
 
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Fahrzeuglackierer (m/w/d) 

Suchst Du einen kreativen und abwechslungsreichen Beruf?  
Dann mach eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer*  
beim Autohaus Weeber! 

 
Was lernst du?   Als Fahrzeuglackierer lernst du, die einzelnen Fahrzeugteile 

vorzubereiten, zu lackieren und auszubessern.  

Was ist so besonders  
an diesem Beruf? 

Nur lackieren oder sprayen? Keinesfalls! Fahrzeuglackierer beschichten 
und gestalten Fahrzeuge. Bring Farbe in die Automobilwelt! 

Ablauf der Ausbildung In der dreijährigen Ausbildung lernst du alles über die Kunst des 
Lackierens und die verschiedenen Lackiertechniken. D.h. die lernst, mit 
den verschiedenen Werkstoffen richtig zu arbeiten, wie du schleifst, 
spachtelst oder kittest und wie du Grund- und Deckfarben einwandfrei 
aufträgst.  

Was benötigst du? Um deinen Traum vom Fahrzeuglackierer zu erfüllen, musst du 
mindestens einen guten Hauptschulabschluss besitzen. Handwerkliches 
Geschick beim Schleifen und Spachteln sowie ein Gespür für Farben und 
Formen spielen eine wichtige Rolle. Du solltest sehr geduldig sein, da du 
sehr genau und sorgfältig arbeiten musst. Professionalität und 
Geschicklichkeit spielen eine wichtige Rolle.  

Was erwartet dich nach 
der Ausbildung? 

Nach der Ausbildung kann dich viel erwarten. Es gibt nämlich viele  
Aufstiegsmöglichkeiten. Zum Beispiel bieten die verschiedenen 
Automarken individuelle Fortbildungen an, in denen du alles über die 
Neuerungen ihrer Autos lernst. Mit dem richtigen Geschick und Einsatz 
hast du große Chancen, vom Volkswagen Techniker für z. B. 
Fahrzeuglackierung bis zum Fahrzeuglackiermeister aufzusteigen. 

Warum beim Autohaus 
Weeber? 

Das Autohaus Weeber bietet eine außergewöhnliche Vielfalt bei der 
Arbeit, da fünf Automarken unter einem Dach vereint sind. Zusätzlich ist 
für ein sehr gutes Arbeitsklima gesorgt, da das Autohaus Weeber ein 
familiengeführtes Unternehmen ist, welches eine freundliche 
Zusammenarbeit verspricht. Außerdem sind die Standorte sehr gut mit 
Auto, Bus und Bahn erreichbar. Es wird natürlich eine tarifliche 
Ausbildungsvergütung gezahlt. 

 
Willst auch du Teil der großen Familie werden, dann komm zum Autohaus Weeber!  
 
Bewirb dich online unter www.autohaus-weeber.de/karriere 

 

http://www.autohaus-weeber.de/

