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Wir freuen uns auf

deine Bewerbung!

•  Ausbildung Verfahrensmechaniker/in für  
Beschichtungstechnik (m/w/d)

Wir suchen dich! (ab September 2023)

Wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du die dir bietenden Chancen richtig nutzen und an neuen Herausforderungen 
wachsen willst, dann bist du bei uns richtig! Du übernimmst bei uns in verschiedenen Abteilungen, die du in deiner Ausbildungszeit 
durchläufst, innerhalb kurzer Zeit vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben und wirst aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden.  
Informationen zu den Berufen, in denen wir ausbilden, findest du auf dieser Seite. Falls du Fragen hast oder weitere Informationen 
benötigst, sprich uns gerne an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

• Startdatum 01.09.2023

• Dauer: 3 Jahre

• Verkürzung der Ausbildungszeit im Laufe der Ausbildung möglich

• Berufsschule: Berufskolleg Senne, Bielefeld

Das erwartet dich:
•  Du planst zu allererst die einzelnen Arbeitsschritte und bereitest 

Materialien und Werkstoffe vor- das heißt, beispielsweise flüssige 

Lacke zu vermischen

•  Du lernst viele Verfahren und Prozesse  der Beschichtungstechnik 

kennen

•  Du kontrollierst am Ende die Qualität der Produkte, nachdem diese 

lackiert und poliert worden sind

Das bringst du mit:
• Du hast die Fachoberschulreife!

• Du bringst eine hohe Motivation sowie Lernbereitschaft mit!

• Du hast ein gutes Verständnis für Mathe, Chemie und Technik!

• Du hast Freude an Reisemobilen!

• Du suchst eine Perspektive für die Zeit nach der Ausbildung!

Das bieten wir dir:
• Du übernimmst bei uns innerhalb von kurzer Zeit vielfältige und an-

spruchsvolle Aufgaben

• Du wirst aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden

• Du erhältst Einblicke in Innovationen und Neuerungen beim Reisemobilbau

• Ausbildungsvergütung nach IG-Metall Tarif

• Übernahmegarantie nach der Ausbildung für mindestens 1 Jahr, in der 

Regel darüber hinaus 

• 30 Tage Urlaub

• JobRad Leasing

Verfahrensmechaniker/innen für Beschichtungstechnik tragen Farben, Lacke 

und andere Beschichtungsstoffe auf Holz-, Metall- und Kunststoffflächen auf. 

Dies erfolgt manuell mit verschiedenen Verfahren der Oberflächenbeschich-

tungstechnik.

Du lackierst Dächer und die dazugehörigen Spoiler für den Mercedes-Benz Marco 

Polo  Für den Ford Nugget lackierst du die Aufstelldächer, Hochdächer und diverse 

Blenden. Anschließend führst du Qualitätskontrollen durch.

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Bei entsprechenden Voraussetzungen 

und guten schulischen und betrieblichen Leistungen während der Ausbildung ist 

eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. An 1 – 2 Tagen in der Woche be-

suchen die Auszubildenden die Berufsschule. 

Infos zum Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker 
für Beschichtungstechnik

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann werde  Mitglied in unserem erfolgreichen Team! Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung. Richte diese bitte an bewerbungen@westfalia-mobil.de. 
Bitte verwende den Titel der ausgeschriebenen Stelle in der Betreffzeile.


