Die Ferdinand Hasler AG ist ein national tätiges Unternehmen in den Bereichen Metall– und Treppenbau. Seit 1948 sind wir
als kompetenter Partner für innovative, ästhetisch überzeugende und technisch anspruchsvolle Treppen- und
Metallbaulösungen bekannt. Wir planen, fertigen und montieren Treppen jeder Art, Geländer, Balkonanlagen, Vordächer und
vieles mehr.
Wir bieten interessierten und motivierten Jugendlichen ab August 2022 eine Lehrstelle als Metallbauer EFZ an.

Lehrstelle als Metallbauer EFZ (m/w)
Du suchst …

eine attraktive und vielseitige Lehrstelle als Metallbauer/in in einem jungen Team. Du produzierst während deiner Ausbildung
Metall- und Treppenbauelemente. Am Abend kannst du dein Tageswerk bestaunen und bist stolz auf deine geleistete Arbeit.

Wir suchen …
engagierte und neugierige Talente. Du hast die obligatorische Schulbildung abgeschlossen und bringst handwerkliches
Geschick gepaart mit räumlichem Vorstellungsvermögen mit dir, dann wäre das genau das Richtige für dich. Deine
Lieblingsfächer sind Mathematik und Geometrie, du hast Freude an der Bearbeitung von Metall und bist neugierig,
zuverlässig und teamfähig, dann sind das gute Voraussetzungen diesen spannenden und zukunftsorientierten Beruf zu
erlernen.

Wir bieten …
eine professionelle Ausbildung in einer modernen und innovativen Arbeitsumgebung. Du arbeitest in einem jungen,
kollegialen Team. Im Austausch mit unserer Muttergesellschaft der Wüst Metallbau AG hast du die Möglichkeit, auch den
Fassadenbau kennenzulernen und lernst so die ganze Produktepalette des Metallbaus kennen. In der Werkstatt beteiligst
du dich am gesamten Herstellungsprozess. Am jährlichen Lernendenausflug kannst du dich mit den anderen Lernenden der
Gesamtunternehmung austauschen.
Konnten wir dein Interesse wecken?
Dann freuen wir uns, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Gerne erwarten wir deine vollständigen, schriftlichen
Bewerbungsunterlagen.
Ferdinand Hasler AG
Herr Simon Hasler
Rorschacherstrasse 35, 9450 Altstätten
oder per E-Mail an: simon.hasler@hasler-treppen.ch
Schnupperlehre
Entdecke die spannende Welt des Metallbaus. Selbstverständlich kannst du bei uns jederzeit auch eine Schnupperlehre
machen. Bewirb dich jetzt!
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