Fahrzeuglackierer(m/w/d) gesucht
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als
unsere*n neue*n Fahrzeuglackierer *in.

Unternehmensprofil:
Karosserie und Lackierzentrum Rillig.

Deine Aufgaben:
•	Du gehst alle Schritte der Vorarbeiten einer
Reparaturlackierung durch
•	Du prüfst und bewertest Lackuntergründe
•	Du bist/wirst vertraut mit modernen Mischsystemen, wie
unseren Moonwalk und Spektrometern, da du verschiedene
Farbtöne mischst
•	Du beherrschst idealerweise das Lackieren von
verschiedenen Lackmaterialien
•	Du beschichtest, behandelst und gestaltest verschiedenen
Oberflächen

Das solltest du mitbringen:
•	Sorgfalt (z.B. beim Reinigen, Spachteln und Schleifen des
Fahrzeuguntergrunds)
•	Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination (z.B. beim
Lackieren von Fahrzeugen mit der Spritzpistole)
•	Beobachtungsgenauigkeit (z.B. Erkennen von Unregelmäßigkeiten am Lackuntergrund)
•	Umsicht (z.B. beim Bedienen von Spritzlackiergeräten)

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•

Unbefristeter Arbeitsvertrag mit einem attraktiven Jahresgehalt
30 Urlaubstage, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld
Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge
Diensthandy

Seit 01.06.2021 ist die Traditionsfirma, ursprünglich gegründet von
den Gebrüdern Hinkel in den 70er
Jahren, in neuen Händen.
Ganz nach dem Motto „Erfahrung
trifft auf frische Ideen“ sind wir ein
altersgemischtes Team mit einem
umfangreichen und innovativem
Leistungsportfolio.
Neun Köpfe sorgen derzeit für Qualität und das angefangen beim Service
bis hin zur Reparatur. Wir sind nicht
nur Partner in Sachen Unfallschäden,
sondern haben für alle Projekte ein
offenes Ohr.

So arbeiten wir:
Qualität und Kundenzufriedenheit
hat für uns oberste Priorität.
Wir unterstützen uns gegenseitig und
springen bei Engpässen füreinander
ein. Nur im Team sind wir stark.
Auch wenn es richtig zur Sache
geht, sind wir immer mit Spaß bei
der Arbeit.
Gemeinsam verbringen wir auch hin
und wieder die Freizeit zusammen
z.B. beim Go-Kart fahren oder
gemeinsamen Essen.

Du möchtest Teil unseres Teams werden?
Dann bewirb dich und schick deine Bewerbungsunterlagen an: info@kl-rillig.de
Im ersten Schritt reicht uns ein Anschreiben und dein Lebenslauf als Unterlagen. Es ist uns übrigens egal,
welches Geschlecht du hast. Wir möchten, dass du dich bei uns wohl fühlst und zu uns passt.
Falls du weitere Fragen zur ausgeschrieben Stelle hast wende dich gerne an Andreas Rillig Tel.: 06359-92456-0.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

