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VERFAHRENSMECHANIKER (m/w/d) BESCHICHTUNGSTECHNIK

Ausbildung 2022

Mit einer Ausbildung bei der PBS-Pulverbeschichtung Schreiner GmbH & Co. KG  
bieten wir Dir die Möglichkeit für den richtigen und erfolgreichen Start ins Berufsleben.  
In einem der größten Beschichtungsunternehmen Deutschlands findest Du ideale Bedingungen für eine fachlich und 
technisch hochwertige Ausbildung, die Dich faszinieren und so vielfältig sein wird, wie die Oberflächen, die Du veredeln 
wirst. Bist Du neugierig, begeisterungsfähig und hast den Wunsch Deine beruflichen Ziele zu erreichen? Dann werde 
Teil der Schreiner Gruppe und bewirb Dich um eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker (m/w/d) Beschichtungs-
technik.  

▹  In Deiner 3-jährigen Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik wirst Du …
• an manuellen und automatisierten Lackieranlagen Metalloberflächen elektrostatisch beschichten.
• die technischen Einrichtungen und Anlagen überwachen und warten.
• Prüfmethoden und die Verwendung von Prüfmitteln, zur Qualitätskontrolle von Oberflächen, erlernen.
• durch unser Fachpersonal zu einem Profi im Bereich der Oberflächenveredelung ausgebildet.

▹ Wir bieten Dir …
•  eine kollegiale Atmosphäre in einem Familienunternehmen und eine um- 

fassende Ausbildungsbetreuung.
•  ein übertarifliches, attraktives Ausbildungsgehalt, sowie weitere Sozialleistungen. 
•  geregelte Arbeitszeiten und eine garantierte Übernahme nach erfolgreicher 

Ausbildung.
•  die Möglichkeit zur Teilnahme an berufsübergreifenden Trainings und Weiter-

bildungsmaßnahmen.
• einen Mobilfunkvertrag inkl. Smartphone, für Deine private Nutzung.
•  ein regelmäßiges Shoppingguthaben für die Erfüllung Deiner eigenen,  

individuellen Wünsche. 
•  eine Mitfinanzierung Deines PKW-Führerscheins oder Deines eigenen E-Bikes.

▹ Wir suchen Dich, wenn Du …
•  gerne praktisch arbeitest und Dich für Beschichtungstechniken und deren 

vielfältige Anwendungsmöglichkeiten interessierst. 
• aufgeschlossen, zielstrebig und lernbereit bist. 
•  Begeisterung für Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit und Sorgfalt beim 

Arbeiten mitbringst.
•  einen mittleren Bildungsabschluss mitbringst oder bis zum Start der Ausbil-

dung ablegen wirst. 
• über gute PC-Kenntnisse verfügst.    

▹ Wir haben Dein Interesse geweckt?
    Dann bewirb Dich als Auszubildende/r bei einem der größten 
  Oberflächenveredler Deutschlands! 
   Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Bewirb Dich jetzt!




