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WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH

Ausbildungsberufe bei WSM

Die WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH ist ein 
führendes Unternehmen im Metallsystembau und seit 
1958 Full-Service-Hersteller in vier Produktbereichen:  
Mobile Raumsysteme, Überdachungssysteme, Fahrrad-
parksysteme sowie Informations- und Displaysysteme.

Zu unseren Kunden zählen die Industrie, Verkehrs-
unternehmen, Kommunen, Projektentwickler sowie 
private Auftraggeber. Mit unseren bewährten,  
verkaufsstarken Serienprodukten sind wir außerdem 
zu einem attraktiven Partner von Katalog- und  
Versandhandelsunternehmen geworden.

In einem familiär geprägten Unternehmen zu arbeiten 
– unsere Mitarbeiter schätzen das. Gute ehrliche Arbeit, 
Fairness und kundenorientiertes Handeln sind uns 
wichtig und bilden die Grundlage für unseren Erfolg.

Zu unserer gelebten Unternehmenskultur gehört auch 
die Treue zum Betrieb: Unsere Mitarbeiter sind durch-
schnittlich fast doppelt so lange für WSM tätig wie  
Angestellte vergleichbarer Unternehmen.  
WSM hat viel zu bieten. Neben attraktiven, leistungsge-
rechten Entgelten und einer betrieblichen Altersvor-
sorge pflegen alle bei WSM einen wertschätzenden 
Umgang miteinander. Erfolge und Leistungen gemein-
sam zu feiern, gehört zu unserer Unternehmenskultur. 

Waldbröl ist Zentrum der Region Südlicher Oberbergi-
scher Kreis, bietet eine große Bandbreite an Einkaufs-
möglichkeiten und Dienstleistungen sowie sämtliche 
Schultypen und verfügt über gute medizinische 
Versorgung einschließlich eines Klinikums. Eine gute 
Verkehrsanbindung an die Städte Olpe/Gummersbach, 
Siegen und Köln ist über die A4 gegeben.
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Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik / 
Konstruktionsmechaniker (m/w/d)

Hochwertige Verbindungen schaffen. Als Metallbauer Heavy Metal in allen Variationen leben.

WSM ist ein Metallsystembauunternehmen, und das sagt eigentlich schon alles über die Bedeutung, die gewerb-
lich technische Berufe bei uns haben! In der Schlosserei und bei der Endmontage schaffen sie die Verbindungen, 
die Überdachungen und Raumsysteme viele Jahre lang zusammenhalten.

Schweißen und schleifen, bohren und sägen, schneiden, biegen und löten – vielseitig sind die Techniken,  
mit denen bei uns Stahl und Aluminium bearbeitet werden. Was immer wie bearbeitet wird: Genauigkeit und 
Sorgfalt sind gefragt. Denn schon bei kleinen Abweichungen passen Teile meist nicht mehr zusammen.  
Unsere Laufkarten, in denen alle Arbeitsschritte erfasst werden, helfen dabei, den Überblick zu behalten.  
Fertige Konstruktionen müssen weiter zur Lackiererei. Beim Transport kommt dann der Stapler zum Einsatz.  
Ihn zu fahren und zu bedienen, lernen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen gleich mit.

In unserer Endmontage werden die vorgefertigten Teile später zusammengebaut, Scheiben eingesetzt,  
Kabel, Leuchtmittel, Dämmstoffe und vieles andere mehr integriert, bevor die Produkte schließlich an die Kunden 
ausgeliefert werden. Vertiefende Kenntnisse, darunter auch Konstruktionstechnik und betriebliches Rechnungs-
wesen, vermittelt in diesem Ausbildungsgang die Berufsschule in Gummersbach-Dieringhausen. Wer körperlich 
fit ist, gerne mit anpackt und es liebt, handwerklich zu arbeiten, ist in diesem Beruf und bei WSM genau richtig!

Erforderliche Qualifikation: Hauptschulabschluss 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

„Handwerkliche Arbeiten haben 
mir schon immer Spaß gemacht. 
Nach meiner Ausbildung möchte 
ich deshalb weiterhin bei WSM 
arbeiten.“ 
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Fachkraft für Lagerlogistik / Fachlagerist (m/w/d)

Mit Überblick und Ordnungssinn die Dinge anpacken

Unsere über 2.100 Produkte wollen sicher gelagert und müssen bei Bedarf schnell auf dem Weg zu unseren  
Kunden sein. Bei WSM geht das mit modernen Hochregallagern – dem Arbeitsort unserer Fachkräfte für Lager-
logistik. Mit Formularen, Waagen, Verpackungsmaterialien, Transportmitteln und eigenem Körpereinsatz sorgen 
sie dafür, dass Warenannahme und Versand jederzeit reibungslos funktionieren. Ohne Ordnung und vollständige 
Übersicht würde kein Lager funktionieren. Für jeden Vorgang gibt es daher Dokumente, die sorgfältig zu lesen 
oder auszufüllen sind. Stimmen die Artikel nach Art, Anzahl oder Gewicht mit den Angaben auf dem Liefer- oder 
Versanddokument überein? Unseren Fachlageristen entgehen dabei keine noch so kleinen Abweichungen.  
Bei Unstimmigkeiten greifen sie sofort zum Telefon und lösen den Fall.

