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Ausbildung zum/zur Lacklaborant/-in 

Über das Unternehmen 

Wir sind ein junges, aufstrebendes Unternehmen, im Bereich Oberflächen für den Baubereich. Unsere 

Schwerpunkte liegen in der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Vermarktung von hochwertigen 

lackveredelten Oberflächenfolien. 

 

Wie sieht dein „klassischer“ Arbeitstag bei uns aus? 

Du arbeitest gerne im Labor, der Umgang mit Chemikalien weckt das Forschergen in dir und es macht dir 

Freude, gemeinsam im Team Lösungen zu erarbeiten? Dann bist du bei uns richtig, denn das würden wir 

gemeinsam mit dir, während deiner Ausbildung bei uns machen.  

Du arbeitest gemeinsam mit unseren Laborkollegen an der Entwicklung neuer Produkte und führst 

eigenständig die Qualitätsprüfungen durch. 

Herstellung, Applikation und Optimierung der eigenen Lacksysteme, sowie die Farbtonausarbeitung von neuen 

Farben, gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben. 

 

Da wir dir nicht nur das nötige Know-How im Lackbereich bieten, sondern auch im analytischen 

Dienstleistungsbereich gut aufgestellt sind, wirst du ebenfalls in das tägliche Kundengeschäft mit einbezogen. 

Dadurch lernst du nicht nur interessante, technische Geräte kennen, sondern auch, wie du die erzeugten 

Messergebnisse auswertest und interpretierst.  

 

Deine Voraussetzungen 

Du hast mindestens einen Realschulabschluss und großes Interesse an den natur-wissenschaftlichen Fächern 

wie Physik und Chemie.  Außerdem besitzt du gute Mathematikkenntnisse. Zu deinen Eigenschaften zählen 

ebenfalls großes Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt im Umgang mit Chemikalien und Prüfgeräten. Du 

zeichnest dich außerdem durch ein gutes technisches Verständnis und eine hohe Bereitschaft im Team zu 

arbeiten aus. 

Wir sind ein junges und engagiertes Team, welches die spannende Entwicklung des Unternehmens im großen 

Rahmen selbst mitgestaltet.  

Du wirst in einem sehr familiären Umfeld mit uns zusammenarbeiten und somit ebenfalls zu dieser Entwicklung 

deinen Beitrag leisten. 

Als Schwesterunternehmen der VEKA AG, bieten wir den Background und die Möglichkeit eines großen 

Konzerns in einem interessanten Wirtschaftsbereich. 

Falls du nun neugierig sein solltest und gerne wissen möchtest, was dich bei uns noch alles Aufregendes 

erwartet, dann bewerbe dich jetzt!  

 

Solltest du noch Fragen haben oder dich direkt bewerben wollen, dann kontaktiere uns einfach per E-Mail:  
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