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Für 2018 suchen wir Auszubildende zum
Oberflächenbeschichter / Galvaniseur (m/w)
Der Beruf des Galvaniseurs, heute als Oberflächenbeschichter bezeichnet, ist eher unbekannt. Das
„neue Phänomen“ des Fachkräftemangels ist in der Galvanotechnik daher bereits ein alter
Bekannter. Das ist sehr schade, denn es ist ein wirklich interessanter und vielseitiger Beruf.
Der Galvaniseur beschichtet Oberflächen mit metallischen Überzügen. Die Begriffe „verzinkt“ oder
„verchromt“ sind Dir vielleicht schon einmal begegnet. Das ist aber nur ein kleiner Teil, es wird auch
vergoldet, vernickelt, eloxiert, eben alles, was eine Oberfläche schöner, härter oder generell
beständiger macht.
Als Galvaniseur kannst Du sowohl in einem großen Industrieunternehmen als auch in einem kleinen
Handwerksbetrieb wie unserem arbeiten. Aber auch in einer großen und vollautomatischen
Anlagengalvanik wirst Du als Galvaniseur stets mit Chemie zu tun haben und Dir immer wieder die
Finger schmutzig machen. Denn Chemie und Strom sind die Kernthemen, die Dich immer begleiten
werden. Darüber hinaus wirst Du auch lernen Metall zu bearbeiten (z.B. Schleifen, Polieren, Bohren,
Sägen, Schweißen, Strahlen), unterschiedlichste Messgeräte korrekt zu benutzen oder auch
Laboranalysen durchzuführen.
Du wirst vielleicht jetzt schon merken, dass es für die Ausbildung zum Galvaniseur gut ist, wenn Du
Dich für Technik interessierst und Dir naturwissenschaftliche Fächer wie Mathe, Physik oder Chemie
nicht die größten Probleme bereiten. Die Voraussetzung für eine Ausbildung ist daher mindestens ein
Haupt- oder Realschulabschluss mit einem ordentlichen Notendurchschnitt.
Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Die Berufsschule wirst Du in Solingen besuchen, als
Blockunterricht. Jeder Block dauert ca. 6 Wochen. Um Deine Unterbringung dort kümmern wir uns
natürlich. Am Ende der Ausbildung steht dann selbstverständlich die Abschlussprüfung,
UND DANN?
Dann hast Du die besten Chancen auf die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis, denn wir bilden
nicht aus um auszubilden, sondern um gute Mitarbeiter für eine lange gemeinsame Zukunft zu
gewinnen.
Also, worauf wartest Du noch?
BEWIRB DICH NOCH HEUTE
und mach‘ Dir einen eigenen Eindruck von der Arbeit als Galvaniseur.
Ich freue mich schon darauf, die mail mit Deiner Bewerbung zu bekommen und Dich persönlich
kennen zu lernen!

bewerbung@schornberg.de

Stefan Schornberg
Schornberg Galvanik GmbH
Raiffeisenstraße 3
59557 Lippstadt
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