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Sinnex steht für hochwertigen Innenausbau für Super-Luxusyachten ab einer Länge von mehr als
60 Metern. Innenausbau auf höchstem Niveau.

Zur Verstärkung unseres Teams in Griffen, suchen wir ab sofort einen

Lehrling als Lackiertechniker/in (m/w/d)
Lehrverhältnis: 3 Jahre
Duale Ausbildung: Kombination aus Theorie und Praxis
Möglichkeit zur Lehre mit Matura!

Deine Ausbildungsschwerpunkte:
•
•
•
•
•
•

Kenntnisse der Farbenlehre
Applizieren von Grund- und Deckmaterialien
Manuelles sowie maschinelles Polieren
Prüfung und Analyse von Oberflächenstörungen
Sonder- und Speziallackierungen
Qualitätssicherung und Reklamationsbearbeitung

Deine Qualifikation:
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes 9. Schuljahr
Handwerkliche Geschicklichkeit
Logisches Denken, Kreativität, strukturierte Arbeitsweise
Verantwortungsbewusstsein
Hohe Motivation und Einsatzbereitschaft
Teamfähigkeit, Flexibilität, hohe Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit

Entlohnung: Lehrlingsentschädigung (EUR 700,00 brutto im 1. Lehrjahr)

Wir bieten ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem innovativen
und professionellen Arbeitsumfeld. Nach Abschluss Deiner Ausbildung erwartet Dich eine
Position mit Eigenverantwortung in einem gut eingespielten und kollegialen Team.
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung im pdf.-Format:
bewerbung@sinnex.com

Sinnex Innenausbau GmbH

Talstraße 9

A-9112 Griffen

