ALLES NUR FASSADE?!
NEIN! DEINE AUSBILDUNG BEI EBENER KANN
SOGAR NOCH VIEL MEHR ALS DU DENKST!

DEINE AUSBILDUNG BEI EBENER

Liebe:r Jobstarter:in,
die Wahl des Ausbildungsberufs ist für alle jungen Menschen
die den Weg ins Berufsleben beginnen etwas Besonderes.
Am leichtesten fällt denjenigen die Wahl, die durch Praktika in ihren favorisierten Fachbereichen schon „live“ Einblicke

Ausbildung bei uns bedeutet
Zukunftsperspektive!
Seit über 30 Jahren haben wir Erfahrung mit
der Begleitung junger Menschen in ihrem
neuen Lebensabschnitt.

und Erfahrungen sammeln konnten. Daher unterstützen wir die Berufsorientierung bei EBENER durch eine Vielzahl
von Praktikumsplätzen in den unterschiedlichen Berufsfeldern unseres Unternehmens. Mach hiervon Gebrauch
und melde Dich bei uns!
Mit über 30 Jahren Erfahrung im hochwertigen Fassadenbau und 180 Mitarbeitern am Standort
Bad Marienberg ist für die EBENER GmbH die duale Berufsausbildung ein Bereich von besonderer
Bedeutung. Bei uns wird das Ausbildungskonzept von den Auszubildenden aller Jahrgänge
mitgestaltet. Das erlaubt uns dauerhaft eine attraktive und qualitativ hochwertige Berufsausbildung zu gewährleisten die auf die Auszubildenden individuell abgestimmt ist.
Hierbei legen wir hohen Wert auf Themen wie Kommunikation, Betreuung,
Teambuilding und interdisziplinäre Praktika.

Ausbildung be
d
…Dir die Chance

eutet für uns…

zu bieten Deine St
ärken zu entdec ke
n
und voll zu entfalte
n.

…Dir jeden Tag etw
…Dir Verantwor tu

Nicht zuletzt sind es auch die vielzähligen Benefits, die eine Ausbildung bei

…Dich zu fordern

EBENER so interessant machen. Das sind unter anderem Dinge wie unser

…mit Dir zu feiern

Mentorenprogramm, die regelmäßigen Entwicklungsgespräche in denen

as Neues zeigen zu

ng zu geben – vom

können.

ers ten Tag an.

und zu fördern.
.

Du Feedback erhältst aber uns auch Deine Meinung mitteilen kannst.
So entwickeln wir deinen Ausbildungsweg gemeinsam. Azubiprojekte und interner Unterricht gehören für uns genauso dazu
wie Sozialleistungen in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
Eine Besonderheit kommt bei uns im wahrsten Sinne des Wortes
zum Schluss. Denn wenn die Ausbildung erfolgreich beendet ist,
bekommst Du nicht nur ein wertiges Geschenk von uns, sondern
Du erhältst von uns auch eine Übernahmegarantie. Nach 3,5
Jahren erfolgreicher Ausbildung bei uns bist Du bereits ein Teil der
EBENER-Community und unser Wunsch ist es, dass Du das bleibst
und bei uns Karriere machst!
Den Anfang dafür musst du machen. Wir stehen dir auf allen bekannten Kanälen
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Liebe Grüsse,
Das EBENER-Team

So wie sich die Generationen an Schüler:innen verändern,

Nach der Ausbildung bieten wir Dir selbstverständlich eine

entwickeln auch wir unsere Ausbildung immer weiter und

Vollzeitstelle in unserem Team an. Und auch wenn Du noch

passen diese an die neuen Bedürfnisse der Auszubildenden

nicht genug vom Lernen hast unterstützen wir Dich bei deiner

an. Wir bieten Dir eine altersgerechte Ausbildung, abwechs-

ganz individuellen Weiterbildung.

lungsreiche Tätigkeiten, und volle Unterstützung beim
Erreichen deiner Ziele.
Unsere qualifizierten Ausbilder sind auch abteilungsübergrei-

