
 

Die UNIWHEELS-Gruppe ist einer der marktführenden Hersteller von Aluminiumrädern für PKW in Europa und weltweit 
einer der wenigen Technologieführer in der Aluminiumradbranche.  
 
UNIWHEELS ist hierbei der drittgrößte europäische OEM-Radzulieferer für die Automobilindustrie sowie der 
marktführende Hersteller von Leichtmetallrädern für den Zubehörmarkt (AM) in Europa. Bekannte Konzernmarken sind 
ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO. Zurzeit verfügt die Gruppe über vier Produktionswerke, von denen sich drei in Polen 
(Stalowa Wola) und eins in Deutschland (Werdohl) befinden. An dem Standort Werdohl werden Räder im Premium-
Segment für OEM-Kunden hergestellt.  
 
Wir wachsen weiter uns suchen Dich für unseren Produktionsstandort in Werdohl zum 01.09.2017 als  
 

Auszubildenden zum Verfahrensmechaniker (m/w)  
Fachrichtung: Beschichtungstechnik 

 
Als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik lernst du das maschinelle und z.T. manuelle Auftragen 
von Farben und Lacken auf Metallflächen. Du lernst in deiner Ausbildung, wie man die Oberflächen richtig 
beschichtet und sie widerstandsfähig macht. Außerdem wird das Bedienen, Überwachen und Pflegen 
weitgehend vollautomatischer und teilweise computergesteuerter Maschinen und Anlagen zu deinen 
Aufgaben gehören. Du wirst die einzelnen Arbeitsschritte planen, sie mit den vor- und nachgelagerten 
Fertigungsprozessen koordinieren und die Materialien für die Beschichtung vorbereiten. 
 
Dein Profil: 
Du drehst mit uns am Erfolgsrad – wenn Du einen Realschulabschluss oder einen guten Hauptschulabschluss 
vorweisen kannst und dir in Fächern wie Mathematik, Chemie und Deutsch so schnell keiner was vormacht. Du besitzt 
handwerkliches Geschick und ein hohes technisches Verständnis. Du packst gern mit an und bist voller Energie und 
Tatendrang und vor allem kein Einzelkämpfer! 
 
Unser Angebot: 
Eine 3-jährige Ausbildung, bei der Du natürlich alle grundlegenden Tätigkeiten lernst, bei der Du aber auch eigene Ideen 
entwickeln kannst. Die praktische Ausbildung findet in der Fachabteilung in Werdohl statt, für die theoretische 
Ausbildung besuchst Du das Cuno-Berufskolleg II in Hagen.  
 
Wir unterstützen Dich bei jeder Etappe Deiner Ausbildung – vom Startschuss bis zur Zielgeraden – und darüber hinaus! 
 
Du hast Dich für uns entschieden, dann schicke uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
 
UNIWHEELS Production (Germany) GmbH; In der Lacke 7-9; 58791 Werdohl 
Personalabteilung: z. H. Frau Christine Zittlau  
Mail: bewerbung@de.uniwheels.com              Tel. 0 23 92 / 806 39 475                               www.uniwheels.com 
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