
Hier kannst Du Farbe in Deinen Beruf bringen

Ausbildungsplatz zum 
Lackierer [m|w|x] Schwerpunkt Fahrzeuglackierer

Fahrzeuglackierer versiegeln Hohlräume, konservie-
ren Oberflächen, schleifen und grundieren Unter-
gründe und tragen schließlich mit Spachtel, Pinsel, 
Rollen und Spritzgeräten Grund- und Lackschichten 
auf. In deiner Ausbildung lernst du unter anderem, wie 
man Untergründe vorbereitet, Beschriftungen, Design- 
und Effektlackierungen aufbringt, wie man Lacknuancen 
feststellt, Lackschäden beseitigt und wie Bauteile demon-
tiert und montiert werden. Dabei wird es auch mal laut 
und dreckig werden und du benötigst geschickte Hände, 
um Schleif- und Spritzarbeiten ausführen zu können.

Die Sonderfertigung sehr großer Fahrzeuge nach 
Maß ist bei VARIOmobil standard. Es werden gepanzerte 
Geld- Transporter ebenso gebaut, wie traumhafte Wohn-
mobile. In diesem abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld 
wird die Ausbildungszeit garantiert nie langweilig.

Was du mitbringen solltest?

• Begeisterung für außergewöhnliche Fahrzeuge.
• Freude an kreativer Lackarbeit.
• Lernbereitschaft und ein aufrichtiges Interesse, 
   dich persönlich und fachlich weiter zu entwickeln.
• Handwerkliches Talent und eine offene Art.
• Gepflegte Umgangsformen.
• Und vielleicht auch schon den Führerschein.

Besonderheiten

• interessante und abwechlungsreiche Aufgabenfelder,
   denn jedes Fahrzeug ist ein exklusives Einzelstück
• ein angenehmes Betriebsklima 
• fachlich kompetente Anleitung
• Unterstützung und Entwicklung im kollegialen Team
• Fachseminare und 
• ausbildungsbezogene Qualifizierungsangebote 
• Prüfungsvorbereitungskurse

VARIOmobil bietet als Hersteller exclusiver Reisemobile 
und individueller Sonderfahrzeuge gute Aussichten, 
nach dem Schulabschluss Weichen zu stellen für Deine 
Karriere. Bei uns wurden Innungs-, Kammer-, Landes- 
und sogar ein Bundessieger ausgebildet. 
Bewirb´ Dich jetzt!

VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH
An Teckners Tannen 1, 49163 Bohmte oder
bewerbung@vario.mobil.com

Wir brauchen von Dir: ein Bewerbungsanschreiben mit 
Angabe Deines gewünschten Ausbildungsberufes und 
dazu Lebenslauf, Bewerbungsfoto, die letzten drei Zeug-
nisse in Kopie und ggf auch Praktikumsnachweise.
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abwechslungsreich und bewegend

Bei uns ist Dein Talent gefragt, denn Du bist 
hautnah dabei, wenn unsere Traummobile 
gebaut und auf Erfolgskurs gebracht werden.

Mit exklusiven Reisemobilen und individuellen 
Sonderfahrzeugen setzen wir seit gut 30 Jahren 
Maßstäbe im Fahrzeugbau. Innungs-, Kammer- 
und Landessieger haben wir ausgebildet. 
Wir bieten interessante und abwechslungs-
reiche Ausbildungsplätze in den Berufen

Bürokaufmann / Bürokauffrau [m|w|x]

Fahrzeugbaumechaniker [m|w|x] 

Fahrzeuglackierer [m|w|x] 

Tischler [m|w|x] 

Du hast gute Aussichten, 
nach dem Schulabschluss 
Zukunftschancen zu ergreifen. 
Du besuchst Fachseminare zu 
Inhalten des Ausbildungsberufes 
und bekommst Unterstützung 
und Entwicklungsmöglichkeiten 
im Team. Starte durch 
und bewirb Dich jetzt!
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www.vario-mobil.comwww.vario-mobil.com

              Fahrzeugbau GmbH
An Teckners Tannen 1, 49163 Bohmte
E-Mail: bewerbung@vario-mobil.com

Karriere mit Lehre


