Jetzt bewerben!
Ausbildungsstelle
Oberflächenbeschichter (m/w/d)
Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen mit mehr
als 30 Jahren Berufserfahrung im Bereich Oberflächenveredelung. Wir bilden regelmäßig junge
Menschen für das Berufsleben aus und schaffen
uns auf diese Weise qualifizierte Nachwuchskräfte.
Für das kommende Ausbildungsjahr suchen wir
Auszubildende zum Oberflächenbeschichter
(m/w/d)
Ferienarbeiter sind bei uns ebenfalls
jederzeit willkommen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung an:
Frau Doreen Dierkes
d.dierkes@smv-online.eu

Schkeuditzer Metallveredelung GmbH
Industriestr. 42
04435 Schkeuditz
Telefon: 034204 / 689-0
E-Mail: d.dierkes@smv-online.eu
www.smv-online.eu

AUSBILDUNG
OBERFLÄCHENBESCHICHTER
(m/w/d)

EINE GLÄNZENDE ENTSCHEIDUNG
Auf die Idee Oberflächenbeschichter zu werden,
kam ich per Zufall. Ich stöberte, auf der Suche nach
einem passenden Ausbildungsberuf, durch das
Internet und entdeckte eher zufällig die Schkeuditzer Metallveredelung. Ich verschaffte mir einen
Überblick über die verschiedenen Berufsgruppen
in dieser Firma und blieb schließlich beim Oberflächenbeschichter hängen. Ich hatte zuvor nie
etwas von diesem Beruf gehört und so informierte
ich mich weiter darüber. Da die Voraussetzungen
für diesen Beruf, wie technisches Verständnis und
handwerkliches Geschick meinen Interessen sehr
entgegen kamen, beschloss ich, mich auf diesen
Ausbildungsberuf zu bewerben. Aber nicht nur der
Beruf ist es, der meine Begeisterung hervorruft,
sondern auch das Arbeitsklima bzw. die gesamte
Mannschaft.

DAS BERUFSBILD
OBERFLÄCHENBESCHICHTER/IN

WAS BITTE IST DAS GALVANOTECHNIK!
Tagtäglich kommt jeder Mensch moderner Gesellschaftssysteme mit galvanisch behandelten Gegenständen in Berührung, ohne es zu wissen. Vom Brillengestell
über Leiterplatten und Steckverbindern in der Kaffeemaschine, von der verchromten Wasserarmatur am
Waschtisch bis zu verzinkten Elementen im Auto überall
sind galvanisierte Oberflächen im Spiel.
Die Bedeutung dieses vielseitigen und verantwortungsvollen Berufes wird erst richtig deutlich, wenn man
bedenkt, dass beispielsweise in der Bundesrepublik
Deutschland jährlich Korrosionsschäden von über 150
Milliarden Euro durch Oberflächenveredelung verhindert werden. Damit hilft Galvanotechnik, die Rohstoffe
unserer Erde sparsamer und somit umweltbewusster zu
nutzen.
Durch deine Arbeit als Oberflächenbeschichter kannst
du einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung wertvoller
Produkte und somit auch von Rohstoffen leisten.

Die Ausbildung zum Oberflächenbeschichter diese
Beruf steht natürlich Mädchen wie Jungen gleichermaßen offen ist vielseitig und abwechslungsreich und die beste Grundlage, in der galvanotechnischer Branche erfolgreich Karriere zu machen.
Neben der verschiedenen Qualifizierungsmöglichkeiten biete dieser Beruf auch eine Reihe von Aufstiegsfortbildungen wie z.B. zum Techniker oder
Meister, Fach- und Betriebswirt.
Doch schon zu Beginn seiner Laufbahn, während
seiner künftig dreijährigen Ausbildung, wird der
Auszubildende verantwortungsvoll in den galvanischen Prozess eingebunden. So erlernt er nicht nur
die eigentliche elektrolytische Beschichtung, sondern er untersucht auch die Elektrolyte, überwacht
das technische Equipment, überprüft Schichtdicken und nimmt weitere Analysen im Labor vor.

