Arbeitsbeginn für alle Mitarbeiter von 
Metallbau Heiduck an der Felix-Wankel-

Str. 4

Obligatorische 
Organisa0onsansprache vom Chef zu 

den Aufgaben des bevorstehenden 
Tages und der entsprechenden 

Einteilung

7.10 Uhr

7.20 Uhr Beginn der Fer0gung, z.B. mit  
• dem Bearbeiten einzelner Profile 

mithilfe des CNC-gesteuerten 
Profilbearbeitungszentrums (kurz: BAZ) 
• dem Sägen der Elemente, bspw. mit 

unseren CNC- gesteuerten Ausklink- und 
Doppelgehrungssägen 

• der Fensterbeschichtung mit einem 
computergesteuerten 

Fensterbeschlagsautomat 
...und vielem mehr, das neben der teils  

maschinellen Produk0on unserer Fenster, 
Türen und Fassaden auch grundlegende 
und spezielle handwerkliche Fähigkeiten 

erfordert

12.00 Uhr Die Mi`agspausen werden von unseren 
Mitarbeitern individuell in Anspruch 

genommen. Es sind keine festen Pausen 
in den Alltag integriert, sta`dessen 

entscheidet jeder unserer Mitarbeiter 
einzeln und nach seinem eigenen 

Bedürfnis, wann er seine Pause 
beanspruchen will. Für unser Team steht 

dann ein Aufenthaltsraum mit einem 
Tisch, Stühlen, Spinden und 

Sanitäranlagen bereit

13.00 Uhr Entgegennehmen einer Lieferung und 
Transport der Produkte in die 

Fer0gungshallen

Feierabend

Exemplarische Arbeitsabläufe



DEINE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
IM METALLBAU

AUSBILDUNG UND DAS WAR‘S?

Jungen und ambi,onierten Nachwuchskrä7en werden im Handwerk vielsei,ge 
Weiterbildungsmöglichkeiten geboten, sodass auch nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehen. Unabhängig davon, ob man seine Ausgangslage in Job- 
und Gehaltsverhandlungen verbessern möchte oder sich aus purer Neugier dem lebenslangen Lernen 
verschreiben will - Bei dem außerordentlich großen Angebot im Handwerk wird so gut wie jeder fündig. 
Die Devise hierbei: Man lernt nie aus!

ZusatzqualifikaGonen für ambiGonierte Metallbauer/innen:

Selbstverständlich hängt die Wahl der angestrebten Zusatzqualifika,onen vom persönlichen Karriereziel 
ab, das jeder auf Basis seines Charakters und seiner Zukun7swünsche individuell auswählen sollte. Da 
jedoch sowohl Fortbildungen im technischen als auch im betriebswirtscha7lichen Bereich denkbar sind, ist 
die Auswahl dementsprechend groß und unübersichtlich.  
Erfahrungsgemäß lassen sich ein paar wenige Qualifika,onen hervorbringen, die als „besonders lohnend“ 
be,telt werden können:  

Fortbildung zum Metallbaumeister
Der Meister,tel ist im Metallbau einer der wich,gsten und bedeutendsten Weiterbildungsabschlüsse, 
berech,gt er doch sowohl zur Ausbildung zukün7iger Metallbauer/Metallbauerinnen sowie auch zur 
Selbstständigkeit im Gewerbe.  
Wer nicht den klassischen Weg eines eigenen Betriebes einschlagen will, profi,ert dennoch vom Führen 
des Metallbaumeisters: Durch diesen durchaus hoch angesehenen Abschluss bringt man sich auch in 
zukün7igen Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen wie auch in den Gehaltsverhandlungen in eine 
profitable Ausgangslage. Als qualifizierter Metallbaumeister kann man in der Fer,gung und auf der 
Montage mehr Verantwortung tragen und nach Wunsch des Arbeitgebers auch selbst Kleingruppen leiten. 
Das technische und handwerkliche Know-How bringt man jedenfalls ausreichend mit. 
Als Manko gelten die teils hohen Kosten und die Doppelbelastung, wenn der Abschluss in Teilzeit 
angestrebt wird.

