DEINE ZUKUNFT? FARBENFROH!
DEINE AUSBILDUNG? ABWECHSLUNGSREICH.
DEINE JOB-PERSPEKTIVE? SICHER!
Komm in unser Team und gestalte mit uns
deine Zukunft. Wir suchen dich für eine

AU SB ILD UN G ZU M MA LER & LACK IER ER

(M/W/D)

Hilf unseren Kunden dabei, ihre Wohnträume zu erfüllen. Fast unendlich viele Materialien,
Farben und Techniken stehen dir als Maler und Lackierer zur Verfügung, um Oberflächen im
Innen- und Außenbereich zu verschönern. Das Ergebnis deiner Arbeit siehst du sofort, die Begeisterung unserer Kunden ist dein Ansporn.
Im Team erlernst du alles, was das Malerhandwerk ausmacht – von der Vorbereitung des Untergrunds über das Erstellen von Skizzen und Anmischen von Farben bis zur Computersimulation
kompletter Innenräume. Jedes Projekt ist anders, jeder Auftrag fordert dich und deine Kreativität neu heraus.
Apropos Kreativität: Du hast schon immer kreative Ideen rund um Farbe und Gestaltung, bist
handwerklich geschickt und arbeitest sorgfältig und exakt. Du magst Teamarbeit, erkennst aber
auch selbstständig, was zu tun ist. Wenn du auch noch schwindelfrei bist, eine ruhige Hand
hast und über längere Zeit konzentriert bei der Sache bleibst, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Dass du ein netter Mensch mit guten Umgangsformen bist, höflich und respektvoll mit
unseren Kunden umgehst und Wert auf ein gepflegtes Äußeres legst, setzen wir voraus.
Als Maler und Lackierer erlernst du einen traditionellen Handwerksberuf mit allerbesten
Zukunftsaussichten. Traditionell heißt übrigens nicht verstaubt oder langweilig – gerade in
unserem Beruf gibt es immer neue und zum Teil atemberaubende Techniken, Materialien und
Trends. Und nach der Ausbildung stehen dir viele Türen offen: Mach deine Meisterprüfung, erweitere deine kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse oder nimm ein Studium
der Fachrichtung Farbe/Chemie auf – deine Zukunft wird auf jeden Fall farbenfroh.
Hast du noch Fragen zur Ausbildung oder zu unserem Unternehmen? Dann freuen wir uns auf
deinen Anruf oder deine E-Mail. Oder schau dich in Ruhe auf unserer Website um. Und wenn
alles passt: Bewirb dich schriftlich oder per E-Mail für eine Ausbildung bei uns!

Hensdiek GmbH
Meisenweg 2 • 33335 Gütersloh
Tel.: 05241 75 005 • info@hensdiek.net

