
arbeiten bei seele

  Kein Projekt gleicht dem anderen: 
Deine Aufgaben gestalten sich  
aufgrund der unterschiedlichen  
Bauvorhaben abwechslungsreich.

  Deine fachliche und persönliche  
Weiterentwicklung wird mit dem  
internen seele competence  
Trainingskonzept in über 100  
verschiedenen Themenbereichen 
gefördert.

  Du arbeitest in einer internationalen, 
offenen Unternehmens kultur und bist 
immer wieder aufs Neue gefordert.

deine karriere bei seele

Nach Deiner Lehrausbildung stehen viele Optionen offen.  
Wir bieten abwechslungsreiche Tätigkeiten mit zahlreichen  
Entwicklungsmöglichkeiten – von der Spezialisierung in  
der Technik über Projektmanagement bis hin zu sämtlichen  
Bereichen der Projektabwicklung, wie zum Beispiel  
Kalkulation, Vertrieb und Einkauf.

  Schau hinter die Kulissen:  

 deine ausbildung beim 

 fassadenspezialisten 

  Unsere Lehrlinge  
Valerian und Moses

du magst technik
und liebst detailarbeit?

Lerne bei uns mit neuester Software, 3D Modelle zu erstellen 
und damit weltweit Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, 
 Einkaufszentren, Stadien oder Museen ein unverwechselbares 
Aussehen zu geben. 

Mit einer Lehre zum Technischen Zeichner (m/w/d) 
bist Du Teil spannender, weltweiter Projekte.
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  Freiform Schalentragwerk Chadstone Einkaufscenter in Melbourne, Australien



deine ausbildung bei seele 

seele steht für exzellente Ausbildungsqualität. Du lernst von 
 führenden Spezialisten der Branche, wirst gefördert und bist  
von Beginn an in ein Projektteam integriert.

In der 3,5-jährigen Lehrzeit nimmst Du ergänzend zur Berufs-
schule an hausinternen Schulungen teil, um Deine Fachkennt-
nisse im Fassadenbau und im Einsatz verschiedenster Materialen 
zu  erwerben. Zusätzlich werden soziale Kompetenzen wie  
Teamarbeit, Zeitmanagement oder Motivationsfähigkeit trainiert.
Betriebsbesichtigungen, ein Praxismonat in der Unternehmens-
zentrale in Gersthofen (Bayern) und eine zweiwöchige
Metalltechnik-Grundausbildung runden Deine Lehre ab.

Einzigartige Projekte, junge Teams und ein moderner Arbeits-
platz erwarten Dich. Zusätzlich kannst Du Dich auf Team-Events, 
eine London-Exkursion oder verschiedene andere Sozial-
leistungen freuen. seele bietet Dir Deinen perfekten Einstieg  
ins Berufsleben.
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Sei einen Schritt voraus durch Deine Ausbildung: Bei seele 
arbeitest Du mit den aktuellsten Technologien, wie zum Beispiel 
Laserscan, 3D-Druck oder VR (Virtual Reality), und gehst damit 
stets mit dem Fortschritt der Technik.

Wir suchen motivierte Teamplayer mit technischem Verständnis 
und gutem räumlichen Vorstellungsvermögen.

Wir freuen uns auf Dich.

  Bewirb Dich jetzt unter:  

  www.seele.com/ausbildung  

 Unsere Lehrlinge Yusra und Bernhard

hinter der fassade herausragender 
bauwerke steht seele

Die seele Gruppe zählt zu den führenden Anbietern von 
 innovativen Dach- und Fassadenkonstruktionen. Für die 
 modernen Meilensteine der Architektur realisieren rund 
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit spektakuläre 
 Gebäudehüllen. Mit Hilfe neuester 3D-Planung und Konstruktion 
schafft seele eine bislang undenkbare Freiheit der Formgebung 
und ist damit weltweit Spezialist in Freiformen, geneigten 
 Fassaden und hoch komplexen Geometrien.
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