Dauer: Ein Jahr (Vollzeit) oder dreieinhalb Jahre (Berufsbegleitend)

Fortbildung zum staatlich geprüRen Techniker der Fachrichtung Metallbautechnik
Für Metallbauer der Fachrichtung Konstruk,onstechnik kann diese technische Weiterbildung eine 
durchaus a^rak,ve Möglichkeit sein, die man mit zwei verschiedenen Varianten nutzen kann:  
Zum Einen wird eine Weiterbildung ohne Schwerpunkt angeboten, zum anderen eine Weiterbildung, wo 
als Schwerpunkt entweder der Stahlbau oder der Leichtmetallbau gesetzt wurde.  
Wird die staatliche Prüfung erfolgreich abgelegt, darf man sich später staatlich geprü7er Techniker der 
Fachrichtung Metallbautechnik nennen. Als Nachteile gelten hier dieselben wie beim Meister,tel.

Dauer: Zwei bis vier Jahre

HAllo

Nähere und ausführlichere Informa?onen findest du auf www.stzgd.de - Studienzentrum „Gut Durchdacht“

Beachte: Die von uns angegebenen Dauern zur Absolvierung einiger Weiterbildungen sind nur Richtwerte, die 

manchen Ins?tuten entnommen wurden! Sie können unter Umständen stark abweichen von den realen Werten, 

sollte ein anderes Modell und eine andere Hochschule gewählt werden.



Die Fortbildung zum technischen Fachwirt vereint das technische Know-How, das du aus deiner 
Ausbildung zum Metallbauer mitnehmen konntest, mit den kaufmännischen Kompetenzen, die du in 
deiner Fortbildung auAaust. Mit diesem vielfälCgen Weiterbildungsabschluss hast du die Chance, auf 
Führungsebene aufzusteigen und dort die SchniHstelle zwischen Unternehmensführung und 
ProdukCon/Montage zu bilden.

DEINE WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN 
IM METALLBAU

AUSBILDUNG UND DAS WAR‘S?

Fortbildung zum Technischen Fachwirt

Dauer:

Mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und einigen Jahren an Berufserfahrung lässt sich auch 
ohne eine allgemeine Hochschulreife (d.h. ohne Abitur) ein akademisches Studium an einer Universität 
bzw. Hochschule beginnen.  
Als Erweiterung oder auch Ergänzung zu deinem Wissen, das du aus deiner Ausbildung mitnehmen 
konntest, bieten sich einige technische Studiengänge an, nach deren Abschluss du den Titel Bachelor of 
Engineering oder Master of Engineering tragen kannst. Denkbar wären hier folgende Studiengänge:  
 
• Maschinenbau 
• KonstrukConstechnik 
• Fahrzeugbau 
• WirtschaTsingenieurwesen 
• Bauingenieurwesen 
 
Als besonders verlockend lassen sich hier die zahlreichen Möglichkeiten nennen, ein akademisches 
Studium abzulegen und dennoch über seine handwerkliche Arbeit im Unternehmen seinen 
Lebensunterhalt zu sichern. Durch ein berufsbegleitendes Studium oder auch durch ein Fernstudium 
wird genügend Rücksicht auf deine berufliche TäCgkeit genommen, während du dich akademisch 
weiterbildest. Dennoch gilt: Es ist nie falsch, einen solchen SchriH mit seinem Chef abzusprechen. 
Manche Studienmodelle, die mit einer Regelstudienzeit im Rahmen von 3,5 Jahren werben (welche sehr 
nah an der Regelstudienzeit eines Vollzeitstudiums mit 3 Jahren liegt), bauen auf der geteilten Woche 
auf: 20 Stunden im Unternehmen, 20 Stunden in der Uni!

Etwa 5 Monate in Vollzeit, 1,5 Jahre in Teilzeit

Fortbildung zum Technischen Betriebswirt
Wenn du deine berufliche ZukunT eher im administraCven Bereich siehst, d.h. in der 
betriebswirtschaTlichen Komponente der Unternehmungsführung, scheint eine Fortbildung zum 
Technischen Betriebswirt opCmal. Mit dieser Weiterbildung widmest du dich vorrangig der OrganisaCon 
und der Steuerung der ProdukConsprozesse. Ähnlich wie beim technischen Fachwirt wird hier dein 
technisches Know-How mit betriebswirtschaTlicher beziehungsweise kaufmännischer Kompetenz 
verbunden. Der Unterschied zum fachwirtschaTlichen Pendant besteht darin, dass der Betriebswirt 
noch stärker auf administraCve Aufgaben abzielt und weniger auf technische Arbeiten.

