
 
 

Ausbildung – Maler- und Lackierer (m/w) Fachrichtung Gestaltung und 
Instandhaltung 
 
Ab 01. August 2019  

Du möchtest den ersten Schritt in die berufliche Praxis wagen und lernen, wie du aus grauen 
vier Wänden freundliche Räume machst oder Betonbauten vor Wind und Wetter schützt? 
Dann bist du bei uns genau richtig! Im Rahmen deiner 3-jährigen dualen Ausbildung 
möchten wir dich zu einem sehr guten Gesellen ausbilden und langfristig fördern! 

Deine Aufgaben, an denen du wächst: 

- Im Rahmen deiner Ausbildung wirst du das Gestalten, Beschichten und Bekleiden von 
Innenwänden, Decken, Böden und Fassaden von Gebäuden erlernen 

- Ob Holz, Beton oder Stein – für jeden Untergrund hast du die passende Farbe 
- Hast du Fenster, Türen und Möbel abgedeckt, kann es losgehen: Du löst alte Tapeten 

ab und verspachtelst Löcher in der Wand 
- Du streichst Fassaden mit zuvor sorgfältig angemischten Farbtönen, tapezierst 

Wände oder erschaffst mit Schablonen individuelle Verzierungen 
- Außerdem wirst du die Berufsschule besuchen, in der du dir fachliches Wissen 

aneignest 

Dein Profil, mit dem du punktest: 

- Zuverlässigkeit und Motivation ist für dich selbstverständlich 
- Du bringst handwerkliches Geschick und eine ruhige Hand mit  
- Du hast gute Noten in Werken oder Kunst 
- Du bist schwindelfrei und körperlich fit  
- Du kannst sorgfältig und exakt arbeiten  
- Teamarbeit liegt dir 

Das erwartet dich bei uns: 

- Fachliche & persönliche Betreuung 
- Umgang mit modernsten Materialien namhafter Hersteller 
- Kollegiales Team  
- Sehr gute Übernahmechancen und persönlich Förderung 
- Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

 
  



 
 
Kontakt: 

Haben wir dein Interesse an einer abwechslungsreichen Ausbildung beim malerbetrieb 
ahlemann GmbH & Co. KG geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.)  

Per E-Mail an  verena.ahlemann@maler-ahlemann.de 

Oder 

Per Post an Verena Ahlemann 
malerbetrieb ahlemann GmbH & Co. KG 
Alter Münsterweg 5 
48231 Warendorf 

Besuche unsere Homepage www.maler-ahlemann.de ! 
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