Um an einen bestimmten Lagerort zu kommen, wird oft der Hochregalstapler benutzt, für die Fortbewegung am 
Boden Rollwagen und Stapler. Es folgt: anpacken, zählen, wiegen, einpacken, verpacken und etikettieren.  
Größere Artikel wie Wartehallen oder Raumsysteme liefert WSM häufig selbst aus; unsere Fachkräfte für Lagerlo-
gistik helfen bei der Beladung der Lkw, bedienen dabei auch die Wagenkräne. Fachlageristinnen und Fachlageris-
ten haben einen ausgeprägten Sinn für Ordnung oder entwickeln ihn während der Ausbildung. Sorgfältiges und 
selbstständiges Arbeiten, die Bereitschaft, Dinge wortwörtlich anzupacken, gehören zum Anforderungsprofil.  
Der Erwerb der Stapler- und Kranscheine gehört genauso zur Ausbildung wie die gründliche Unterweisung in 
allen Sicherheitsfragen.

Wer sich für eine dreijährige Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik entscheidet, wird auch in speditionstypi-
schen Bereichen wie der Planung von Auslieferungstouren geschult. Diese Vertiefung kann auch nach bestande-
ner Abschlussprüfung erfolgen und nimmt ein weiteres Ausbildungsjahr in Anspruch.

Erforderliche Qualifikation: Hauptschulabschluss

Ausbildungsdauer: 2 bzw. 3 Jahre

„Die Ausbildung als Fachlagerist 
prägt einen schon: Früher habe 
ich zu Hause Dinge einfach mal 
in die Ecke geworfen. Das mache 
ich heute nicht mehr.“



Technischer Systemplaner Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)

Eine Ausbildung zum Technischen Systemplaner ist genau das Richtige für Querdenker!

Wenn es um spezielle Aufträge geht oder darum, ganz neue Produkte zu entwickeln, sind unsere Technischen 
Systemplaner von Anfang an dabei: Sie erstellen Angebots- und Auftragszeichnungen, machen Vorentwürfe und 
Fertigungszeichnungen und nehmen bei Bedarf konstruktive Änderungen vor – meist mit Hilfe eines CAD-Pro-
gramms, seltener mit Papier und Stift. Für unsere Überdachungssysteme und modularen Raumsysteme berech-
nen sie am PC die Dimensionen und Maße der benötigten Bauteile, Dach-, Schnee- und Windlasten und vieles 
andere mehr. 

Egal ob Displaysystem oder mehrstöckiges Bauwerk – Qualität und Kosten müssen stimmen, Anforderungen wie 
Korrosions-, Wärme-, Brand- oder Schallschutz erfüllt werden. Technische Systemplaner haben dies alles im Blick 
und denken dabei stets „quer“, also in unterschiedlichen Disziplinen, in denen sie sich allesamt bestens ausken-
nen. Sie wählen die passenden Verfahren für die Fertigung und Montage aus, planen die erforderlichen Arbeiten, 
prüfen unterschiedliche Lösungsvarianten und vergleichen deren Wirtschaftlichkeit.

Neben ihrem Interesse an Mathematik und Physik sollten die Auszubildenden ein gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen mitbringen und abstrakt denken können. Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein auch bei der 
routinierten Ausführung im Alltag sind gefragt, um technische Unterlagen wie Stücklisten und Stammdaten mit-
hilfe von PDM- und ERP-Software zu erstellen und zu verwalten sowie sämtliche Daten systematisch zu sichern. 
Kommunikations- und Kontaktfreude helfen beim intensiven Austausch mit Kollegen aus allen Bereichen.

