
8 gute Argumente für die Mitgliedschaft
in der Metallinnung

Werden Sie Mitglied!

METALLHANDWERK



Technische Beratung

Die geballte Kompetenz nutzen.

Unsere technischen Berater sind erfahrene Experten, 
nah am betrieblichen Alltag der Unternehmen und 
persönlich für Sie da. Jeder von ihnen weiß, worauf 
es in der Planung, Kalkulation oder Ausführung von 
Aufträgen wirklich ankommt und was im Streitfall 
vor Gericht Bestand hat. 

Unser Wissen geht in die Weiterentwicklung aller 
wichtigen technischen Regelwerke ein. Wir bilden die 
Sachverständigen aus, deren Stellungnahmen gerichts-
entscheidend sind.

Mit dem Metallverband sind Sie fachlich auf der 
sicheren Seite. Wir verstehen, wovon Sie sprechen 
und wissen, wovon wir reden.
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Selbst wenn Sie nur einmal im Jahr eine Reklamation weniger 
 haben oder einen zufrie denen Kunden mehr, wenn Sie einen 
Rechtsstreit vermieden haben oder vor Gericht durch uns vertreten 
wurden, hat sich Ihre Mitgliedschaft auch finanziell  gelohnt.

Nutzen Sie die finanziellen Vorteile, die wir Ihnen bieten: 
Unser Beschaffungsportal Metall & mehr hilft Ihnen, Zeit und Geld 
zu sparen. Unsere Beratungsangebote sind für Sie kostenfrei und 
auch ein Messeauftritt wird bezahlbar, wenn er gemeinsam in 
 Angriff genommen wird. Metallbauer, die bei uns Mitglied sind, 
müssen in aller Regel keine Abgabe an die SOKABAU zahlen. 

Mitgliedschaft rechnet sich

Die Vorteile im Überblick.



Fachkräftesicherung 

Wir helfen Ihnen, den Nachwuchs zu finden.

Nachwuchswerbung verstehen wir als Gemeinschaftsaufgabe. Vor Ort entscheidet 
sich, ob wir auch in Zukunft noch die guten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden, 
die wir für den Erfolg brauchen. 

Wir suchen gemeinsam Ihren Nachwuchs: im Internet, in Schulen und auf Messen. 
Mit Flyern, Filmen, Infoständen und Veranstaltungen werben wir um Aufmerksam
keit. So wird die Nachwuchswerbung erfolgreich. 

Werkzeugbau.Für Tüftler und Problemlöser. 
Der Werkzeugbauer stellt nicht, wie manche glauben, Werkzeuge wie Hammer, Zange oder
Schraubendreher her. WerkzeugbauerInnen entwickeln, konstruieren und bauen Produk  -
tions werkzeuge und Formen, mit denen z.B. Kunststoffteile wie Schraub verschlüsse
für Zahnpastatuben hergestellt werden. Oder die Werkzeuge, die aus einer Blech -
tafel eine Autotür ausstanzen, oft in einem Arbeitsgang mit allen Öffnungen für
Fenster und Türgriffe.  

Im Ausbildungsberuf Feinwerkmechanik sind die Maschinenbauer die „Allrounder“. Maschinen -
bauerInnen entwickeln, planen, zeichnen, konstruieren und bauen ganze Maschinen oder ihre

Komponenten – vom Unikat bis zur großen Serie. Maschinenbauer werden überall 
in Deutschland und der Welt gebraucht, wo sich Metallteile drehen, wo Energie
erzeugt wird, wo produziert wird und Werkstoffe verarbeitet werden. 

Maschinenbau. 
Metallteile zum Drehen bringen.