Bei uns ist Ausbildung mehr als ein Nine-to-five-Job!
Damit Du uns besser kennenlernen kannst, bieten wir in
all unseren Ausbildungsberufen Praktika an. Dafür

fend in regelmäßigem Austausch miteinander und in stetiger

kannst Du uns ganz unkompliziert per Mail kontaktieren

eigener Weiterbildung um auf dem neusten Stand zu bleiben.

oder einfach anrufen.

technischer
systemplaner

Bereich:
Metallbautechnik

(m,w,d)

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

•

Spaß im Umgang mit mathematischen

•

die Fähigkeit auch um die Ecke zu denken

einen Realschulabschluss,

•

Begeisterung für Technik und Innovation

Fachhochschulreife oder Abitur

•

ein Händchen für Sorgfalt und Genauigkeit

•

Lust auf Teamwork statt Gruppenarbeit

Du hast …
•

Formeln, Daten und Werkstoffen

Bei uns lernst du in deiner Ausbildung …

Konstruktionsmechaniker

Bereich:
feinblechbau

(m,w,d)

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

•

Spaß im Umgang mit Werkstoffen

•

die Fähigkeit auch um die Ecke zu denken

einen Hauptschulabschluss,

•

Begeisterung für Handwerk und Technik

oder Realschulabschluss

•

Energie für körperliche Arbeit

•

Lust auf Teamwork statt Gruppenarbeit

Du hast …
•

und mathematischen Formeln

Bei uns lernst du in deiner Ausbildung …

•

die Regeln des Technischen Zeichnens wie aus dem Effeff zu beherrschen

•

so einiges über verschiedene Werkstoffe und deren Eigenschaften

•

den Umgang mit unseren modernen 2D- und 3D-Programmen

•

das präzise Umformen und Kanten von Metallbauteilen

•

Zeichnungen zu lesen und zu erstellen –

•

wichtige Fertigungsverfahren wie: Drehen, Fräsen,

von einzelnen Bauteilen bis zu komplexen Baugruppen

Techn
ik
freak !

unsere firmeneigenen Abläufe und Hintergründe kennen

•
•

mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Architekten zu quatschen

•

praxisnah deine eigenen Aufträge durchzuführen

To
Managper:in!
• das nötige Fachwissen um später ganze Objekte selbst zu managen

Biegen, Kanten, Stanzen oder Walzen
•

ktion
ist

den passgenauen Zusammenbau von Baugruppen anhand unserer
Fertigungszeichnungen

•

die Grundlagen unserer High-End Fassaden kennen und lieben

•

Perfe

Werkstücke unterschiedlich miteinander zu verbinden –
z.B. durch Schweißen oder Nieten

E xpe r

•

die sichere Bedienung unserer komplexen CNC-Maschinen

•

dich selbst und deine persönlichen Stärken zu entwickeln

•

wie unsere Fassaden aufgebaut sind und an die Wand kommen

•

eigene Ausbildungs-Projekte mit anderen Auszubildenden zu leiten

•

eigene Ausbildungs-Projekte mit anderen Auszubildenden zu leiten

•

deine eigenen Ziele und deinen Weg zu finden

•

dich selbst und deine persönlichen Stärken zu entwickeln

•

zu feiern und fester Bestandteil des EBENER-Teams zu werden

Nach deiner Ausbildung
kannst du bei uns …
ein wichtiger Teil der Arbeits-

•

vorbereitung werden
•

•

Und wenn du
noch nicht genug
vom Lernen hast,
werde doch:

als Technischer Objektleiter für eigene

•

Staatlich geprüfte:r Techniker:in

Gebäude zuständig sein

•

Technische:r Fachwirt:in

ein Teil eines Projektteams werden

•

Ingenieur:in

•

Bachelor of Engineering

Nach deiner Ausbildung
kannst du bei uns …

te!