Dauer: 3 bis 8 Monate (Vollzeit), 9 bis 36 Monate (Teilzeit), 18 Monate (Fernstudium)

Studium als Weiterbildung für Metallbauer/innen

Dauer: Sehr unterschiedlich! Auf jeden Fall ist mit weitaus mehr als 3 Jahren für einen Bachelor 
Abschluss zu rechnen und mehr als 2 Jahren für ein Master Abschluss. Studienzeiten variieren 
auch nach persönlichem Ehrgeiz und Aufopferung.



Was genau bedeutet „moderner, innova3ver“ Metallbau für Sie?

JETZT IST DER CHEF GEFRAGT!
EIN INTERVIEW MIT HERRN FRANK 

HEIDUCK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita3on ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Wieso ist jeder Auszubildende heutzutage so wich3g 
für den Handwerksberuf?
Akademische Bildungswege versprechen oT bessere 
Aufs3egschancen und Verdienstmöglichkeiten. Wieso sollte es sich 
heutzutage noch lohnen eine Handwerksausbildung zu absolvieren?

Und wie versuchen Sie diesen Grundsatz in Ihrem Unternehmen zu realisieren?

Herr Heiduck, Sie waren auch einmal im Alter Ihrer Auszubildenden und standen vor der Frage, welchen beruflichen 
Weg Sie einschlagen möchten. Wenn Sie an Ihre eigene Ausbildung zurückdenken: Was hat Sie damals von Ihrem 
zukünTigen Berufsbild überzeugt?
Meine eigene Ausbildung liegt nun schon einige Zeit zurück; da kommen schon fast ein paar Erinnerungslücken zum 
Vorschein (lacht). An meine Beweggründe erinnere ich mich aber noch erstaunlich gut, was zum Teil auch daran liegen 
mag, dass sie sich im Laufe der Jahre kaum verändert haben. 
Bevor ich mich für den Metallbau als Berufsfeld entschieden habe, haHe ich eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker 
begonnen, die ich dann aus betrieblichen Gründen beenden musste. Heute sehe ich das als Vorteil: Ich konnte mich 
nach meinen ersten Erfahrungen nochmal fragen: „Was möchte ich eigentlich erreichen in meinem Leben? Was macht 
mir Spaß?“. Mir wurde klar, dass ich einen Beruf ausüben möchte, in welchem ich selbst etwas bauen kann. Diese 
handwerkliche Arbeit, nach welcher man ein ferXges Produkt in den Händen halten kann, das man allein erstellt hat, 
begeistert mich noch heute. Auch wenn ich aufgrund all der OrganisaXon, die im Betrieb anfällt, nur selten dazu 
komme, noch selbst mit anzupacken.
Mit der Zeit kommen auch Veränderungen und die machen selbst vor dem Handwerk nicht Halt, wenn ich das 
rich3g beobachtet habe. Wie hat sich der Metallbau seit ihrer Ausbildung verändert? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitaXon ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

Unsere Arbeit ist anspruchsvoller geworden, die Baustellen größer, die Produkte - vor allem auch das einzusetzende 
Gals - schwerer. Alles muss ein bisschen schneller gehen, wird gleichzeiXg aber auch technisch komplexer. Das sieht 
man auch an der maschinellen Weiterentwicklung im Handwerk: Bearbeitungszentren unterstreichen diese 
Entwicklung. Sie ermöglichen es uns, schneller und präziser unsere Profile zu bearbeiten und erlauben es uns daher ein 
größeres Pensum anzunehmen. Unter diesem Aspekt ist der Metallbau auch moderner, innovaXver geworden.

Modernen, innovaXven Metallbau zu betreiben bedeutet für mich immer mit der Zeit zu gehen, sich neuen 
Herausforderungen zu stellen und moderne Lösungen für moderne Probleme zu finden. Es beutetet, ein bisschen 
weiterzudenken, als wir es sonst gewohnt sind, um uns ständig weiterzuentwickeln. Jeder Akteur, der sich seiner 
Arbeit und ihrer Verantwortung bewusst ist, sollte sich dazu verpflichten, innovaXv zu sein und so zu denken. Nur 
so können wir verhindern, dass wir ständig auf derselben Stelle treten.

