
 

 

 
 

Ausbildung zum Maler und Lackierer 
 

 



 

 

 
 

Wie stellst Du dir deine Zukunft vor? 
 

 

 Du möchtest dich bewegen und am Ende des Tages sehen, was 
du mit eigenen Händen geschaffen hast? 

 Du hast keine Lust, den ganzen Tag Papier von einen Stapel auf 
den anderen zu bewegen? 

 Du willst ein einem kameradschaftlichen Team arbeiten? 

Dann wird es sich sicher lohnen, sich den Beruf des Maler und La-
ckierers mal genauer anzusehen. 
 

 

Der Maler- und Lackiererberuf 
 

 

Der Maler- und Lackiererberuf ist ein außergewöhnlich vielseitiger Beruf. 
Dazu zählen unter anderem 

 die Vorbereitung von Untergründen  
 Putzarbeiten 
 Anstricharbeiten  
 Tapezierarbeiten 
 Lackierarbeiten 
 Trockenbauarbeiten 
 Wärmedämmverbundsysteme 
 und vieles mehr 

  

Die Tätigkeiten sind äußerst abwechslungsreich. Der Maler und Lackie-
rer ist auf verschiedensten Baustellen tätig, arbeitet mit vielen Menschen 



zusammen und ist mit den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen ver-
traut. Die Ergebnisse der eigenen Arbeit sehen zu können bringt jeden 
Tag Zufriedenheit.  

Bei Interesse am Beruf bieten wir Schnupperpraktika an, um den Beruf in 
der Praxis kennen zu lernen.  

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Die Berufsschule in Nidda 
wird etwa eine Woche im Monat besucht. Zusätzlich finden überbetriebli-
che Lehrgänge im Berufsbildungszentrum statt. Abgerundet wird die 
Ausbildung durch innerbetriebliche Schulungen und TOPAS-Veranstal-
tungen. 

Bei entsprechenden Leistungen wird allen Auszubildenden nach bestan-
dener Abschlussprüfung eine Festanstellung angeboten. Bei entspre-
chender Eignung und Engagement ist ein Aufstieg z.B. zum Vorarbeiter, 
geprüften Vorarbeiter oder Meister möglich.  
 

 

Wir erwarten von unseren Auszubildenden 
 

 Zuverlässigkeit 

 Leistungsbereitschaft 

 Ausdrucksfähigkeit 

 Gepflegtes Erscheinungsbild 

 Teamfähigkeit 



 

 

 
 

Wir bieten unseren Auszubildenden 
 

 

 eine zukunftsweisende, intensive und kompetente Ausbildung auf 
höchstem Niveau 

 einen abwechslungsreichen, kreativen und vielseitigen Ausbil-
dungsberuf 

 umfassenden auch überbetrieblichen Unterricht 

 zusätzliche Aktionen im Rahmen des 
TOPAS Programms 

 bei entsprechenden Leistungen eine 
Übernahme in einen Beruf mit Perspek-
tive 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

 

Bewirb dich mit den üblichen Unterlagen bei: 

Hermann Köhler Baudekoration GmbH 
Stolbergstraße 26 
63691 Ranstadt 

www.koehler-baudekoration.de 
info@koehler-baudekoration.de 