Erforderliche Qualifikation: Mittlerer Bildungsabschluss 

Ausbildungsdauer: 3 ½ Jahre

„Als Technischer Systemplaner 
bei WSM kann ich den gesamten 
Ablauf verfolgen – von meinem 
eigenen Entwurf bis zum fertigen 
Produkt in der Halle.“
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Berufskraftfahrer (m/w/d)

Unterwegs mit Fracht, Verantwortung und Geschick  

Als Full-Service-Hersteller liefert WSM viele seiner Produkte selbst aus und übernimmt die Montagearbeiten vor 
Ort. Wartehallen und vorgefertigte Raumsysteme werden von unseren Berufskraftfahrern mit werkseigenen 
Sattelzügen transportiert, mit dem integrierten Kran vor Ort entladen und montiert. So profitieren unsere Kunden 
immer von einer optimalen Lösung und sparen wertvolle Zeit. Alles, was man dafür wissen und können muss,  
vermitteln neben der Berufsschule das Aus- und Weiterbildungszentrum Verkehr und Logistik sowie die Praxis.

Am Tag vor der Fahrt werden unsere Lkw beladen. Um vier Uhr morgens geht es dann auf die Straße.  
Das Ziel: Kunden im gesamten Bundesgebiet oder im benachbarten Ausland. Die Tour dazu ist dann bereits exakt 
durchgeplant. Vor Ort wartet der Kunde mit Anweisungen zur Lagerung oder Aufstellung. Entladen wird je nach 
Fracht mit dem Kran, der Bestandteil all unserer Auslieferungsfahrzeuge ist. Jetzt beginnt die Montage:  
Objekt auspacken und mit dem Kran exakt ausrichten, Dübel befestigen, ggf. für Stromanschluss sorgen.  
Ist der Kunde zufrieden, bestätigt er dies mit seiner Unterschrift und einem ehrlichen Dankeschön für sorgfältig 
geleistete, perfekte Arbeit. Neben diesen Fahrten mit Montage gibt es auch reine Auslieferungsfahrten.

Weil jeder Auftrag anders ist und unterschiedlich weite Strecken zurückzulegen sind, müssen unsere Berufskraft-
fahrer zeitlich flexibel sein und – berufstypisch – auch mit mehrtägigen Touren rechnen. Einsätze über Wochen-
enden gehören bei WSM jedoch nicht dazu. Ein einwandfreies Führungszeugnis, einen Führerschein der Klasse B, 
Spaß am Fahren eines 40-Tonners, Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt, körperliche Fitness und handwerkliches 
Geschick sind für diesen Ausbildungsberuf in jedem Fall erforderlich. Alle benötigten weiteren Führerscheine und 
Qualifikationen erwerben unsere Auszubildenden in einer mehrmonatigen überbetrieblichen Schulung.

Erforderliche Qualifikation: Hauptschulabschluss, Führerschein: Klasse B

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Bei WSM bin ich nicht nur Kraft-
fahrer, sondern auch Monteur 
und repräsentiere mit meiner 
Arbeit das Unternehmen vor Ort 
beim Kunden. Das finde ich sehr 
reizvoll. Und ich erlerne einen 
sehr gefragten Beruf.“



Industriekaufmann (m/w/d)

Das Unternehmen immer im Blick
 
In der Industrie geht es ein wenig anders zu als in anderen Betrieben. Deswegen bilden wir unsere Kaufleute den 
speziellen Anforderungen von Industrieunternehmen entsprechend aus. In ihrer Ausbildung lernen die angehen-
den Industriekaufleute alle kaufmännischen Abteilungen unseres Unternehmens kennen: Einkauf, Arbeitsvorbe-
reitung, zentrale Auftragsbearbeitung und Vertrieb. Am Ende der Ausbildung sind sie dann echte Allrounder.

Zu lernen gibt es jede Menge: wie der Einkauf abgewickelt wird, wie unsere Produkte verkauft werden, wie ein 
Auftrag vom Eingang bis zum Schreiben der Schlussrechnung abgewickelt wird oder was unseren Kundendienst 
ausmacht. Telefon und PC sind die wichtigsten Arbeitsmittel dafür. Wenn das Telefon klingelt, sind sie auch schon 
mal der erste Ansprechpartner für neue Kunden und Lieferanten – und somit für den ersten Eindruck verantwort-
lich, für den es bekanntlich keine zweite Chance gibt.

Stets geht es auch ums Planen und Organisieren. Dabei ist der souveräne Umgang mit Menschen genauso wich-
tig wie der mit Daten, Terminen und Zahlen. Kommunikationsfreude, Fremdsprachenkenntnisse, eine gute Auffas-
sungsgabe und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen die Ruhe zu bewahren, runden das Anforderungs-
profil ab. Neben freundlichen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen erwarten unsere Auszubildenden ein 
vielseitiger und abwechslungsreicher Beruf sowie die Aussicht, schon nach kurzer Zeit selbstständig zu arbeiten 
und Verantwortung zu übernehmen. 