Unsere Firmenphilosophie - „Hier tria TradiXon auf InnovaXon!“ - nimmt uns bereits vorweg, dass wir uns mit den 
Neuerungen im Handwerk und den Herausforderungen der sich rasant verändernden Bauindustrie beschäcigen. 
Unseren Maschinenpark könnte man in dieser Sache als unser „Aushängeschild“ beXteln: Ein CNC-gesteuertes 
Profilbearbeitungszentrum, ein computergesteuerter Fensterbeschlagsautomat, ein computergesteuertes 
Glasleisteneinpasssystem, mehrere CNC- und computergesteuerten Sägen sowie eine elektropneumaXsche 
Sauganlage, die für großflächige Verglasungen genutzt wird, und noch vieles mehr.  
GleichzeiXg wissen wir aber auch: Die Mischung macht‘s! TradiXonelles Handwerk, so wie es mich in meinen jungen 
Jahren auch begeistert hat, kommt nicht zu kurz. Beides zusammen zeichnet unsere Arbeit aus.

Herr Heiduck ist bereits seit 1994 in der Selbstständigkeit, damals 
noch unter dem Namen „Stahl- und Leichtmetallbau GbR“ und 
später (ab 2001) als „Metallbau Heiduck“.  
Seit nun mehr als 25 Jahren führt er seinen familiären 
Metallbaubetrieb erfolgreich durch die Herausforderungen und 
Erfolge des Baualltags, schaa Leistungsstärke in FerXgung und 
Montage, wacht über die InnovaXon des Unternehmens und 
übernimmt sämtliche administraXve Aufgaben. Seit 2013 wird er 
dabei unterstützt von seinem Sohn Tim. Als nun fest 
eingeschworenes Team schauen „Die Heiducken“ gemeinsam auf 
sieben Jahre Wachstum und Weiterentwicklung zurück. 
Im Interview stellt sich Herr Heiduck den wesentlichen Fragen der 
heuXgen Auszubildenden.



JETZT IST DER CHEF GEFRAGT!

EIN INTERVIEW MIT HERRN FRANK 
HEIDUCK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitaGon ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 

Den heuGgen Auszubildenden spielt also vor allem die SituaGon des Handwerks in die Karten?

Dennoch ziehen viele junge Erwachsene der Ausbildung ein Studium vor. Etwa, weil akademische Bildungswege 
oP bessere AufsGegschancen, größere Verdienstmöglichkeiten und Ansehen versprechen. Hand auf’s Herz: Wieso 
sollte sich eine Handwerksausbildung heutzutage noch lohnen?

Denken Sie, dass die Ausbildung zum Metallbauer durch diese Veränderungen auch aWrakGver geworden ist?
Davon gehe ich aus. Die Ausbildung ist insgesamt vielsei5ger und technisch spannender geworden. Die Baustellen, 
die man kennenlernt, sind größer und in gewisser Weise auch „spektakulärer“: Eine großflächige Fassadenverglasung 
mit Sauganlage und Autokran ist in der Hinsicht schon etwas Schönes (lacht). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita5on ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Aus vielen Gründen! Zum Einen, weil das Handwerk eine tolle Perspek5ve bietet - auch im Vergleich zu vielen 

akademischen Bildungswegen. Viele Studiengänge sind heutzutage „überlastet“; staY von FachkräZemangel sprechen 
wir von „zu vielen FachkräZen“, die dann entweder kaum Fuß fassen auf dem Arbeitsmarkt oder aufgrund ihrer 
Notlage schlecht entlohnt werden. Natürlich ist das nicht zu pauschalisieren - Jeder Studiengang bietet andere 
Perspek5ven und ZukunZschancen, aber bei solchen, die überdurchschniYlich gut besucht sind, muss man sich 
diesem Risiko bewusst sein. Anders sieht es im Handwerk aus: Hier fehlen regelmäßig NachwuchskräZe; Betriebe 
hoffen auf ausgebildete Handwerksmeister, damit sie weitergeführt werden können. Gleichzei5g boomt die 
Bauindustrie aber wie noch nie zuvor, sodass jede FachkraZ sich als äußerst wertvoll herausstellt. Wer heute eine 
Ausbildung im Handwerk beginnt, wird sich noch Jahre später über diese Entscheidung freuen. 
Zum Anderen, weil das Handwerk exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Ob technische oder 
betriebswirtschaZliche Ver5efungen - Jeder hat die Möglichkeit, sich nach seinen Vorstellungen und Interessen 
weiterzubilden und so seine Karriere zu gestalten. Außerdem kann durch eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
einige Jahre Erfahrung eine Hochschulzugangsberech5gung erworben werden - Das Studieren ohne Abitur ist somit 
keine Unmöglichkeit mehr. Ein Vorteil für all jene, die sich im jungen Alter noch nicht festlegen wollen.

