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Du hast Interesse an Farben und Maschinen? Chemie und Physik machen Dir Spaß? Du wirst sehr viele Prozesse und 
den Umgang mit den nötigen Werkzeugen, Chemikalien und Beschichtungsanlagen kennenlernen. Klingt ganz so, als 
wäre diese Ausbildung wie für Dich gemacht. Wir sorgen dafür, dass Du bei uns gut aufgehoben bist und Deine Aus-
bildung ein voller Erfolg wird! Aber es gehört noch mehr dazu!

▹ Über uns:
Die Pulverbeschichtung Schreiner GmbH & Co. KG ist im Bereich der Oberflächenveredelung tätig und unsere Produkte und 
Leistungen werden europaweit nachgefragt. Zu unseren Kernkompetenzen zählen die hochwertige Beschichtung von Alumi-
nium- und Stahlbauteilen und deren Logistik. 

Klima und Umwelt sind für uns ganz wichtige Themen. Wir investieren in regenerative Energiequellen und umweltschonende 
Produktionsprozesse. Werde Teil unserer Schreiner-Familie und entwickle Dich mit uns. Wir leben Vielfalt und setzen auf Chan-
cengerechtigkeit unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Religion oder Weltanschauung.

Zum 01. August 2023 suchen wir Dich für eine 3-jährige Ausbildung zum

Bewirb Dich jetzt!

Ausbildung 2023

▹ Während Deiner praxisorientierten 
   Ausbildung wirst Du …
• von erfahrenen Ausbildern und Kollegen betreut
• Du erlernst mechanische, chemische und elektrostatische 
   Verfahren der Vor- und Nachbehandlung von metallischen 
   Oberflächen
• an manuellen und automatisierten Lackieranlagen 
   Metalloberflächen elektrostatisch beschichten
• Verfahrensabläufe und die dazugehörigen Einstellparameter 
   dokumentieren
• Prüfmethoden und die Verwendung von Prüfmitteln zur
   Qualitätskontrolle von Oberflächen erlernen
• Deine eigenen Stärken kennenlernen und Dich persönlich 
   weiterentwickeln

▹ Du hast sehr gute Entwicklungsperspektiven …
• durch interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• in einer abwechslungsreichen Ausbildung
• und wir unterstützen Dich durch regelmäßiges Feedback

▹ Wir bieten Dir Sicherheit und Zukunftschancen …
•  Du beginnst Deine Karriere in einem Familienunternehmen 

mit langjähriger Erfahrung
• durch sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung
• und langfristige Perspektiven für Deinen weiteren Berufsweg 

▹ Du erwartest mehr …
•  attraktives und übertarifliches Ausbildungsgehalt
• maßgeschneiderte Schulungsangebote in Form von 
   Seminaren und Workshops
• eine Prämie bei guten Schuljahreszeugnissen und 
   gutem Ausbildungsabschluss
• Möglichkeit zum Bike-Leasing

▹ Für diese Ausbildung solltest Du ...
•  mindestens einen guten Hauptschulabschluss oder 
   Realschulabschluss mitbringen
• gerne im Team arbeiten, zuverlässig und aufgeschlossen sein
• über gute PC-Kenntnisse verfügen
• Interesse an Technik und modernen Produktionsprozessen
   haben

Mehr Infos bekommst du unter


