Ausbildung zum Maler und Lackierer (m/w/d)
Übelein GmbH Malergeschäft in Nürnberg

Einer für alle – alle für einen! Du bist noch auf der Suche nach einer spannenden, handwerklichen und
umfangreichen Herausforderung für das Jahr 2020? Dann bewirb Dich doch einfach bei uns für eine
Ausbildung zum Maler und Lackierer (m/w/d).

Über uns:
Wir sind ein traditioneller, lebendiger Malerfachbetrieb aus Nürnberg, der sehr viel Wert auf fachliche
Kompetenz, gelebte Verlässlichkeit und große Kreativität setzt. Das Familienunternehmen wurde im
Jahre 1946 gegründet, bildet bereits seit 74 Jahren aus und bringt in diesem Bereich sehr viel
Erfahrung mit.
Unser Team besteht derzeit aus 15 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die jeden Tag in deine
Fähigkeiten investieren werden, um diese stets zu erweitern.
Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Du wirst das ganze Spektrum des Malers und Lackierers (m/w/d) kennenlernen – in einem modernen
Malerbetrieb in Nürnberg. Zu unserer täglichen Arbeit zählen wir die Modernisierung und Renovierung
von Wohnungen und Häusern. Dazu gehören Aufgaben wie Innenanstriche und Außenanstriche aller
Art, Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten, Untergrundvorbereitungen und Spachtelarbeiten. Hinzu
kommen Außenanstriche, Fassadenanstriche und Fassadeninstandhaltungen. Das Verlegen von
Böden und Teppichen gehört ebenso zu unserem Alltag. Diese Aufgaben und weitere
Herausforderungen erwarten Dich bei uns.
Qualifikationen / Anforderungen
Du passt zu uns, wenn man sich auf dich verlassen kann und du einen Sinn für HandwerkerTugenden hast. Dazu zählen wir, dass du pünktlich bist, gerne Verantwortung übernimmst und sauber
arbeiten kannst. Dazu gehört auch, Anweisungen zu befolgen, Kollegen zu helfen und selbst zu
erkennen, an welcher Stelle deine Hilfe noch gebraucht werden kann. Eine der wichtigsten
Voraussetzungen für uns ist, dass du deine Hände, aber auch deinen Kopf einsetzen kannst.
Leistungen der Anstellung
Wir zahlen Dir ein übertarifliches Lehrlingsgehalt. Das ist aber nicht alles. Zusätzlich bieten wir Dir
noch:
•
•
•

Lehrmaterial in unserer eigenen Werkstatt, mit dem wir dich auf deine Prüfungen vorbereiten
können.
Einblicke in alle Bereiche und das Sammeln unterschiedlicher Erfahrungen auf Baustellen.
Deine Grundausstattung. Du arbeitest mit Top-Werkzeugen.

Kontakt
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte schriftlich an:
Übelein GmbH
Ostendstraße 82b
90482 Nürnberg

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Lena Falkner
Tel.: 0911/404532
l.f@maler-uebelein.de