Erforderliche Qualifikation: Hochschulreife 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

„Bereits nach zwei Wochen konn-
te ich die ersten Aufträge selbst 
bearbeiten. Man ist hier sehr 
schnell sehr selbstständig, wird 
dabei aber nie alleingelassen.“
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Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
Das Büro stets im Griff zu haben, ist die Herausforderung der Kaufleute für Büromanagement 

Vielfalt bestimmt die Arbeit unserer Kaufleute für Büromanagement. In den Bereichen Einkauf, Warenannahme, 
zentrale Auftragsbearbeitung und Tourenplanung gilt es, mit unseren Lieferanten und Kunden zu kommunizie-
ren, Anfragen selbstständig zu beantworten oder weiterzuleiten und dabei immer den Überblick über sämtliche 
Vorgänge zu behalten. Damit jeder Vorgang für die Kollegen nachvollziehbar bleibt, muss alles sorgfältig doku-
mentiert und abgelegt werden. Arbeitsmittel sind Mail- und ERP-Software und ein Programm, das Telefonieren 
komfortabler macht. 

Die Ausbildung beinhaltet mindestens zwei Wahlqualifikationen, mit denen sich die Auszubildenden auf be-
stimmte Bereiche spezialisieren können. Dazu gehören Auftragssteuerung und  koordination, Einkauf und Logis-
tik sowie Marketing und Vertrieb. So werden unsere Kaufleute für Büromanagement zu echten Spezialisten.  
Zu den Aufgaben unserer Büromanager mit Schwerpunkt Einkauf und Logistik gehört etwa die Organisation 
unserer Auslieferungstouren einschließlich Erstellung von Zolldokumenten, wenn es in Nicht-EU-Länder geht. 

Kommunikationsfreude, Sorgfalt und Genauigkeit sind Voraussetzungen für diesen Ausbildungsberuf.  
Ein gesundes Durchsetzungsvermögen, das nicht jeder von Haus aus mitbringt, kann erlernt werden.  
Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil, meistens reicht jedoch das Englisch aus der Schule. Parallel zur 
Praxis vermittelt die Berufsschule kaufmännische Grundkenntnisse und zeigt den professionellen Umgang mit 
Office-Programmen wie Excel, Outlook und Word.

Erforderliche Qualifikation: Hauptschulabschluss 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

„Häufig bin ich der erste An-
sprechpartner für unsere Kunden 
und es macht Spaß, sie zufrieden-
zustellen. Auch die Auslieferungs-
touren zu organisieren, finde ich 
sehr spannend.“



Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen (m/w/d)

Ihr Weg führt immer zum gewünschten Ziel
 
Viele Wege führen bekanntlich nach Rom. Aber wie kommt ein Schaukasten von Waldbröl nach New York?  
Unsere Waren finden ihren Weg zum Kunden auf ganz unterschiedliche Weise: mit Speditionsunternehmen,  
per Paketdienst und in vielen Fällen auch mit unserer eigenen Lkw-Flotte. Bei Übermaßen müssen dafür Sonder-
transporte geplant und behördliche Genehmigungen eingeholt werden. Wenn es ins Nicht-EU-Ausland geht,  
sind außerdem Zollbestimmungen zu beachten. 

Ob Groß oder Klein: Eine clevere Tourenplanung sorgt dafür, dass unsere Fahrer Umwege vermeiden und ihre Zie-
le in möglichst optimaler Reihenfolge erreichen. Gesetzliche Vorgaben wie Lenk- und Ruhezeiten sind unbedingt 
einzuhalten und zu berücksichtigen. Auch wenn die Tourenplaner nichts für Staus und Wetter können – wer Aus-
lieferungstouren plant, muss als Ansprechperson von Kunden und Fahrern Nervenstärke beweisen und mit allen 
Beteiligten stets fair und souverän umgehen. 

Software und Internet unterstützen die Arbeit unserer Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung. 
Geografiekenntnisse, logisches Denken und eine gute Allgemeinbildung kann das beste Programm jedoch nicht 
ersetzen. Englischkenntnisse helfen, Sprachgrenzen zu überwinden. Ein sorgfältiger und eigenverantwortlicher 
Arbeitsstil und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck angemessene Entscheidungen zu treffen, sind wichtige Voraus-
setzungen, die in der Praxis weiter ausgebildet werden. 

Erforderliche Qualifikation: Mittlerer Schulabschluss (Mittlere Reife, Fachoberschulreife)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Auslieferungstouren zu planen, 
ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, 
bei der es nie langweilig wird.“ 
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Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)

Gefragte Troubleshooter

Ohne IT geht gar nichts. Das gilt auch bei WSM. PC, Drucker, Scanner und Co. müssen einfach immer funktionie-
ren. Und wenn das mal nicht der Fall ist, braucht man jemanden, der oder die sich damit wirklich auskennt:  
einen Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration.

