
Visionäre 
gesucht! 
Ausbildung &  
Duales Studium bei der

Schmid GmbH

Visionen gut gebaut

Schmid GmbH, Alte Salzstraße 9, D-88171 Simmerberg / Allgäu 
jobs@schmidgmbh.de, www.schmidgmbh.de

# 3 Duales Studium

Der Grundbestandteil eines dualen Studiums ist die Verknüpfung 

von praktischer Arbeit in einem Unternehmen und theoretischen 

Vorlesungen in einer Hochschule oder Berufsakademie. Diese 

beiden Einsatzgebiete wechseln sich in einem meist regelmäßigen 

Rhythmus miteinander ab. Am Ende des dualen Studiums stehen 

dann sowohl der staatlich anerkannte Ausbildungs- als auch der  

Studienabschluss als Bachelor (Verbundstudium). Es gibt aber 

auch andere Studienmodelle, wie beispielsweise die Verbindung 

eines dualen Studiums mit einem Langzeitpraktikum, also ohne 

integrierte Berufsausbildung (Studium mit vertiefter Praxis).

Möglichkeiten bei der Schmid GmbH in Zusammenarbeit  

mit verschiedenen Hochschulen:

1. Einstiegsmöglichkeiten:

1.1  Studium mit vertiefter Praxis:

▪	Aufgaben
:

 - Einbindung in das Tagesgeschäft

 - Eigenverantwortliche Projektaufgaben in Bezug  

  auf das Studium

▪	Dauer:	Re
gelstudienz

eit

▪	Abschluss
:	Bachelor

1. 
Jahr

2. 
Jahr

3. 
Jahr

4. 
Jahr

▪	Studium

▪	Praxispha
sen	im	Bet

rieb

▪	Studium

▪	Praxispha
sen	im	Bet

rieb

▪	Studium

▪	Praxispha
sen	im	Bet

rieb

▪	Bachelora
rbeit

1.2 Verbundstudium:

1.3 Praxissemester:

▪	Aufgaben
gebiete:

 - Einbindung in das Tagesgeschäft, um die Firma  

  und die Abläufe kennenzulernen

 - Eigenständige Bearbeitung schwerpunktbezogener  

  Projektarbeiten

▪	Dauer:	6	
Monate

1.4 Bachelorarbeit:

▪	Bearbeitu
ng	eines	Th

emas	von	b
eidseitigem

	Interesse

2. Mögliche Einsatzgebiete nach dem Studium:

2.1 Planung / Konstruktion:

▪	Planung	u
nd	Konstru

ktion	von	k
undenorien

tierten	 

 Lösungen

▪	Koordinat
ion	und	Ers

tellung	der
	Auftragsab

wicklung	 

 mit dem Auftraggeber und Architekten

▪	Koordinat
ion	der	Ers

tellung	der
	Detail-	und

	 

 Ausführungspläne

▪	Terminge
rechte	Mat

erialdispos
ition

1. 
Jahr

2. 
Jahr

3. 
Jahr

4. 
Jahr

▪	Ausbildun
g	im	Betrie

b

▪	IHK	Zwisc
henprüfung

▪	Studium

▪	Ausbildun
g	im	Betrie

b

▪	Studium

▪	Ausbildun
g	im	Betrie

b

5. 
Jahr

▪	Praxissem
ester

▪	IHK	Absch
lussprüfun

g

▪	Studium

▪	Bachelora
rbeit

▪	Praxispha
se	im	Betri

eb

2.2 Kalkulation / Angebotsbearbeitung:

▪	Angebots
bearbeitun

g

▪	Abrechnu
ng	der	vert

raglich	vere
inbarten	Le

istungen	 

 einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen  

 (Abschlags-, Schluss-, Regie- und Materialrechnungen)

