
 
 

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

 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)  

Technik und Formen begeistern dich und Dein Herz schlägt für  
Design? Dann mach eine Ausbildung zum Karosserie- und  
Fahrzeugbaumechaniker* beim Autohaus Weeber! 
 
Was lernst du?   Du lernst viele Arbeitstechniken wie Löten, Nieten und Schweißen. 

Außerdem lernst du den Umgang und die Behandlung von 
Werkstoffen wie Aluminium und Blech und insbesondere, die für die 
Automobilbranche wichtigen, Kunststoffe. Deine Aufgabe als 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker ist es, beschädigte 
Karosserien zu reparieren, wobei jedes Fahrzeug auch einen 
technischen Aspekt hat wie zum Beispiel die Fahrzeugelektronik, 
Sicherheitssysteme und Fahrwerkstechnik.  

Was ist so besonders an 
diesem Beruf? 

Nach Deiner Ausbildung kannst du beschädigte Karosserien instand 
setzen und kennst dich mit den verschiedenen Materialien aus. 

Ablauf der Ausbildung Die 3,5-jährige Ausbildung findet abwechselnd bei uns und in der 
Berufsschule statt. Du erhältst enorm viel Spezialwissen, so stehen 
unter anderem die Fächer Hydraulik, Pneumatik und Elektronik auf 
dem Stundenplan. Doch auch der Umgang mit dem Computer 
gehört zum Handwerk.  

Was benötigst du? Für die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker 
benötigst du mindestens einen guten Hauptschulabschluss. Du 
solltest gut mit anderen Menschen arbeiten können, denn hier ist 
echte Teamarbeit gefragt. Du bist ein handwerklicher Perfektionist 
und interessierst dich für Technik. 

Was erwartet dich nach der 
Ausbildung? 

Wenn du dich gut anstellst und Engagement zeigst, kannst du weiter 
zum Karosseriebaumeister aufsteigen. Falls du mehr mit Kunden zu 
tun haben willst, kannst du dich zum Serviceberater Karosserie und 
Lack weiterbilden lassen. Dein erlerntes Wissen kannst du natürlich 
auch bei vielen anderen Berufen, welche mit dem Bereich Kfz zu tun 
haben, nutzen. 

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/

