JETZT DURCHSTARTEN!
FAHRZEUGLACKIERER (M/W/D) IN VOLLZEIT
Wir suchen dich! Für unser Team in der Fahrzeuglackierung in Wesel.
Als Fahrzeuglackierer (m/w/d) kümmerst du dich um alle Lackier- und Lackreparaturarbeiten, die in unserer KFZ-Lackiererei anfallen und lernst die neuesten
Lackier- und Reparaturtechniken. Zu deinem Aufgabenbereich gehören die Fahrzeugvorbereitung, die Farhrzeuglackierung, die Bedienung der Farbmischanlage
und die Durchführung von Smart-Repair-Techniken.
Der ideale Kandidat für diese Stelle bist du, wenn du eine abgeschlossene Schulausbildung sowie bestenfalls auch einige Jahre Berufserfahrung mitbringst. Gerne gesehen sind gute Fähigkeiten im selbstorganisatorischen Arbeiten innerhalb
eines Teams, Einsatzfreude und Belastbarkeit.
Wir bieten dir dafür eine abwechslungsreiche Tätigkeit, die auf deiner Sorgfalt
und deinem handwerklichen Geschickt basiert, einen modernen und sicheren Arbeitsplatz und ein motiviertes und kollegiales Team, mit viel Spaß bei der Arbeit!

Kontakt:
Unter der Nummer 0281 952 333 kannst du direkt Kontakt zu uns aufnehmen
und einen Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbaren.
Alternativ kannst du auch eine Bewerbungsmail an personal@maibom-gruppe.de
schreiben und wir melden uns bei dir zurück.

DAS SIND WIR!
Wir sind eine Autohaus Gruppe von aktuell 8 Autohäusern und einer Lackiererei
an unseren Standorten in Wesel, Dinslaken, Geldern, Kevelaer und Bedburg-Hau.
Mit 7 Marken unter einem Dach bieten wir unserer Kundschaft ein gebündeltes
Kfz-Know-how.
Aktuell beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter und vertreten die Marken Citroen,
Peugeot, Renault, Dacia, Skoda, Opel und MG.
Im Jahr 1963 als Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt in Wesel gegründet
sind wir seitdem stetig gewachsen und entwickeln uns ständig weiter. Als inhabergeführtes Familienunternehmen werden bei uns sowohl traditionelle Werte
als auch Innovation und Fortschritt groß geschrieben.
Wir suchen Mitarbeiter, die wir für unsere Branche bzw. unser Unternehmen begeistern können. Wenn du dich von unserer Anzeige angesprochen fühlst, freuen
wir uns von dir zu hören und dich kennenzulernen.

Du möchtest mehr über uns erfahren?
Besuche uns gerne auf unserer Webseite unter:
www.maibom-gruppe.de oder direkt über den QR-Code!

