
Seit über 25 Jahren ist die HüWa GmbH Spezialist, wenn es um Schall- und Lärmschutz geht. Wir 
sind ein weltweit agierendes mittelständisches Unternehmen, welches insbesondere im Bereich 
Schallschutz und Anlagenbau tätig ist. Hierbei zeichnen sich unsere Lärmschutzsysteme durch eine 
effiziente wirtschaftliche, technisch-funktionelle und bedienerfreundliche Anpassung an die örtlichen 
Gegebenheiten aus.  
In den vergangenen Jahren konnten wir nicht nur unser Produktportfolio stetig weiterentwickeln und 
verbessern, sondern auch die verschiedenen Firmenbereiche beginnend von der Projektabwicklung 
über die Konstruktion bis hin zur Fertigung und Montage ausbauen. Mit der Kompetenz unseres 
motivierten und eingespielten Teams erzielen wir gemeinsam einen wachsenden Erfolg. Zu unseren 
Kunden gehören bekannte Firmen aus der ganzen Welt, die von unseren Produkten und unserem 
Service profitieren.  
Werden Sie jetzt Teil unseres Teams!  
Zur Verstärkung unseres Teams in Bendorf suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n 
engagierte/n und motivierte/n  
 

Metallbauer, Konstruktionsmechaniker (m/w/d)  
 

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns: 

 Selbständige Fertigung von Stahlbauteilen, Rahmen, Geländern und Treppen nach 
Zeichnung in der Werkstatt am eigenen Arbeitsplatz 

 Fertigung der Bauteile komplett aus den Halbzeugen, d.h. Zuschnitt, Vorbereitung etc. 
gehört dazu 

 Fertige Projekte zur Weiterbehandlung (Feuerverzinkung, Pulverbeschichtung etc.) 
vorbereiten 

 Montage der Bauteile im Team 
 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossene Berufsausbildung zum Konstruktionsmechaniker in der Fachrichtung 
Stahl- und Metallbau oder vergleichbare Ausbildung 

 Idealerweise besitzen sie eine gute Teamfähigkeit. 

 Freude an der Umsetzung von Projekten, bei der man seine eigene Arbeit sieht 

 Gültige Schweißprüfungen im Schweißverfahren MAG von Vorteil 

 Technisches Verständnis und ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein 
 
Was bieten wir? 

 unbefristeter Arbeitsvertrag 
 30 Tage Urlaub 
 Sonderzahlungen/Prämie 
 Urlaubsgeld 
 moderne Arbeitsplätze mit Hebezeugen und Absaugung 
 sehr gute Verkehrsanbindung 
 einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge/ zu vermögenswirksamen Leistungen 
 sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 eine faire und leistungsgerechte Bezahlung 

Fachkräften bieten wir ein professionelles Umfeld, um ihre Fähigkeiten einzubringen und 
auszubauen. Durch ständig neue Herausforderungen können Sie durch eigenes Engagement 
ihrer Arbeit eine persönliche Note verleihen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an  
HüWa Schallschutz- und Anlagenbau GmbH 
Mathias Jäger 
Concordiastr. 84 
56170 Bendorf 
mail to: jaeger@huewa-laermschutz.de                          Tel: 02622/8869-14 
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