Und wenn du noch
nicht genug
vom Lernen hast,
werde doch:

•

ein Facharbeiter in deiner Lieblings-

•

Vorbild und Vorarbeiter für dein

•

Staatlich geprüfte:r Techniker:in

eigenes Team sein

•

Industriemeister

Experte und Ansprechpartner für

•

Technische:r Betriebswirt:in

abteilung werden

•

dein eigenes Fachgebiet werden

!

deine
benefits

industriekauffrau:mann

(m,w,d)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Du hast …
•

einen guten Realschulabschluss,

•

Kolleginnen und Kunden
•

eine ausdrucksstarke Kommunikationsweise

•

Spaß daran gemeinsam neue Lösungen

Fachhochschulreife oder Abitur
•

einen sicheren Umgang mit Texten

Freude am Umgang mit Kollegen/

zu entwickeln
•

Lust auf Teamwork statt Gruppenarbeit

AzubiMeetings

Events

In Treffen mit allen

Nur zusammen arbeiten?

Auszubildenden gestaltest

Nicht bei uns! Grillen, Klettern,

Du aktiv Deine
Ausbildung

und mathematischen Formeln

Feedbackgespräche
Regelmäßige Gespräche

Ausflüge und alles was im
Team Spaß macht

mit Deinen Ausbildern fordern
und fördern Dich und
Deine Ziele

Bei uns lernst du in deiner Ausbildung …
•

kaufmännisches und wirtschaftliches Know-How aus erster Hand

•

unsere Bereiche Materialwirtschaft, Vertrieb, Marketing, Personal,

all
rounder !

Finanzwesen und Rechnungswesen kennen

bei unseren Partnern und Lieferanten Werkstoffe und Bauteile anzufragen

•

die Bestellungen unserer technischen Abteilung in engen Absprachen abzuwickeln

•
•

Sorgfalt um unterschiedlichste Rechnungen sicher zu prüfen

•

unsere internen Abläufe und Dokumentenverwaltung wie

Workshops
Themen die Dich

AzubiProjekte

interessieren

Wir stellen die Aufgabe –

Experten erklären Dir

ihr managt alles selbst

deine Westentasche kennen
mit Kunden Wünsche und Möglichkeiten abzustimmen

•

und diese zielgerichtet zu verfolgen

E-/bikeleasing
Lease Dir Dein Fahrrad
über die Firma und spare

Genie

jede Menge Geld.

!

•

eigene Ausbildungs-Projekte mit anderen Auszubildenden zu leiten

•

dich selbst und deine persönlichen Stärken zu entwickeln

Vergünstigungen
in der region
Spare jede Menge Geld im

Nach deiner Ausbildung
kannst du bei uns …
als wichtiges Teammitglied in deiner

•

Lieblingsabteilung arbeiten
•

•

Und wenn du
noch nicht genug
vom Lernen hast,
werde doch:

Experte für dein eigenes

•

Staatlich geprüfte:r Betriebswirt:in

Fachgebiet werden

•

Buchhalter:in

als Führungspersönlichkeit neue

•

Fachkauffrau:mann

Kolleg:innen anlernen

•

Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften

Atlas Fitnessstudio, auf der
Steig-Alm und vielem
mehr …

Promoter
Zeige anderen Schüler:innen
was deine Ausbildung kann.
Auf der B.i.B. oder
auf Instagram

Praktika
Learnig by doing.
Du wirst mal in
alle Abteilungen
reinschnuppern

UNSERE AUSBILDER

Bewerbungstipps

Tobias Mache

Richard Bejfus

Seit 2015 bin ich als Ausbilder für die Technischen

Als Ausbilder der Firma Ebener bin ich seit dem Jahr 2020

Systemplaner:innen verantwortlich.

für die Ausbildung der Konstruktionsmechaniker:innen im

Mein Ziel und Fokus ist deine fachliche und persönliche
Entwicklung. Feedbackgespräche, speziell auf unsere
Auszubildenden zugeschnittene Workshops, Meetings

Betrieb verantwortlich, ich habe selbst meine Ausbildung
hier gemacht und begleite nun die neuen Auszubildenden
auf ihrem Weg.

und Veranstaltungen sind nur einige Bausteine unseres

Im Fokus unserer Ausbildung steht die zukunftsorientierte

Ausbildungskonzeptes.

