
Das lernst du bei uns:

• Instandhaltung von modernen Karosserien aller Hersteller
•  Grundlagen neuster Werkstoffe und unterschiedlicher  

Materialkombinationen
• Grundlagen der E-Mobilität
• Grundlagen der Fahrzeugdiagnose 
• Arbeit an modernsten Mess- und Reparaturtechniken
• Beurteilung und Reparatur von Karosserieschäden aller Art
• Achsvermessung und Achsreparatur 
 

Das erwartet dich bei uns:

•  eine top Ausbildung von unseren erfahrenen Karosserie-  
und Fahrzeugbaumechanikern. 

•  ein top Betriebsklima und ein Team das motiviert ist  
dich auszubilden  

•  gute Chancen für einen beruflichen Einstieg in unserem  
Karosserie + Lackierzentrum nach deiner Ausbildung 

• vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vermögenswirksame Leistungen 
• u.v.m.

Du hast Lust einen Handwerksberuf mit großem Zukunftspotential 
und guten Verdienstmöglichkeiten zu erlernen? Als Karosserie- 
und Fahrzeugbaumechaniker  (m/w/d) sorgst du, mit deinem hand-
werklichen Geschick, für die perfekte Reparatur von Karosserien, 
Fahrzeugrahmen und Fahrgestellen. 

Fahrzeuge sind noch immer das „heilige Blech“ eines jeden Be-
sitzers und hat es erstmal Schrammen, wirst du diesen Schaden 
wieder beheben können und einem Autofan wieder das Lächeln 
ins Gesicht zaubern. 

Ausbildung zum Karosserie- und  
Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d)  
(Beginn Sept. 2022)

Wir konnten dein Interesse an dem Beruf wecken?  
Dann steig bei uns ein! Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Mindestanforderung,  
deiner bisherigen schulischen Laufbahn, ist ein absolvierter Hauptschul-/ Realschulabschluss.  
Ein vorheriges Praktikum zum Schnuppern ist möglich.
 
Bei Fragen zur Ausbildung kannst du dich gerne an Herrn Andreas Rillig,  
Tel.: 06359-924560 oder Mail info@kl-rillig.de wenden. 

Unternehmensprofil:

Karosserie und Lackierzentrum Rillig.

Seit 01.06.2021 ist die Traditions- 
firma, 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 Quali-
tät 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. 