Das könnte man so sehen. Der FachkräZemangel im handwerklichen Gewerbe bringt es mit sich, dass jeder 
Auszubildende, der heutzutage in diese Berufe einsteigt, Stabilität ins Handwerk bringt - damit es in ein paar Jahren 
noch so funk5oniert, wie wir es heute kennen. Würden wir keine Auszubildenden mehr verzeichnen können, müssten 
viele Betriebe - aufgrund von ausgebautem FachkräZemängel - ihr gewohntes Pensum verkleinern. Die Frage wäre 
nicht mehr, wie lange der Bau eines neuen Gebäudes dauert. Die Frage wäre, ob der Bau staYfinden kann und ob er 
dann bezahlbar wäre. Jeder einzelne Auszubildende ist extrem wertvoll für das große Handwerk. 
Das soll aber nicht von dem viel wich5geren Argument der handwerklichen Berufe ablenken - Diese sind spannend, 
innova5v und geben einem stets genug Raum, sich selbst weiter- und fortzubilden.
Haben Sie abschließend noch Tipps für angehende Metallbauer/Metallbauerinnen, um ihnen den EinsGeg ins 
Handwerk zu erleichtern?
Natürlich. Es gibt viele Ratschläge, die man jungen Erwachsenen mit auf den Weg geben kann, damit sie einem 
leichteren Eins5eg finden. Zu den wich5gsten zählen meiner Meinung nach:  
 
• Fleißig sein - Seid fleißig und helZ gut mit, anstaY auf der Baustelle nur rumzustehen. Das sage ich nicht nur, weil 
es einen als Chef ärgert, wenn man das sieht. Ich sage es auch, weil das Handwerk vergleichbar ist mit einem 
„Teamsport“. Wenn ein Fußballtrainer elf Spieler auf den Platz schickt, sind sie erfolgreicher, wenn alle elf ihre 
Aufgaben erledigen, als wenn nur neun mitspielen. Dasselbe gilt für mich: Wenn ich fünf Leute auf die Montage 
schicke, seid ihr zu fünZ erfolgreicher als zu viert. 
 
• Spaß haben - Verliert dennoch nicht eure Freude und euer Interesse am Handwerk. Mal mit seinen Kollegen oder 
Kolleginnen zusammen zu lachen, macht einem die Arbeit leichter!



JETZT WIRD AUFGERÄUMT!

WAS AN VORURTEILEN GEGENÜBER 
HANDWERKERN WIRKLICH DRAN IST 

Neugier ist eine gute Eigenscha=, um in eine 

Handwerksausbildung zu starten! 

Wenn ihr mehr erfahren wollt rund um 

Schulabschlüsse und Frauenquote im Handwerk, 

schaut euch doch unsere Quelle an:  

Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V. 

www.zdh.de

„HANDWERKER HABEN IM BESTEN 
 FALLE EINEN HAUPTSCHULABSCHLUSS,  

DIE MEISTEN ABER WAHRSCHEINLICH GAR KEINEN 
SCHULABSCHLUSS!“

„NUR MÄNNER ARBEITEN IM HANDWERK!“

HÄUFIGSTER 
SCHULABSCHLUSS 

UNTER 
HANDWERKSAZUBIS 

2018 IN NRW: 
MITTLERE REIFE

Falsch! Verschiedene StaQsQken zeigen, dass in manchen Bundesländern 

(unteranderem in Nordrhein-WesValen und Niedersachsen) der häufigste 

Schulabschluss unter Auszubildenden im Handwerk 2018 der Realschulabschluss 

war. Knapp 11.500 Schulabgänger und Schulabgängerinnen bewarben sich in 

NRW mit der mi`leren Reife, während knapp 10.230 Schüler ihre Schullaubahn 

mit einem Hauptschulabschluss (vorerst) beendeten.  