Entwicklung des Auszubildenden. Das heißt euch fachlich und

Ich selbst habe meine Ausbildung bei der Firma Ebener

Unser Ausbildungskonzept sieht hierfür verschiedenste

bestanden und 2021 mein Studium zum Business-Coach

Komponenten vor, z.B. überbetriebliche Lehrgänge,

abgeschlossen. Durch Weiterbildungsmaßnahmen für

verschiedenste in Eigenregie konzipierte Klein- und Groß-

Ausbilder und Auszubildende halten wir unser Konzept

projekte, außerbetriebliche Exkursionen und vieles mehr.

Ich freue mich darauf Dich als Teil unseres starken Teams
begrüßen zu dürfen.

Schreibe deine Bewerbung auf die Firma und den
Ausbildungsplatz bezogen – keine Floskeln!

Informationen:
Mache dir im Vorfeld Gedanken was den Beruf ausmacht –
hol dir Infos, gerne auch schon bei uns!

Sei mutig:

Klare Linie:

Hebe dich von der Masse ab – was macht dich einzigartig /

Achte auf einen übersichtlichen und ordentlichen Aufbau

was kannst du? Präsentiere dich!

deiner Bewerbung – der erste Eindruck zählt!

Einfach:

Kontrolle:

Schreibe aussagekräftige, klare Sätze –

Lass deine Bewerbung im Vorfeld kontrolllesen – einfache

Argumentiere schlüssig und simpel!

Rechtschreibfehler wirken unprofessionell und unmotiviert!

persönlich auf euren zukünftigen Arbeitsweg vorzubereiten.

GmbH abgeschlossen, im Anschluss meinen Ausbilderschein

ständig auf einem modernen und zukunftsfähigen Stand.

Individuell:

Ich freue mich darauf Dich als Teil unseres Teams
willkommen zu heißen.

Hab Spass dabei:
Bewerbungen sind keine lästige Pflicht –
sie sind die Chance auf deinen TRAUMJOB!

WIR GLAUBEN FEST
DARAN, DASS WIR NUR
DURCH UNSER TOLLES

teamwork
BEI UNSEREN PROJEKTEN
ZU EINEM PERFEKTEN
ERGEBNIS KOMMEN.

DAS SAGEN EHEMALIGE AZUBIS ÜBER EBENER

Nach meinem Praktikum bei Ebener GmbH Fassaden + Profiltechnik

Ich habe während der Schulzeit immer nebenbei in einem Büro für

stand für mich fest – genau diesen Beruf stelle Ich mir für meine

Bauzeichnung gearbeitet. Nach meinem Abschluss wusste ich, ein

Zukunft vor.

Beruf, in dem ich meine Zeichenkünste ausleben kann, ist genau der

Ich habe mich damals für die Ausbildung zum Konstruktions-

Beruf, den ich lernen möchte.

mechaniker entschieden, da dieser Beruf meine Stärken reflektiert –

Erst habe ich mich gar nicht wirklich getraut, mich in dieser Branche

räumliches Denken, Geschicklichkeit sowie Präzisionsarbeit.

zu bewerben, meine Noten waren damals nicht die Besten.

im Zeichnen mit CAD-Programmen und auch klassisch mit der Hand

Angelina
LEMMER

In der Ausbildung bekam ich einen Einblick in alle möglichen

auf Papier unter Beweis stellen. Ich habe mich dort von Anfang an

Technische Systemplanerin

Fertigungsabschnitte, welche ein Aluminiumblech für gewöhnlich

wohl gefühlt und das Praktikum hat mir schon riesen Spaß gemacht.

