Azubi
zum Spezialisten!

Deine Karriere vom

Der / Die Ansprechpartner in deiner Region:

FahrzeuglackiererAzubi – meine Zukunft ist
gesichert!

Ich bin

Mit einer Ausbildung im Fahrzeuglackiererhandwerk

Eintrittskarte
in eine erfolgreiche
Zukunft!

Deine

Schon in jungen Jahren die Weichen für eine siche-

startest du deine Karriere in einer Branche, die sich

re Zukunft zu stellen, ist aktuell wichtiger denn je.

mit spannenden und vielfältigen Aufgabenge-

Mit einer Ausbildung im Fahrzeuglackiererhandwerk

bieten rund um die Oberflächenbearbeitung von

gehst du den richtigen Weg.

Fortbewegungsmitteln jeder Art beschäftigt.
Denn ganz egal, ob du später als
Mit der erfolgreich absolvierten Ausbildung stehen

Fahrzeuglackierermeister selbst-

dir sämtliche Wege offen.

ständig arbeiten, dich zum Servicetechniker oder Unfallma-

Zukunft in die Hand
und bewirb dich jetzt!

nager weiterbilden oder ganz

Nimm deine

klassisch als Geselle in einem
Meisterbetrieb aktiv sein möchtest,
eine fundierte Ausbildung ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

Wenn du handwerklich geschickt und körperlich

Mit einer Ausbildung im Handwerk startest du deine

fit bist, wenn Du verantwortungsbewusst und leis-

berufliche Karriere in Deutschlands stärkstem Wirt-

tungsbereit agierst, wenn du über eine gute Au-

schaftssektor.

gen-Hand-Koordination verfügst und sorgfältig arbei-

Ausbildung im Fahrzeuglackiererhandwerk!

ten kannst, dann ist das Fahrzeuglackiererhandwerk
genau das Richtige für dich!
Weitere Informationen

zur Ausbildung im
Fahrzeuglackiererhandwerk und freie Ausbildungsstellen inkl. die Kontaktdaten potentieller

Initiator:

Ausbildungsbetriebe findest du auf:

Westfalen – Fachverband

Maler- und Lackiererinnungsverband
Farbe Gestaltung Bautenschutz

www.werde-lackierer.de

www.werde-lackierer.de
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Informiere dich jetzt auf
www.werde-lackierer.de

Die

Inhalte
deiner Ausbildung.

Deine

Aufgaben
als Fahrzeuglackierer / in.

Lehrling
zu allem was du dir vorstellen kannst.

Steige auf vom

Fahrzeuglackierer / in

Klare Sache – ein „farbiges“ Handwerk hat auch viel

Was auch immer du in deinem Leben erreichen möchtest. Mit einer Ausbildung im Fahrzeuglackiererhandwerk löst du

dauert drei Jahre – in Einzelfällen kann auf bis zu

mit Kreativität zu tun. Dass die Aufgaben jedoch noch

deine Eintrittskarte in eine erfolgreiche Zukunft. Nutze nach der Ausbildung die Weiterbildungsmöglichkeiten, die das

zwei Jahre verkürzt werden. Deine Ausbildung fin-

vielfältiger sind als Lackieren, zeigt ein kleiner Einblick in

Gewerk dir bietet. Unabhängig davon, ob du selbständig oder als Angestellte / r in einem Betrieb a
 rbeiten möchtest –

det in einem Meisterbetrieb sowie in der Berufsschu-

die Tätigkeiten:

im Fahrzeuglackiererhandwerk stehen dir nach der Ausbildung sämtliche Türen offen.

Die

Ausbildung

zum / zur

le statt und orientiert sich am Ausbildungsrahmenplan. Du lernst z. B. vieles zu den Bereichen:

Du prüfst, bewertest und präparierst Untergründe
für die weitere Bearbeitung. Hierbei sind z. B.

Herstellen, Bearbeiten, Behandeln und Gestalten

schleifen und spachteln wichtige Aufgaben.

von Oberflächen

Du führst Teil- oder Komplettlackierungen durch.

Herstellen von Beschriftungen, Design- und

Du bist zuständig für Finish- und Lackpflege.

Effektlackierungen

Du kümmerst dich um die Demontage- und

Be- und Verarbeiten von Metallen und Kunststoffen

Montagearbeiten von zu bearbeitenden Bauteilen.

Karosseriearbeiten

Du misst und prüfst die Funktionen von elektrischen,

Umweltschutz

elektronischen, pneumatischen und hydraulischen

Kundenorientierung

Teilen.

Auftragsübernahme, Planung, Vorbereitung und

Du bist für das Herstellen von Beschriftungen

Organisation

sowie Design und Effektlackierungen zuständig.

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Das Bestimmen und Anmischen von Farbtönen

Prüfen, Bewerten und Vorbereiten

gehört ebenso zu deinen Aufgaben, wie das

... und vieles mehr ...

Folieren.

Universität /
Fachhochschule (FH)
Chemieingenieurwesen,
Farbe-Lack-Umwelt

Staatl. gepr.
Betriebsmanager/in

Betriebswirt/in
des Handwerks

Staatl. gepr.
Techniker/in

Ausbildungsvergütung

seit

1.08.2018

1. Lehrjahr

620,- Euro

2. Lehrjahr

685,- Euro

3. Lehrjahr

850,- Euro

Selbständiger Betrieb

Farb- und Lacktechnik

Fahrzeuglackierermeister/in
Abschluss nach 3 Jahren: Fahrzeuglackierer/in
3. Lehrjahr

Reguläre Ausbildung
1. - 3. Lehrjahr als Fahrzeuglackierer/in

2. Lehrjahr
1. Lehrjahr

Das und vieles mehr sind die

Die

Techn. Fachberater/in
Anwendungstechniker/in

Aufgaben von Fahrzeuglackierer / innen.

Gymnasium

Realschule

Hauptschule

Bewirb
dich jetzt!

Weitere Informationen findest du auf www.werde-lackierer.de