▪	Vertragsm
anagemen

t	

2.3 Fachbauleitung / Projektleitung:

▪	Führung	d
es	zugeteilt

en	Montag
epersonals

▪	Überwach
ung	der	Lei

stungserbr
ingung	gem

äß	 

 Leistungsverzeichnis

▪	Prüfung,	o
b	ausgefüh

rte	Leistun
g	mit	beauf

tragter	 

 Leistung übereinstimmt

▪	Erkennen
	und	Melde

n	von	Zusa
tzleistung

▪	Erstellen	
von	Fertigu

ngsaufmaß
en	für	die	 

 Sonderteilfertigung

▪	Organisat
ion	effizien

ter	Baustel
lenlogistik

▪	Terminge
rechtes	Abr

ufen	von	M
aterialien

▪	Koordinat
ion	der	Term

ine	mit	dem
	(Vertreter	d

es)	 

 Auftraggeber(s)

▪	Teilnahme
	an	Baubes

prechunge
n

▪	Überwach
ung	der	Sic

herheitsvor
schriften

▪	Beantrag
ung	und	Du

rchführung
	der	Abnah

me

2.4 Werkstatt / Produktion:

▪	Leitung	u
nd	Steueru

ng	eines	Pr
oduktionsb

ereiches,	 

 zum Beispiel der Werkstatt; Leistungen dort:

 - Schreinerarbeiten von der Transportverpackung  

  über Möbelbau zu Sonderlösungen für den  

	 	 hochwe
rtigen	Inne

nausbau

	 -	 Konfekt
ion	(Monta

gearbeiten
)

 - Zuschnittarbeiten 

Konstruktionsmechaniker / in FR Feinblechbau:

Die Tätigkeit im Überblick: 

In	unserem
	Unternehm

en	werden	
hochwertig

e	Wand-	 

und Deckenverkleidungen nach Angaben aus der eigenen

Konstruktio
n	und	Arbe

itsvorbereit
ung	geferti

gt.

Die Fertigung beginnt mit dem Zuschneiden der Bleche.  

Der	Konstr
uktionsmec

haniker	sch
neidet	die	B

leche	nach
	

Material und Blechformat zu. Die zugeschnittenen Bleche 

werden an unseren CNC-gesteuerten Maschinen gestanzt 

oder	gelase
rt.	Der	Kon

struktionsm
echaniker	p

rogrammie
rt	

und bedient diese Maschinen. Die Teile werden bei der  

Bearbeitung nach Zeichnung und Stückliste kontrolliert,  

um eine gleichbleibende Qualität zu garantieren.

Die Platinen werden nach der CNC-Bearbeitung nach

Zeichnung	
gekantet.	D

er	Konstruk
tionsmecha

niker	legt

die	Kantrei
henfolge	na

ch	Zeichnu
ng	fest,	pro

grammiert	

die	Kantma
schinen	un

d	kantet	di
e	Teile.	Die

	Teile	werde
n	

dabei ständig auf Maßhaltigkeit überprüft. 

Bei der Montage werden Blechteile gefügt, genietet oder  

geschweißt
.	Es	komme

n	WIG,	MAG
	und	Bolzen

schweißen	

zur Anwendung. Auf Montage außer Haus werden  

komplette Wand- oder Deckensysteme installiert.

Voraussetzung:

▪	Hauptsch
ulabschlus

s		

Die Ausbildung im Überblick:

Die schulische Ausbildung erfolgt im 1. Jahr in Lindau,

ab dem 2. Jahr in Lauingen. Während der gesamten

Ausbildungszeit werden abteilungsübergreifend

Azubiprojekte durchgeführt, um die Zusammenarbeit

zwischen alle Bereichen im Unternehmen zu fördern.

Die Ausbildungszeit beträgt insgesamt 3 ½ Jahre.

Bewirb Dich jetzt:

jobs@schmidgmbh.de

Weitere	Inf
ormationen

	unter	www.schmidgmbh.de

oder einfach Herrn Gerald Dahm anrufen: 

Telefon 08387 / 9211-16.

Der Schmid GmbH ist es wichtig, dass die Auszubildenden 

alle Unternehmensbereiche kennenlernen. Hierbei  

werden von Anfang an eigenverantwortliches Handeln  

und Arbeiten vermittelt. Es warten spannende und nicht 

alltägliche Aufgaben: „Das Besondere ist bei uns normal“ – 

nach diesem Motto möchten wir junge Menschen als Teil 

unseres erfolgreichen Unternehmens gewinnen.