Er bietet mir eine sichere Zukunft und vor allem Spaß bei der Arbeit.
Während der 3,5-jährigen Ausbildung habe ich meinen Beruf und den
Betrieb lieben gelernt.

durchläuft. Es ging los mit dem Bereitstellen des Materials, gefolgt
von der für die Weiterverarbeitung erforderlichen Lieferung an den
verschiedensten Maschinen. Nachdem die TC die Bleche passend
ausgestanzt hat, ist die Kantbank die nächste Station. Nach dem
Kanten geht es dann zum Schweißen und dem Zusammenbau, bevor

In meinem Praktikum bei der Firma Ebener bekam ich Einblicke in alle
Aufgaben der Technischen Systemplanerin und durfte mein Können

Während meiner Ausbildung war ich nie
auf mich alleine gestellt. Es gab immer
jemanden, der einem geholfen hat und
sich die Zeit genommen hat.

die fertigen Bleche durch die Schleiferei den letzten Schliff bekommen.
Für mich persönlich das Interessanteste in der Produktion ist das
Kanten, was ebenfalls mein Spezialgebiet ist. Jeden Tag erhalten wir
neue Aufträge, über die ich mir Gedanken machen muss. „Wie fertige
ich die Bleche am effizientesten an, damit diese direkt weiterverarbeitet werden können?“ Die perfekte Verarbeitung und Qualität
stehen bei uns im Vordergrund – dies stellt mich jeden Tag vor eine
große Herausforderung.

Bei meinem Azubiprojekt bekam ich die erste Chance mein neu
erlerntes Können unter Beweis zu stellen. Die Koordinierung von
Planung, Arbeitsvorbereitung und Produktion war anfangs eine
große Aufgabe, die mir sehr viel Freude machte. Nach diesem
Projekt wurde ich in die Welt der Objektplanung eingeführt und
durfte in einem internen Team, gemeinsam an einem Objekt planen.
Und auch hier wurde ich nie alleine gelassen und konnte jeder Zeit
TEXT FEHLT

das Team fragen, wenn ich auf ein Problem gestoßen bin.

Daniel
Seiler

„Das spornt mich jeden Tag an mich
weiterzuentwickeln, sodass ich mit
einem breiten Grinsen, voller
Selbstsicherheit, Freude und Stolz
den Heimweg antreten kann.“

Konstruktionsmechaniker
Ausgebildet bei EBENER
von 2011 bis 2015

Zusätzlich hat die Berufsschule mir viele theoretische Grundlagen
beigebracht, die ich im Nachhinein super in der Praxis anwenden kann.
Es war ein tolles Gefühl, die Ausbildung diszipliniert und somit mit
großem Erfolg absolviert zu haben. Nun stehen mir viele Türen
bezüglich meines weiteren Werdegangs offen und ich kann positiv
in die Zukunft blicken.

Jetzt bin ich schon seit über 7 Jahren bei der Firma Ebener und habe
mehrere Objekte, die ich eigenständig als Technische Objektleiterin
plane und habe mein eigenes kleines Team, in dem ich das Wissen,
welches ich damals beigebracht bekommen habe, weiter vermitteln
kann an unsere zukünftigen Technischen Systemplaner:innen und
Technischen Objektleiter:innen.

Ausgebildet bei EBENER
von 2014 bis 2018

DAS SAGEN EHEMALIGE AZUBIS ÜBER EBENER

Ich habe mich nach der Schule mit 17 Jahren für eine Ausbildung

Schon als 16-Jähriger habe ich am Wochenende und in den Ferien bei

bei der EBENER GmbH entschieden. Ich wollte nun endlich aktiv

der Firma EBENER in der Fertigung gearbeitet.

und selbständig werden, zudem mein eigenes Geld verdienen.
Ein Studium kam für mich persönlich nicht in Frage.
Ich muss zugeben bei der Ausbildungssuche, hat für mich eine Ausbil-

christina maria
weyerich
Bürokauffrau
Ausgebildet bei EBENER
von 2006 bis 2009

dung zur Bürokauffrau anfangs keine besonders große Begeisterung
in mir ausgelöst. Ich dachte zunächst nur an Eintönigkeit, spießige
Menschen und graue Büros.
Ich wurde schnell eines Besseren belehrt…

Bunte Wände, sympathische Menschen und
abwechslungsreiche Aufgaben. Schon ab
dem ersten Tag wurde ich freundlich in
das familiäre Betriebsklima aufgenommen,
welches ich noch bis heute schätze.
Bürokaufleute können in unglaublich viele Richtungen gehen und
die Nachfrage ist immer hoch. Somit kann man wirklich positiv in
die Zukunft blicken.
In meiner Ausbildung konnte ich alle unsere Abteilungen einmal
kennenlernen. Zu meinen Hauptaufgaben gehörten organisatorische
und verwaltende Tätigkeiten, die man in allen Abteilungen braucht.
Seit nun mehr als 4 Jahren ist mein Arbeitsplatz am Empfang. Hier
kümmere ich mich um die Terminkoordination, die Bearbeitung