Der bundesweite Vergleich zeigt zwar, dass insgesamt mehr Hauptschulabschlüsse 

unter deutschen Handwerksauszubildenden vertreten waren als 

Realschulabschlüsse, dass Schüler und Schülerinnen ohne Schulabschluss eine 

Handwerksausbildung beginnen ist allerdings extrem selten. Zum Vergleich: Es 

wurden fast fünfmal so viele Schüler/Schülerinnen mit Fachhochschulreife (Abitur 

und Fachabitur) gezählt, als Schüler ohne Schulabschluss!  

Grundsätzlich gilt für jede SituaQon: Lieber einen Hauptschulabschluss als gar 

keinen, da die Konkurrenz im Handwerk sonst extrem groß ist. Außerdem gilt: 

Auch Handwerker haben richQg was im Köpfchen! Vor allem aufgrund der 

wachsenden Komplexität des Handwerks (innovaQvere Maschinen, 

anspruchsvollere Baustellen) sind auch Jugendliche und  

junge Erwachsene  

mit guten Noten in den MINT-Fächern 

 (u-a. Mathe, Physik) gefragt.

Diese Aussage könnte man wohl zu den Halbwahrheiten zählen. 

Zwar sQmmt es, dass heutzutage immer noch viel zu wenig Frauen in den Handwerksberufen 

vertreten sind, als man es sich in Zeiten der stark themaQsierten EmanzipaQon in den 

Handwerksbetrieben und auch in der Gesellscha= wünschen würde. Zu sagen, es würden gar 

keine Frauen im Handwerk arbeiten, ist allerdings auch stark übertrieben, 

Um das Ganze in Zahlen zu betrachten; 17% aller Handwerksauszubildenden im Jahre 2018 

in NRW waren Frauen, im bundesweitem Vergleich waren es sogar 20% von rund 140.600 

Azubis. 

Dies ist durch eine gern gesehene Entwicklung, die man versucht mit vereinten Krä=en 

voranzutreiben. Immerhin heißt es ja auch, dass Frauen den Männern in nichts nachstehen. 

Und das sQmmt! Von der körperlichen TäQgkeit, über das räumliche Vorstellungsvermögen bis 

zum technischen Verständnis - Wir von Metallbau Heiduck sehen hier nichts, das ein 

Auszubildender besser beherrschen sollte als eine Auszubildende. Und sagen daher: 

InformaQonsmöglichkeiten sind das A und O! 

Das Handwerk ist ein durchaus a`rakQves Berufsfeld - sowohl für Männer als auch für 

Frauen.

2018: 20% ALLER 
AUSZUBILDENDEN 

IM HANDWERK 
SIND FRAUEN



JETZT WIRD AUFGERÄUMT
WAS AN VORURTEILEN GEGENÜBER 

HANDWERKERN WIRKLICH DRAN IST!

Bedauerlicherweise ist dies immer noch eins der am stärksten verbreiteten 
Vorurteile und scheint so manchen jungen Erwachsenen, der durchaus 

handwerkliches Talent besitzt, von einer Karriere im Handwerk abzuschrecken.  
Dabei boomt die Bauindustrie wie noch nie zuvor und die fehlenden 

NachwuchskräNe, die unteranderem dem zunehmenden Trend zu akademischen 
Berufen geschuldet sind, bringen alle vorhandenen Gesellen und NachwuchskräNe in 

eine PresPge-SituaPon.  
Deswegen, wie der Handwerker sagen würde: „Jetzt mal BuVer bei die Fische“! 

Einfache Überlegungen zeigen: FachkräNe, die in einer Branche arbeiten, die zwar 
eine hohe Nachfrage erfährt, aber aufgrund von FachkräNemangel kein 

entsprechendes Angebot liefern kann, sind selbstverständlich wertvoller für  
WirtschaN und Unternehmen, als FachkräNe, die in einer Branche mit zu geringer 
Nachfrage beschäNigt sind. Ganz zu Schweigen davon, wie es bei Handwerkern 

gestaltet, die sich durch Weiterbildungen und zusätzliche Schulungen, die im 
Handwerk vielfach angeboten werden, besonders qualifizieren konnten und sich 

dadurch in eine noch bessere Ausgangslage gebracht haben.  
Dasselbe gilt für Selbstständige: Der Verdienst der derzeiPgen miVelständischen 

Handwerksunternehmen steht den Verdiensten von Leuten mit  
akademischen Bildungsgraden in nichts nach.  