Neben den Lehrstellenbörsen, die eigenverantwortlich

von allen Auszubildenden des Unternehmens  

gemeinsam geplant und durchgeführt werden, treffen 

sich die Auszubildenden in regelmäßigen Abständen 

bei einem „Azubi-Stammtisch“. Hier werden nicht nur die 

vom Betrieb vorgegebenen Projektaufgaben gemeinsam 

geplant und bearbeitet, sondern durch gemeinsame 

Aktivitäten der Zusammenhalt der Gruppe gestärkt.

Bei der Schmid GmbH macht Ausbildung &  

Duales Studium Spaß!

# 4 Ausbildung & Duales Studium 

   bei Schmid



# 2 Die Ausbildungsberufe

Die Schmid GmbH gehört mit mehr als 5.000 erfolgreichen

Projekten zu den renommiertesten Unternehmen für hochwertige 

Leistungen im Bereich kompletter Innenausbau, neuartiger 

Deckenlösungen, Hybrid-, Kühl- und Heizdeckentechnologie,

Metall-, Brand- und Schallschutzdecken.

Das Unternehmen wurde mehrfach mit namhaften  

Preisen ausgezeichnet – Lösungen, die optisch, technisch 

und	wirtsch
aftlich	unse

re	Kunden	
überzeugen

,	sind	 

der Antrieb für die Mitarbeiter. Wir setzen darauf, unsere  

Kunden	zu
	begeistern

,	indem	wir
	Ideen	in	ku

rzer	Zeit	 

in konkrete und ästhetisch wie funktional perfekte  

Ergebnisse umsetzen.

Nachhaltig
e	Kostense

nkung	für	d
ie	Objekte,

	 

Ertragssteigerung durch rationelle Ablaufplanung,  

Qualitätsverbesserung durch intelligentere Lösungen,  

hohe Effizienz und eine hohe Flexibilität durch eine  

durchgehende Leistungstiefe in Entwicklung, Produktion 

und Montage – das sind die vorrangigen Maßnahmen  

für diese Ziele.

Durch	die	K
ombination

	von	Projek
tmanagem

enterfahrun
g,	

Realisierun
gs-Know-ho

w	und	Leis
tungserbrin

gung	aus	

einer Hand, erzielen wir umfassende Wertsteigerungen  

an	Gebäud
en	für	unse

re	Kunden.
	Dabei	setz

en	wir	vor	

allem	auf	d
as	Wissen	

und	Könne
n	unserer	ü

ber	250 

Mitarbeiter
,	das	wir	se

it	1954	auf
gebaut	hab

en	und	an	

unseren Standorten in Deutschland und der Schweiz  

fortlaufend weiterentwickeln.

# 1 Das  
 Unternehmen

Verfahrensmechaniker / in für Beschichtungstechnik:

Die Tätigkeit im Überblick: 

Der Beruf des Verfahrensmechanikers bietet  

unterschiedliche Aufgabenfelder: 

 
Zu den allgemeinen Aufgaben gehört zum einen der Bereich

Aufhängung, bei dem die angelieferte Ware kontrolliert 

und am Warenträger angebracht wird. Auftragsbezogen 

muss die Beschichtungsanlage eingestellt werden. 

 
Wesentlicher Bereich ist die Pulverbeschichtung als solche.  

Hierfür haben wir eine Automatikkabine mit Pulverautomat 

(Inbetriebn
ahme	Janu

ar	2014)	un
d	eine	Han

dkabine	fü
r	

manuelle Beschichtung. 

Bei der Verpackung findet die Endkontrolle der Ware statt, 

sowie das versandfertige Verpacken und die Erstellung 

von Lieferscheinen.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Verfahrensmechanikers

ist die Qualitätssicherung. Dazu gehören Messungen  

von	Schich
tdicken	und

	Glanzgrad
	und	die	Üb

erwachung
	

der Becken für die chemische Vorbehandlung. Zur  

Dokumentation der Beschichtungsqualität müssen  

regelmäßig Protokolle erstellt werden.