Nach meinem Schulabschluss stand für mich fest, dass ich nicht nur
einen reinen Bürojob machen wollte, sondern ich wollte auch nah am
Kunden sein und Kundenkontakt haben.
Aufgrund meines Abschlusses konnte ich die Ausbildung als Industriekaufmann innerhalb von 20 Monaten abschließen. Während meiner
Ausbildung wurde ich schon in das Projektgeschäft eingespannt und
konnte Einblicke in die Abläufe und die Tätigkeit der Firma EBENER
erhalten.
Neben dem Bereich der Projektleitung interessierte mich der Bereich
des Verkaufs und der Kalkulation. Gerade im Verkauf ist die Kundennähe und der Kundenkontakt wichtig. Hierbei liegt die Herausforderung in den unterschiedlichen Wünschen der Kunden. Nur selten
gleicht ein Bauvorhaben dem anderen und es müssen immer wieder
neue Ideen entwickelt werden. Diese müssen dann wirtschaftlich
kalkulatorisch erfasst werden und den Ansprüchen der Kunden standhalten. Auf Qualität wird hierbei besonderes Augenmerkmal gesetzt.

Am Meisten gefiel mir an meiner
Ausbildung die Vielfältigkeit sowie die
tiefen Einblicke in das Unternehmen und
die Arbeit, die man schon in der Kürze
der Ausbildung erfahren konnte.

ein- und ausgehender Post, internen und externen Schriftverkehr.
Die Organisation der Besprechungen in unseren Konferenzräumen

Ich bin seit fast 5 Jahren bei der Firma EBENER. Dabei gab es nur

gehört auch zu meinen täglichen Aufgaben.

wenige Tage bei denen man nicht vor neue Hausausforderungen

Unsere Besucher und Kunden empfange ich regelmäßig in unserem
Foyer. Diese Arbeit in Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen
macht mir besonders viel Spaß und passt ganz genau zu meinen
Stärken.
Die Familienfreundlichkeit der Firma Ebener schätze ich ganz besonders da ich im Laufe der 15 Jahre Betriebszugehörigkeit Mutter von 2
Söhnen geworden bin und ich meinen Beruf weiterhin ohne Probleme
und mit viel Rücksicht der Firma ausüben kann.

gestellt wurde.

Max
Marx
Industriekaufmann
Ausgebildet bei EBENER
von 2016 bis 2019

DAS SAGEN EHEMALIGE AZUBIS ÜBER EBENER

2.500
tonnen
Schon früh habe ich mich für das Zeichnen und Konstruieren
von Bauteilen begeistern lassen.
So war es für mich relativ einfach zu sagen, dass meine berufliche
Karriere in die Richtung des Technischen Systemplaners gehen sollte.
In der Ausbildung bei der Firma Ebener wurde mir der Umgang mit
den CAD-Programmen (2D Auto-CAD und 3D Inventor) beigebracht.
Hier habe ich gelernt Fassadenbleche zu konstruieren und fertigungsgerecht für den Betrieb zu zeichnen.

aluminium/Jahr
Firmeneigenes

Feuerwehrauto
mit 2500 l
fassungsvermögen

zum Bewässern
unserer Blumenwiese
mit dem Regenwasser
unserer Dächer

Azubiprojekt
Sitzgelegenheit

Es ist mir auch wichtig Kundenkontakt zu haben d.h. mit den Architekten zu planen in wie weit die Konstruktion der Fassade möglich und
optisch ansprechend ist.

In der Planung ist es vor allem immer
etwas neues, da durch individuellen
Kundenwunsch und dauernde Entwicklung
es nicht langweilig wird und man immer
vor neuen Herausforderungen steht.

