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STAHLARBEITER MIT SINN FÜRS DETAIL

Berufsbild Metallbauer/-in

Mit geübter Hand bedient Marcel Ohmann 

die große Radialbohrmaschine. Der Metall-

bau ist dem Werkstattleiter mittlerweile in 

Fleisch und Blut übergegangen: Konzent-

riert liest er Zeichnungen, Konstruktions-

skizzen und Zuschnittslisten, wählt Materi-

alien und Rohlinge aus, schneidet sie zu und 

konstruiert die Werkstücke. Routiniert geht 

er mit der Plasmaschneideanlage, der Ab-

kantpresse, dem Sägeautomat und der Kran 

und Vier-Walzen-Rundbiegemaschine um. 

Vor 15 Jahren hat Marcel Ohmann seine 

Ausbildung zum Metallbauer abgelegt. Bei 

Kratzer Metallbau, einem 20 Mitarbeiter 

umfassenden Betrieb aus Zittau, war er 

ausgebildet und übernommen worden und 

stieg zum Werkstattleiter auf. Heute fertigt 

der 30-Jährige gemeinsam mit seinen Kol-

legen Metallkonstruktionen wie Treppen, 

Geländer, Balkone, Tore sowie Stahlbrücken 

und Träger für Hallenkräne. Der Oberlausit-

zer achtet darauf, dass die Teile genau pas-

sen und die Abläufe in der Werkstatt wie 

am Schnürchen klappen. Spätestens bei der 

Montage vor Ort zeigt sich, wie präzise das 

Team gearbeitet hat. „Da wir hier alles indi-

viduell anfertigen, lernt man immer wieder 

dazu, muss lexibel sein und den Überblick 

bewahren“, sagt Marcel Ohmann.

SCHWEISSEN, BOHREN, SÄGEN, SCHLEIFEN, 

BIEGEN. Das Rüstzeug für seine Arbeit er-

hält ein Metallbauer in der dreieinhalb-jäh-

rigen Ausbildung sowohl im Betrieb als auch 

in der Berufsschule. Dabei geht es nicht nur 

um das Schweißen, Bohren, Sägen, Schlei-

fen, Biegen und Kanten, sondern auch um 

das Planen und Steuern von Arbeitsabläu-

fen sowie das Prüfen und Messen der Kons-

truktionen. Daneben spielen Arbeitsschutz, 

der Umgang mit verschiedenen Maschinen, 

Transport, Elektrotechnik, Montage, De-

montage und vor allem Materialkunde eine 

wichtige Rolle. Denn neben den einzelnen 

Arbeitstechniken ist es wichtig, die ver-

schiedenen Stahl- und Edelstahlwerkstoffe 

sowie Proile, Bleche, Hohlproile, Vollm-

aterialien und Rohre auseinanderhalten 

zu können. Neben der Vertiefungsrichtung 

Konstruktionstechnik, die Marcel Ohmann 

für sich wählte, stehen in der Ausbildung 

auch die Fachrichtungen Metallgestaltung 

und Nutzfahrzeugbau zur Auswahl.

„Metallbauer ist kein Schreibtischjob, man 

macht sich auch mal schmutzig – das soll-

te jedem klar sein, der sich für dieses ab-

wechslungsreiche Handwerk interessiert“, 

sagt der 30-Jährige. Neben dem Interesse 

am Material und seinen Möglichkeiten sind 

vor allem körperliche Fitness, Auffassungs-
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gabe, Genauigkeit und Teamfähigkeit wich-

tig. „Wir müssen auch manchmal unter Zeit-

druck arbeiten, dafür wird es nie langweilig, 

denn jedes Projekt ist anders und immer 

wieder lernen wir neue Maschinen und Ar-

beitstechniken kennen“, so der Werkstatt-

leiter. Neben dieser tagtäglichen Abwechs-

lung bietet der Beruf des Metallbauers auch 

zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Hierzu zählen der Handwerksmeister, die 

Ausbilder-Eignerprüfung oder auch der 

Techniker und ein Ingenieursstudium. „Be-

sonders schön inde ich es, wenn ich durch 

die Region fahre und sagen kann, dieses 

Tor oder diese Treppe habe ich mit meinen 

Kollegen zusammen gebaut“, freut sich Oh-

mann über seine Arbeit.

Schweres Gerät, wie diese Radialbohrmaschine, gehört zum Arbeitsalltag von Metallbauer Marcel Ohmann.

Foto: Handwerkskammer Dresden/Werbeagentur Haas/lw

10


