
Tradition, Erfahrung und Innovationskraft gestalten die Zukunft – werde ein Teil von uns. 
 

1895 begann die Firma Eckermann mit in Schmiedetechnik hergestellten Nägeln und Rohrschellen für die 
chemische Industrie. Dieser Produktionsbereich besteht bis zum heutigen Tag. Produkte für den 

„Rollladenbau“ werden seit 1920 produziert. Heute umfasst die Produktion im Bereich Rollladen, das 
Profilieren von Stahlrohrwellen, die Herstellung von Gurtwicklern, das Kunststoffspritzen von Kapseln und 

die Stanztechnik von Beschlagteilen. 
 

25 Mitarbeiter in zwei Werken stellen fast 800 eigenständige Produkte her, die wir mit unserem eigenen 
Fuhrpark europaweit ausliefern. Unsere flexiblen Abläufe erlauben auch eine kurzfristige Umsetzung 

individueller Kundenwünsche. 
Seit 2017 gehört Eckermann zur Firma Zurflüh-Feller aus Frankreich, einem der europäischen Marktführer im Bereich 
Komponenten für den Rollladenbau; das bedeutet Investitions- und Innovationskraft. Begleite uns auf unserem Weg in 

die Zukunft. 

Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) 

bei Firma Eckermann in Schmitten im Taunus.  
Interesse an einer spannenden und vielseitigen Ausbildung in einem familiären, alteingesessenen Betrieb im 
schönen Taunus? An einem Beruf mit Perspektive und Zukunftschancen?  

Deine Aufgaben werden sein…  

• manuell Bauteile zu bearbeiten und nachzubearbeiten 
• Metalle und Werkstoffe auf ihre Eigenschaften und Qualität zu prüfen 
• Maschinen und Werkzeuge einzustellen und zu überwachen 
• sich an die Sicherheitsvorschriften beim Arbeiten zu halten 
• den Transport der fertigen Ware an Kunden vorzubereiten 
• und vieles mehr… 

Du passt zu uns, wenn Du ... 

• über mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss verfügst; 
• handwerklich geschickt bist und bereit bist körperlich zu arbeiten 
• über technisches Interesse verfügst 
• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzt 
• die Grundlagen der Mathematik als eine lösbare Herausforderung für Dich siehst 
• dich an Sicherheitsvorschriften halten kannst 
• gute Umgangsformen hast 
• motiviert bist und Interesse daran hast, dich mit uns zu entwickeln 

Dafür stehen wir ... 

• ein sicherer Arbeitgeber 
• sehr gute Übernahmechancen 
• ehrliche, offen direkte Kommunikation 
• eine Kultur, in der es dazugehört Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen 
• die Möglichkeit persönliche und fachliche Erfahrungen bei unserer Muttergesellschaft in Frankreich zu 

sammeln. 

Ausbildungsbeginn: 01. August 2020 
Ausbildungsdauer: 2 Jahre mit IHK-Abschluss  
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Ausbildungsplatz. Darüber hinaus streben wir an, Dich nach erfolgreichem 
Abschluss der Berufsausbildung zu übernehmen. Wir setzen auf Chancengleichheit.  

Interessiert? Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. 
Dein direkter Kontakt 
Eckermann GmbH  
Brunhildestraße 10 
61389 Schmitten 
personal@eckermann-gmbh.de  

 