30
Mio.€

140
Stunden
mit

Arbeitsaufwand

Umsatz/Jahr

1000 qm

Ich bin jetzt seit ca. 8 Jahren bei der Firma Ebener und es gibt jeden
Tag neues zu entdecken!

Christopher
Müller
Technischer Systemplaner
Ausgebildet bei EBENER
von 2014 bis 2018

(fun)
facts

366

megawatt

im jahr durch
sonnenenergie

firmeneigene
Blumenwiese &
Bienenhotel

4

verschiedene
Fassadentypen

2000 qm

auf unseren
Hallendächern

ÜBER EBENER INNOVATIVE FASSADEN

ine:
Unsere timel
1989

Optische Highlights und energieeffiziente Gebäudehüllen –

und viele mehr. Jeder Kunde wird persönlich beraten und

Oberflächenbehandlung – ein
optisches Highlight ist entstanden.

das sind unsere Markenzeichen! Wir planen und fertigen in

jede einzelne Fassade wird von unseren Mitarbeitern ganz

Bad Marienberg echte Hingucker - High-End-Fassaden für

individuell geplant, konstruiert und gefertigt. Mit modernster

ganz Europa.

2D- und 3D-Planungssoftware erstellen unsere Techniker

1989 unter dem Name "Ebener & Schneider" gegründet,
haben wir uns zu einer deutschlandweit anerkannten Größe
im Bereich der vorgehängten Metallfassaden entwickelt.
Das zeigt Dir unsere eindrucksvolle Timeline.

Detailpläne und Fertigungsunterlagen jedes einzelnen Bauteils. Unsere CNC-Nibbler und Laser-Maschinen können
dadurch jedes Bauteil nach größtmöglichem Gestaltungsfreiraum abarbeiten.

Unsere Montagepartner fügen final
die einzelnen Puzzleteile vor Ort
zu einem Gesamtbild zusammen.
Und bei all dem bist Du als Auszubildende:r ab dem ersten Tag dabei.
Von unseren derzeit 180 Mitarbeitern sind

Aktuell produzieren wir auf über 6500m² Design-Fassaden

18 in der Ausbildung in den verschieden kaufmännischen

für z.B. Engelbert Strauss, Porsche, Mercedes Benz, den BVB,

und gewerblich-technischen Berufen.
Innovation und Anpassungsfähigkeit zeichnen uns aus!
Seit neustem gehören auch nachhaltige und hochwertige

INNOVATIVE FASSADEN

Holzfassaden zu unserem Repertoire.
2021 haben wir unser Firmenimage in „EBENER – Innovative

Echte Präzisionsarbeit leisten unsere Mitarbeiter der

Fassaden“ angepasst. Dieser Slogan verkörpert unsere

Fertigung: Jedes Blech wird nach den geforderten Angaben

Leidenschaft für moderne, individuelle Top-Lösungen im

abgekantet, geschweißt und geschliffen. Modernste Absaug-

Bereich Fassadenbau – das soll jeder sehen! Mit unserem

anlagen und Werkzeuge, sowie stetig modernisierte Abkant-

Maskottchen „Ebi“ haben wir außerdem einen sympathi-

pressen unterstützen uns dabei. Nach einem erfolgreich

schen neuen Mitarbeiter im Marketing-Bereich dazu

bestandenen Qualitäts-Check bekommen unsere Fassaden-

gewonnen. Unsere Firmenschildkröte versorgt uns täglich

teile bei einem unserer Partner noch eine langlebige

mit Neuigkeiten über die Info-Points in der Firma.
Bei uns ist Arbeit mehr als ein Nine-to-five-Job!

Noch mehr unserer aktuellen
Projekte findet ihr hier.
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INNOVATIVE FASSADEN
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Deine Bewerbung für ein Praktikum oder
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EBENER GmbH
Innovative Fassaden

an unseren Ausbilder schicken:

Vor der Bitz 3

B54

richard bejfus

56470 Bad Marienberg

Telefon: 02661 9140 0
E-Mail: ausbildung@ebener.de

Montabaur

 ausbildung.ebener
 Ebener GmbH
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