Der dritte Teil der Ausbildung beinhaltet die Wartung und

Instandhaltung der Anlage. So muss zum Beispiel  

das Fördersystem regelmäßig auf Betriebssicherheit  

Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement:

Die Tätigkeit im Überblick: 

Kaufleute	f
ür	Büroman

agement	si
nd	mit	der	

Bearbeitun
g

kaufmännischer Vorgänge in den Bereichen Materialwirtschaft,  

Auftragsbearbeitung sowie Personal- und Rechnungswesen

betraut. Außerdem übernehmen sie Sekretariats- und

Assistenza
ufgaben	zu

r	Organisat
ion	und	Ko

ordination

bürowirtschaftlicher Abläufe.

Voraussetzungen:

▪	Zuverläss
igkeit	und	S

paß	am	Pla
nen	und	Or

ganisieren

▪	Spaß	am	
Arbeiten	am

	Computer	
und	Telefon

▪	Spaß	an	d
er	Kommun

ikation	und
	Interaktion

	mit	dem 

 sozialen und beruflichen Umfeld

▪	Interesse
,	kaufmänn

ische	und	b
etriebliche	

Abläufe	 

 zu erlernen

▪	Ein	Reals
chulabschl

uss	und	Gr
undkenntn

isse	im	 

 Rechnungswesen sind von Vorteil

Die Ausbildung im Überblick: 

Zu den Hauptaufgaben gehören das Erstellen von  

Fertigungs-, Lieferscheinen und Rechnungen, das  

Bearbeiten von Produktionsplänen und Bestellungen,  

das Durchführen von Rechnungsprüfungen, deren  

Auswertungen sowie das Erstellen von Statistiken.

Die Ausbildungszeit beträgt regulär 3 Jahre.

Technischer Systemplaner / in  

FR Stahl- und Metallbautechnik:

Die Tätigkeit im Überblick: 

Technische Systemplaner / innen erstellen Zeichnungen

und technische Unterlagen für Stahl- und Metallbauten.

Dazu arbeiten Technische Systemplaner / innen der

Fachrichtung Stahl- und Metallbautechnik in der Regel

am Computer mithilfe von CAD-Systemen. Auf der

Basis von Vorgaben aus der Entwicklungs- bzw.

Konstruktio
nsabteilung

	werden	Üb
ersichtszei

chnungen

für Metallkonstruktionen gefertigt. Diese stellen  

beispielswe
ise	Objekte

	in	ihren	De
tails	oder	in

	montiertem
	

Zustand aus unterschiedlichen Perspektiven dar.

Voraussetzungen:

▪	Ein	gutes
	räumliches

	Vorstellung
svermögen

▪	Gute	Mat
hematikken

ntnisse

▪	Die	Bereit
schaft,	sich

	mit	komple
xen	System

en	und 

 Geometrien auseinanderzusetzen und im Team 

 Lösungen zu erarbeiten

Die Ausbildung im Überblick:

Technische Systemplaner lernen im ersten Jahr

ihrer Ausbildung, wie man nach Vorgaben normgerechte

Zeichnungen und Pläne für Bauteile und Baugruppen

erstellt, berechnet und mittels CAD-Systemen konstruiert

und simuliert. 

Die	erlernte
n	Kenntnis

se	werden	
vertieft	und

	im	Rahme
n	

der Mitarbeit an realen Projekten die ersten Tätigkeiten 

eigenverantwortlich und selbstständig durchgeführt.

Im	zweiten
	Jahr	der	in

sgesamt	3	
½	-jährigen

	Ausbildung

spezialisieren sich die Auszubildenden bei uns in die

Fachrichtung „Stahl- und Metallbautechnik“. 

Um die Praxisnähe während der Ausbildung in unserem

Unternehmen zu unterstreichen, haben wir einen

innerbetrieblichen Ausbildungsplan entwickelt. Dieser

beinhaltet neben der üblichen Ausbildung feste Zeiträume

z. B. für die Mitarbeit in unseren Produktionsstätten oder

auf einer unserer Baustellen. So wird das Verständnis

für	Zusamm
enhänge	vo

n	Konstruk
tion,	Fertig

ung	und

Montage gefördert.

Die Ausbildungszeit beträgt insgesamt 3 ½ Jahre.