Ganz im Gegenteil:  
Sie liegen wohlmöglich noch dadrüber!

„HANDWERKER VERDIENEN NICHTS!“

„ALS HANDWERKER HAT MAN  
KAUM AUSTIEGSCHANCEN!“

Auch hier muss es heißen: falsch! Jungen NachwuchskräNen werden im  
Handwerk einige Weiterbildungsmöglichkeiten geboten, die nicht nur berufliche 

AufsPegschancen innerhalb eines Unternehmens bieten, sondern auch finanzielle 
Möglichkeiten offenbaren. Dabei werden für die meisten Weiterbildungsmöglichkeiten 

eine abgeschlossene Berufsausbildung und einige Jahre Berufserfahrung vorausgesetzt. 
Danach kann es jedoch endlich losgehen! Unteranderem mit diesen zwei Beispielen (mehr 

findet ihr unter Weiterbildungsmöglichkeiten im Metallbau):  
1.) Weiterbildungen im Rahmen eines MeisterPtels: Die wohl beliebteste und gängigste 

Form sich innerhalb des Metallbaus weiterzubilden, ist der Erwerb eines MeisterPtels, d.h. 
in diesem Falle des „Metallbaumeisters“. Dieser berechPgt unteranderem zur 

Selbstständigkeit und legt den Grundstein für jeden zukünNigen Chef und seinen Betrieb. 
Außerdem ist er von seiner Bedeutung her gleichzusetzen mit einem abgeschlossenen 
Studium. Je nach gewähltem Lehrgangsmodell schwankt die Lehrgangsdauer zwischen 

einem Jahr (Vollzeit) und dreieinhalb Jahren (berufsbegleitend). Der MeisterPtel kann an 
vielen Orten erworben werden, in unserem Umkreis sind Dortmund, Münster und 

Arnsberg wahrscheinlich die ersten Anlaufstellen.  
2.) HochschulzugangsberechPgung durch eine abgeschlossene Berufsausbildung: Mit 
einer Berufsausbildung und ein paar Jahren Erfahrung lässt sich auch ohne allgemeine 

Hochschulreife ein Studium absolvieren, das zur Ausbildung passt. Die  
Entscheidung, welcher Studiengang als passend gilt, muss von  

der Hochschule mitentschieden werden. Denkbar wären  
Studiengänge aus dem Bereich  

Ingenieurwesen und Maschinenbau.

AN DIE UNI OHNE 
ABITUR? JA, DAS 
GEHT! MIT EINER 
AUSBILDUNG IM 

HANDWERK.

SO VIEL 
VERDIENEN WIE 
EIN AKADEMIKER 
OHNE STUDIUM? 

JA, DAS GEHT! MIT 
EINER KARRIERE IM 

HANDWERK.

Für unsere besonders ambiPonierten 
NachwuchskräNe einmal unsere 

Quellen:  
AUBI-plus GmbH: www.aubi-plus.de 

Der Spiegel - zum Thema 
FachkräNemangel: Warum junge 

Menschen keine Handwerker mehr 
werden wollen auf ww.spiegel.de

JETZT WIRD AUFGERÄUMT!



Aufmaß Beschlag

DrehflügelChroma+erung ESG

Feststellanlage Gewährleistung Handlauf

Isolierglas Kalt-Fassade Lu?dichtheit

Ein Aufmaß beschreibt das 
„Vermessen und 

Aufzeichnen“ eines bereits 
bestehenden Bauwerkes 
und wird zur Kalkula<on 
des Baustellenumfanges 

verwendet.

Als Beschläge versteht 
man alle Teile, welche die 

Öffnungs- und 
Schließfunk<on eines 

Fensters oder einer Tür 
gewährleisten.

 Chroma<erung bezeichnet 
die Verwendung 

nasschemischer Verfahren 
zur Behandlung einer 

Metalloberfläche.

Einscheiben-Sicherheitsglas: 
Glas, das durch eine 

spezielle Vorbereitung eine 
besondere Fes<gkeit gegen 

mechanische und 
thermische Belastungen 

aufweist. 

Der gesamte Fenster- oder 
Fenstertürflügel wird in 
den Bändern gedreht. 

