Ihre
Zukunft
beginnt
bei uns.

Sie träumen von einem zukunftsorientierten Ausbildungsberuf?
Dann starten Sie Ihre Ausbildung bei uns als

Maler/ Lackierer m/w/d
im Großraum Brandenburg. Beginn: 1. August 2022 | Stellenkennziffer: 5015ML-21/2021

Wer sind WIR und was macht uns aus?
h Wir sind an der Börse im MDAX notiert und ein deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen.
hE
 rfahrene Ausbilder/ Ausbildungsbeauftragte begleiten Sie während Ihrer Ausbildung und vermitteln Ihnen
alle notwendigen Grundlagen, um danach erfolgreich durchzustarten.
hN
 eben guten Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen bieten wir Ihnen eine attraktive
Ausbildungsvergütung.
h Die Einführungsveranstaltung sowie der jährliche AzubiTAG sind feste Bestandteile unseres Miteinanders.
hA
 ttraktive Zusatzleistungen wie z. B. betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung sowie zahlreiche
Einkaufsvorteile auf unserem firmeneigenen Rabattportal sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.

Welche Aufgaben erwarten Sie in den kommenden drei Jahren?
h Sie lernen bei uns alles rund um das Maler- und Lackiererhandwerk in unseren Wohnimmobilien.
h Pinsel und Farbe sind zum Malen da - Sie verpassen Innenwänden und Böden von Gebäuden einen
			 neuen Anstrich und haben für jeden Untergrund die passende Farbe parat.
h Putz-, Dämm- und Trockenbauarbeiten sind Teil der Ausbildung und werden von Ihnen durchgeführt.
h Sie sind überall dort im Einsatz, wo Kreativität und ein gründliches Händchen gefragt sind und lernen
			 dekorative sowie herausfordernde Malertechniken anzuwenden.

Was müssen Sie mitbringen?
h Einen erfolgreichen Schulabschluss haben Sie bereits in der Tasche.
h Ihr gutes Zahlenverständnis und Ihre schnelle Auffassungsgabe zeichnen Sie aus.
h Bei Ihren Freunden sind Sie für Ihr handwerkliches Geschick bekannt und haben zudem ein „gutes Auge“
			 für Farben und Formen.
h Auch in stressigen Situationen lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und erledigen Ihre Aufgaben stets
			 gewissenhaft und sorgfältig.
h Da Sie während Ihrer Ausbildung viel unterwegs sind, ist ein Führerschein der Klasse B von Vorteil.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Haben wir Ihr Interesse für einen spannenden Ausbildungsplatz geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt mit nur wenigen Klicks über unser OnlineFormular und lassen uns so Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
TAG Handwerkerservice GmbH
Frank Haubold · Wladimir-Sagorski-Straße 24 · 09122 Chemnitz
tag-ag.com/karriere