Industriekauffrau / Industriekaufmann:

Die Tätigkeit im Überblick: 

Industrieka
ufleute	wer

den	in	unse
rem	Untern

ehmen	für	
die	 

Planung,	D
urchführun

g	und	Über
wachung	d

er	verschie
denen	

kaufmännischen Aufgabenbereiche eingesetzt.

Voraussetzungen:

▪	Hohe	Mot
ivation	in	d

er	Ausbildu
ng

▪	Zuverläss
igkeit

▪	Lust,	Arbe
itsinhalte	in

	der	Gruppe
	zu	erarbeit

en

▪	Interesse
,	kaufmänn

ische	und	b
etriebliche	

Abläufe 

 zu erlernen

▪	Von	Vorte
il	ist	ein	Re

alschulabs
chluss,	was

	jedoch	kei
ne		

 zwingende Voraussetzung ist

▪	Grundken
ntnisse	im	

Rechnungs
wesen	sind

	von	Vorteil

Die Ausbildung im Überblick:

Industrieka
uffrau / -mann ist ein anerkannter

Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG).

Diese bundesweit geregelte 3-jährige Ausbildung wird in

Industrie	u
nd	Handwe

rk	angebot
en.	Die	Abs

chlussprüfu
ng

wird	vor	de
r	IHK	Schw

aben	abgel
egt.	

Industrieka
ufleute	bef

assen	sich	
in	unserem

	Unternehm
en	

mit kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen 

wie Materialwirtschaft, Auftragsbearbeitung, Personal- sowie  

Finanz- und Rechnungswesen.

Unser Ziel	ist	es,	ang
ehende	Ind

ustriekaufl
eute	so

auszubilden, dass sie in der Lage sind, alle kaufmännischen 

Aufgaben zu erledigen, um nach der fundierten Ausbildung 

in unserem Unternehmen die Fachbereiche wirkungsvoll zu 

unterstützen.

Die Ausbildung erfolgt am Hauptstandort unseres  

Unternehmens in Simmerberg / Allgäu und an der  

Staatl. Berufsschule Lindau (Bodensee). Die  

Ausbildung erfolgt in den Bereichen der Materialwirtschaft, 

Auftragsbearbeitung, Personal-, Finanz- und  

Rechnungswesen sowie in den Fachbereichen unserer  

Produktionsstätten: Metallbau, Pulverbeschichtung und  

Kühl-,	Heizs
ysteme.	Hie

r	werden	be
ispielsweis

e	 

Maschinenbelegungen geprüft, Produktionsaufträge  

koordiniert oder Lagerbestände kontrolliert.

Die Ausbildungszeit beträgt insgesamt 3 Jahre.

kontrolliert
,	Zylinder	g

eölt	oder	K
etten	gesch

miert	werd
en.	 

Es werden aber auch Wartungen an komplexeren Anlagen 

oder Pumpen durchgeführt, wie z. B. ein Ölwechsel an der 

Verdampfungsanlage.

Voraussetzung:

▪	Qualifizie
rter	Haupts

chulabschl
uss		

Die Ausbildung im Überblick:

▪	Durchlauf
	aller	Statio

nen	in	der	
Beschichtu

ng

▪	4-6	wöch
iger	Metallk

urs	im	hau
seigenen	M

etallbau

▪	2	wöchige
r	Lötkurs

▪	Praktisch
e	Zwischen

prüfung	in	
der	Mitte	d

es	 

 2. Lehrjahres

▪	Die	schul
ische	Ausb

ildung	erfo
lgt	im	Block

unterricht 

 (alle 3 Wochen) an der Gottlieb-Daimler-Schule  

 in Sindelfingen

▪	Theoretis
che	Abschl

ussprüfung
	in	der	Beru

fsschule	 

 nach 3 Jahren

▪	Praktisch
e	IHK-Absc

hlussprüfu
ng	nach	3	J

ahren

Die Ausbildungszeit beträgt insgesamt 3 Jahre.

Eine Weiterbildung zum Techniker ist nach  

2 Jahren Berufserfahrung an der Technikerschule  

Sindelfingen möglich.