Dabei können Drehflügel 
nach innen oder nach 

außen aufschlagend sein.

Eine Einrichtung, die dafür 
sorgt, dass Feuschutz- bzw. 
Rauchabschlüsse für den 
dauerhaSen Betrieb offen 
stehen, im Brandfall jedoch 

sicher schließen.

Die Gewährleistung bes<mmt 
Ansprüche und Rechtsfolgen, 
wenn ein Verkäufer oder ein 

Unternehmen ein 
mangelhaSes Produkt 

geliefert hat. 

Der Handlauf bildet den 
oberen Abschluss eines 

Geländers und dient dem 
Festhalten von Personen.

Das „Mehrscheiben-Isolierglas“ 
besteht aus zusammengesetzten 

Glasscheiben. Zwischen den 
Scheiben befindet sich ein 

Hohlraum, der luSdicht 
verschlossen ist und der 
Wärmedammung dient.

Vorgehängte, hinterlüSete 
Fassade: Zwischen den 

Ebenen zirkuliert die kalte 
UmgebungsluS, die 

Wärmedämmung wird von der 
dahinter liegenden 

Dämmebene übernommen.

Alle Fugen, Anschlüsse und 
Durchdringungen sind an 

wärmeübertragenden 
Außenflächen luSdicht 

auszuführen. Die 
LuSdichtheit kann mit dem 
Blower Door Test geprüS 

werden.

Erfahre jetzt noch mehr:  
www.mt-metallhandwerk.de

VON A WIE AUFMASS ZU L WIE 
LUFTDICHTHEIT

WIR ERKLÄREN DIR DIE WICHTIGSTEN 
BEGRIFFE DES METALLBAUS



Materialermüdung Obentürschließer

Querlast

Pfosten- 
Riegel-Fassade

Rauchschutztür Schließ- 
Verzögerung

Türöffner Überkopf-
Verglasung

VSG

Warm-Fassade Zulässige 
Gesamtverformung

 Schädigungsprozess eines 
Materials, der vor allem 
durch Umwelteinflüsse 
zustandekommt, wie 

wechselnde Temperaturen, 
und UV-Strahlung.

Eine Pfosten-Riegel-Fassade 
besteht aus verGkalen Pfosten 
und horizontalen Riegeln und 

stellt eine der häufigsten 
FassadenkonstrukGonen im 

Metallbau dar.

Türschließer sorgen für ein 
sicheres und selbsJäGges 
Schließen einer Tür. Beim 
Obentürschließer wird der 

Türschließerarm an der Zarge 
befesGgt.

Hierbei handelt es sich um 
Türen, die selbstschließend 

sind und die Aufgabe 
haben, im geschlossenen 

Zustand den DurchtriJ von 
Rauch zu behindern.

Die Querlast entspricht der 
Last, deren Richtung quer zur 

Dübelachse verläuT.

Der elektrische Türöffner 
besitzt eine schließende 

Falle, die in den 
Türschließer eingreiT und 
die Tür elektromagneGsch 

geschlossen hält oder 
freigibt.

Die Schließverzögerung 
dient einer Verringerung der 
Schließgeschwindigkeit im 
Bereich von neunzig bis ca. 

siebzig Grad.

Verglasungen ab einer 
Neigung von mehr als zehn 

Grad gegen die VerGkale 
werden als 

Überkopfverglasungen 
bezeichnet.

Verbund-Sicherheitsglas:  
Zwei oder mehr Scheiben,  
die z.B. aus ESG bestehen, 

werden mit mindestens einer 
Zwischenschicht bei Hitze 

und Druck fest miteinander 
verbunden.

Die Gesamtheit aller 
Verformungen, innerhalb dessen 
ein spritzbarer Dichtstoff seine 

FunkGonsfähigkeit behält.

Im Gegensatz zur Kalt-
Fassade ist die Warm-Fassade 

eine einschalige Fassade. 
Diese eine Fassadenebene 

übernimmt alle Aufgaben, von 
Lastabtragung, über Schall- 

und Wärmeschutz bis  
zum Sonnenschutz.

VON M WIE MATERIALERMÜDUNG ZU Z WIE 
ZULÄSSIGE GESAMTVERFORMUNG

WIR ERKLÄREN DIR DIE WICHTIGSTEN 
BEGRIFFE DES METALLBAUS


