
 

 

          Technologie-Zentrum für Oberflächentechnik und Umweltschutz    
          (TZO) Leipzig GmbH 

A u s b i l d u n g s b e t r i e b  f ü r  d e n  B e r u f  Die TZO Leipzig GmbH ist ein etab-
liertes und ständig expandierendes 
Beschichtungsunternehmen, das 
sich in der Vergangenheit gerade als 
Dienstleister von galvanischen Be-
schichtungen im Bereich Elektronik/ 
Elektrotechnik europaweit in der 
Branche verankert hat.  
 
Wir bieten galvanische Beschichtun-
gen für dekorative und technische 
Zwecke an, wobei unser spezielles 
Know-how die galvanische Be-
schichtung von Aluminium ist. 
 
Ab dem 01. September eines jeden 
Jahres bilden wir junge Menschen 
aus. 

✓ Realschulabschluss oder guter Hauptschulabschluss (gern 
auch Abiturienten oder Studienabbrecher) 

✓ naturwissenschaftliche Orientierung, das heißt du stehst nicht 
mit Mathe, Chemie, Physik auf Kriegsfuß 

✓ Technisches Interesse sowie handwerkliches Geschick 
✓ Lern- und Leistungsbereitschaft  
✓ Teamfähigkeit sowie Selbstständigkeit 

 

TZO Leipzig GmbH, Hornstraße 05, 04249 Leipzig   I  Tel.:  0341 48432-74  I  Fax:  0341 48432-14  I  www. tzo l e i pz ig .de  
 

Die Ausbildung (3 Jahre) 

FAHRZEUGLACKIERER  (m/w/d )   

  

✓ Du wirst in den vielseitigen Technologien der Fahrzeuglackierung 
(z.B. Abrbeitsvorbereitung, Spachteln und Schleifen, Lackieren mit 
der Spritzpistole) ausgebildet 

✓ Du unterstützt das Team bei sämtlichen Arbeiten zur Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung der Lackierprozesse 

✓ Vor- und Nachbehandlungen, chemische Grundlagen, gestalteri-
sche Ausbildung sowie Umweltfragen runden das Ausbildungspro-
fil ab 
 

Unser Angebot 

✓ Abwechslungsreiche Ausbildung 
mit dem Ziel der Übernahme 
nach erfolgreichem Abschluss 
 

✓ zusätzliche Fahrtkostenerstat-
tung (Azubiticket) und Lehrmittel-
übernahme 

 

✓ Beteiligung am Erfolg des Unter-
nehmens nach der Probezeit 

 
✓ Teilnahme an betrieblichen Ver-

anstaltungen (Bowling, Feiern) 
 

✓ Kollegiales Umfeld 
 

✓ Gute Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
 

Dann freuen wir uns Dich kennenzulernen. 
Deine Bewerbung (Lebenslauf und Zeugnisse) sendest du bitte an: 
 
 

bewerbung@tzoleipzig.de 

 

Dein Profil 

Du willst nicht so lange warten und Dir in den Ferien etwas 
dazuverdienen? Dann bewirb Dich für eine Ferienarbeit      
oder ein Schülerpraktikum! 