Fertig mit der Schule? Im Metallhandwerk gibt es jede Menge Berufe, die Spaß machen und
Zukunft haben. Und die Bezahlung stimmt. Me taller bauen Gebäude aus Glas und Metall,
produzieren Maschinen und Werkzeuge, sind Instandsetzer, Designer oder Entwickler. Als
FacharbeiterIn, MeisterIn, Werkstatt- oder AbteilungsleiterIn, als AssistentIn der Geschäfts -
führung oder als UnternehmerIn kannst Du hier Deinen Weg machen. Wer nach oben will, 
für den ist die Lehre der Anfang, denn ohne abgeschlossene Ausbildung keine Zukunft.
Danach gibt es viele interessante Spezialisie rungen. Die beiden Haupt berufe sind:
Metallbauer mit den Fachrichtungen Konstruktionstechnik, Metall gestal tung und
Nutzfahrzeugbau und Feinwerk mechaniker mit den Schwerpunk ten Maschinen bau,
Werkzeugbau, Feinmechanik und Zerspanungstechnik. Mit oder ohne Abi: Wer sein
Handwerk beherrscht, dem stehen alle Türen offen. 

Beste Aussichten.

FEINWERKMECHANIKER/IN
TECHNIKVERLIEBTE
PROBLEMLÖSER GEFRAGT



Unsere Betriebsberater kennen den Markt und wissen, worauf es ankommt. 
Sie helfen Ihnen, die beste Branchensoftware zu wählen, Ihre Unternehmensnachfolge 
zu regeln oder Bankgespräche zu führen. Wir sind vor Ort persönlich für Sie da.

Die Seminare, die wir für Sie organisieren, sind praxisrelevant, informieren über 
Trends und liefern passgenaue Antworten auf die  Herausforderungen, die sich 
 Ihnen in  Ihrem Unternehmen täglich stellen. Die Betriebsvergleiche, mit denen 
wir arbeiten, helfen Ihnen, Ihr Unternehmen richtig einzuschätzen und zu führen.

Unternehmensberatung

Unser Beitrag zu Ihrem Erfolg.



Rechtsberatung 

Wir wollen, dass Sie Recht bekommen.
Nutzen Sie rechtzeitig die kostenfreie Rechtsberatung Ihres Verbandes. 
Ganz gleich, ob es um Verträge, Tarife oder Probleme mit Mitarbeitern 
geht: Schlechte Verträge sind hochriskant. Rechtsstreitigkeiten sind 
teuer und ihr Ausgang ist ungewiss.  

Unsere Berater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir vertreten Sie 
vor Gericht und wenn wir eine Stellungnahme schreiben, hat diese Gewicht.  

In Zusammenarbeit mit der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs in Frankfurt schauen wir genau hin, wenn Marktakteure 
sich nicht an die Regeln der Marktwirtschaft halten.



Unsere Innungen sind das „Herz” der Organisation. Sie geben Raum für gute 
Gespräche, organisieren die aktuells ten Weiterbildungs und Beratungsangebote 
und vertreten die Interessen des Metallhandwerks vor Ort.  Gemeinsam ist mehr 
möglich und alles leichter: Nachwuchswerbung, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, 
 Zertifizierung und Qualifizierung.  

Gemeinsam weiterkommen

Wir organisieren den Erfahrungsaustausch.



Mit Seminaren vor Ort bei Ihrer Innung, an unseren Fachschulen und im Internet 
machen wir es Ihnen leicht, fachlich immer auf dem neuesten Stand zu sein. 

Was nützen die teuersten Maschinen, wenn Ihre Mitarbeiter nicht über die 
 Kompetenzen verfügen, die sie rentabel machen? Unsere Beratung ist kostenfrei. 
Unsere Qualifizierungsangebote sind präzise auf Ihren  Bedarf zugeschnitten. 

Weiterbildung

Wir halten Sie fit.



Öffentlichkeitsarbeit 

Sie tun Gutes? Wir reden darüber.    

Wir sind stolz auf unsere Unternehmen und darauf, wofür sie stehen. Mit 30 Mrd. Umsatz, 
50.000 Betriebe und fast 35.000 Auszubildenden sind wir ein wichtiger Teil der „Wirtschafts
macht von nebenan“.  Unsere Berufe sind spannend. Unsere Produkte weltweit begehrt. 
Wir bieten jungen Menschen  sichere Arbeitsplätze, ein gutes Einkommen und interessante 
Karrieren.  Zukunft geht nur mit uns. 

Doch was nützt es, wenn wir nur im Verborgenen  glänzen? 



Mitglied werden

Ihr Ansprechpartner