Doch Troubleshooting ist nicht alles. Unsere Fachinformatiker probieren zudem neue Anwendersoftware aus,  
installieren sie im Unternehmensnetzwerk, erstellen die dazu passenden Anleitungen und richten neue IT- 
Arbeitsplätze ein. Offene IT-Fragen klären sie mit Lieferanten und Kunden. Die für all das erforderlichen Grund-
kenntnisse der Kommunikations- und Informationstechnologie, aber auch kaufmännische und fachfremdsprach-
liche Inhalte, vermittelt die Berufsschule. Ansonsten gilt: Learning on the Job!

Spezielle Programmierkenntnisse sind für diese Berufsausbildung zwar nicht erforderlich, die Fähigkeit, Probleme 
zu analysieren, jedoch schon. Selbstständiges Arbeiten, Lösungsorientiertheit, Kommunikationsfreude,  
ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl und die Fähigkeit, auch unter Zeitdruck sorgfältig und nach Plan agieren 
zu können, gehören zum Anforderungsprofil dazu. Mit Fachabitur und nach dem erfolgreichen Abschluss der 
dualen Ausbildung besteht zudem die Möglichkeit, an einer Fachhochschule Informatik zu studieren. 

 
Erforderliche Qualifikation: Mittlerer Schulabschluss (Mittlere Reife, Fachoberschulreife) 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Es freut mich immer wieder aufs 
Neue, wenn ich bei IT-Problemen 
helfen kann. Denn eine Lösung 
gibt es ja immer – ein toller, sehr 
vielfältiger Beruf, für den ich mich 
wieder entscheiden würde.“



Checkliste für die Bewerbung

Allgemeine Voraussetzungen

Wir bieten

Ansprechpartnerin Bewirb dich jetzt

Online bewerben unter:
www.wsm.eu/karriere

Per E-Mail:
ausbildung@wsm.eu

Per Post:
WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH 
Industriestraße 20, 51545 Waldbröl

Katharina Schenk 
Assistentin der Personalleitung
Ausbildungsleiterin 
Telefon: +49 2291 86 462

   Anschreiben mit einem Hinweis für welche Stelle du dich bewirbst

   Lebenslauf mit monatlicher Aufschlüsselung des Werdeganges

   Deine letzten beiden Schulzeugnisse und alle Praktikumszeugnisse

   Alle Anhänge in einer Datei (PDF oder Word-Dokument, max. 5 MB)

   Zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise

   Gute Umgangsformen

   Lernbereitschaft und Eigeninitiative

   Team- und Kommunikationsfähig

   Weihnachts- und Urlaubsgeld

   Interne Schulungen und Möglichkeiten der Weiterbildung

   Unterstützende Prüfungsvorbereitungskurse

   Abwechslungsreiche Tätigkeiten durch Kennenlernen verschiedener Abteilungen

   Attraktive Ausbildungsvergütung

   Ausbildung auf hohem Niveau mit intensiver Betreuung

   Übernahme bei entsprechend guter Leistung
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Faszination Metallbau

Seit 1958 steht WSM für Kompetenz und Zuverlässigkeit im 
Metallsystembau. Zertifizierte und besonders langlebige 
Produkte sowie zeitloses Design zeichnen WSM als Herstel-
ler von mobilen Raumsystemen, Überdachungssystemen,  
Fahrradparksystemen sowie Informations- und Display-
systemen aus. Zu unseren Kunden zählen Industrie, Handel, 
Verkehrsunternehmen, Kommunen und Projektentwickler.

Die zukunftsorientierte Produktion und die umfassenden 
Serviceleistungen mit ganzheitlicher Planung, moderner 
Konstruktion, schneller Logistik und fachmännischer Mon-
tage vor Ort unterstreichen unser Qualitätsbewusstsein 
eindrucksvoll. 

Mit dem Ergebnis: komplett durchdachte Lösungen mit 
einem ganz besonderen Anspruch – Qualität in Metall. 
WSM beschäftigt rund 260 engagierte Mitarbeiter an den 
Standorten Waldbröl (Deutschland) und dem zweiten Pro-
duktionsstandort in Březnice (Tschechien). 

WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH
Industriestraße 20 · 51545 Waldbröl
Telefon: +49 2291 86 0
info.de@wsm.eu

International
Telefon: +49 2291 86 266  
Telefon: +44 20 3540 6200
info.en@wsm.eu

www.wsm.eu
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