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Lehrstelle frei: Komm‘ doch einfach bei seele vor-
bei am 05. September 2017 

Die seele GmbH startet eine außergewöhnliche Aktion: Eine kurzfristig frei 
gewordene Lehrstelle zum Metallbauer Konstruktionstechnik w/m für 2017 
soll einfach und unkompliziert besetzt werden. Interessierte brauchen keinen 
zeitaufwändigen Bewerbungsprozess durchlaufen. Sie können einfach zur 
Sprechstunde für Bewerber/-innen am 05. September 2017 bei seele vorbei-
kommen.  
 
Gersthofen, 28. August 2017. Der weltweit agierende Fassadenbauspezialist seele 
legt sehr viel Wert auf die Ausbildung künftiger Mitarbeiter. Jährlich starten ca. 30 
kaufmännische und technische Auszubildende ihren Berufsweg bei seele. Der 
Metallbauer Konstruktionstechnik w/m ist unter anderem ein wichtiges Berufsbild 
für den Fassadenbau. Aktuell ist bei seele diese Ausbildungsstelle für 2017 noch 
zu vergeben. 
 
Doch den freien Ausbildungsplatz möchte seele nicht unbesetzt lassen und veran-
staltet eine tolle, kurzfristige Aktion: Am Dienstag, den 05. September 2017 findet 
von 14:00 bis 17:00 Uhr eine Bewerbungssprechstunde für interessierte Schüle-
rinnen und Schüler statt, die noch kurzfristig für dieses Jahr mit ihrer Ausbildung 
zum Metallbauer Konstruktionstechnik w/m beginnen möchten. Um den Bewer-
bungsprozess zu verkürzen, kann jeder Interessierte mit mindestens qualifiziertem 
Hauptschulabschluss einfach zur seele GmbH in die Gutenbergstraße 19 nach 
Gersthofen kommen und bei einem Bewerbungsgespräch unmittelbar herausfin-
den, ob man zusammenpasst. Einfach den Lebenslauf, das Zeugnis und die Prakti-
kumsbestätigung einpacken und los geht’s! 
 
„Einzigartige Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben, das erwartet einen Aus-
zubildenden bei seele. Es wäre also sehr schade, wenn der Ausbildungsplatz für 
dieses Jahr unbesetzt bliebe“, sagt Geschäftsführer Andreas Hafner. Die seele 
GmbH freut sich über zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler, die sich 
trauen und die Chance nutzen möchten bei einem spontanen Bewerbungsge-
spräch zum Metallbauer Konstruktionstechnik w/m 2017 teilzunehmen. 
 
Alle weiteren Informationen sind unter www.seele.com zu finden.  

http://www.seele.com/
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seele unternehmensgruppe 

Die seele Unternehmensgruppe mit Stammsitz im bayerischen Gersthofen ist ein 
weltweit führendes Fassadenbauunternehmen, das komplexe Gebäudehüllen aus 
Glas, Stahl, Aluminium, Membranen und anderen Hightech-Materialien realisiert. 
Gegründet wurde der Technologieführer im Fassadenbau im Jahre 1984 durch 
Glasermeister Gerhard Seele und Stahlbau-Konstrukteur Siegfried Gossner. 
 
Aus dem tiefen Verständnis für Design und Materialien, setzt seele für ambitionier-
te Architekten und Ingenieure entwurfsgetreue Unikate um. Die seele Gruppe 
bietet ihren Kunden aus der Bauwirtschaft und Industrie das gesamte Dienstleis-
tungsspektrum an: seele‘s Leistung reicht von der Forschung und Entwicklung zur 
individuellen Beratung und gemeinsamen Konzeption bis zur Planung, Konstruktion 
und Realisierung der Projekte. Eigene Produktionsstätten für technologisch an-
spruchsvolle Konstruktionen und eigene Montage vor Ort bilden den Garant für 
höchste Qualität „made by seele“. 
 
Für die seele Unternehmensgruppe arbeiten weltweit 1.000 Mitarbeiter an 12 
Standorten und erwirtschaften einen Umsatz von über 200 Mio. Euro pro Jahr.  

seele GmbH 

Die im Jahr 1984 gegründete seele GmbH ist Ursprung der global tätigen seele 
Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Gersthofen nahe München/Deutschland. 
Sie besitzt sowohl ein sehr gut ausgestattetes, technisches Konstruktionsbüro mit 
über 150 Mitarbeitern als auch die zentrale Fertigung für Elementfassaden. Die 
seele GmbH setzt Entwürfe renommierter Architekten in technisch wegweisen-
den, hoch funktionalen und ästhetischen High-Tech-Fassaden um. seele’s Leistung 
reicht dabei von Beratung, Logistik, Bauleitung bis zum allgemeinen Projektmana-
gement. Zudem befinden sich am Stammsitz auch die große Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung sowie das zentrale Test- und Prüfzentrum von seele. Wie 
kein anderer Fassadenspezialist steht die seele GmbH für höchst individuelle, un-
gewöhnliche Konstruktionen und Gebäudehüllen. Die seele GmbH ist Teil des 
seele Netzwerks mit Tochterfirmen in London, New York, Toronto, Hongkong und 
Paris.  

Pressekontakt 
Christine Schauer 
Leiterin Marketing 
Telefon: +49 821 2494 – 825 
E-Mail: christine.schauer@seele.com 
www.seele.com  

https://seele.com/de/unternehmen/seele-inc/
https://seele.com/de/unternehmen/seele-canada-inc/
https://seele.com/de/unternehmen/seele-hongkong-ltd/
mailto:christine.schauer@seele.com
http://www.seele.com/
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Bildmaterial 

Ausbildung zum Metallbauer Konstruktionstechnik w/m bei seele in Gersthofen 
©seele/René Müller 
 

seele GmbH in Gersthofen ©seele/René Müller 
 


	Lehrstelle frei: Komm‘ doch einfach bei seele vorbei am 05. September 2017
	Die seele GmbH startet eine außergewöhnliche Aktion: Eine kurzfristig frei gewordene Lehrstelle zum Metallbauer Konstruktionstechnik w/m für 2017 soll einfach und unkompliziert besetzt werden. Interessierte brauchen keinen zeitaufwändigen Bewerbungspr...

	seele unternehmensgruppe
	seele GmbH
	Pressekontakt
	Bildmaterial


