
optische Hingucker. 
Um diese besonderen Be-

schichtungen zu erzeugen,
werden die Fachkenntnisse
eines Oberflächenbeschich-
ters benötigt. Diese Berufs-
gruppe stellt mit Hilfe von
unterschiedlichen Verfahren
und Techniken metallische
Überzüge auf Kunststoffen
oder Metallen her. Schon in
der Ausbildung bereiten die
angehenden Oberflächenbe-
schichter galvanische Bäder
vor, prüfen deren Funktions-
fähigkeit und Zusammenset-
zung und bedienen die spe-

ziellen Galvanikanla-
gen, die sich aus

einer Vielzahl
von Reini-
gungs-, Be-
schichtungs-
und Nachbe-
handlungs-
bädern zu-

sammenset-
zen.
„Beim Galva-

nikautomaten der
HDO handelt es sich um

die größte Zinkdruckguss-
Galvanik Europas“, sagt Ge-
schäftsführerin Martina
Gundelach. „Dort können bis

Perfekter Schutz
Oberflächenbeschichter

In der Werkshalle hängen
in der einen Ecke an den grü-
nen Galvanikgestellen glän-
zende Chrombauteile in ver-
schiedenen Farben und Grö-
ßen. In der anderen Ecke ist
ein Dekorbauteil für die
Automobilindustrie zu er-
kennen und auf dem Gestell
gegenüber glänzt der be-
kannte Waschmaschinenring
für einen großen deutschen
Hersteller für Hausgeräte. 

Damit diese Teile über-
haupt zum Einsatz kommen
können, werden ihre Oberflä-
chen beschichtet – denn nur
so erhalten sie die ge-
wünschten Eigen-
schaften wie
zum Beispiel
Korrosions-
beständig-
keit oder
Abriebfes-
tigkeit. Die
bei dem
Unternehmen 
HDO Druckguß-
und Oberflächen-
technik in Paderborn
erzeugten Oberflächen
schützen das Bauteil nicht
nur vor Korrosion und Ab-
rieb, sondern sie sind auch

zu 250.000 Bauteile am
Tag galvanisiert werden.
Also genau der richtige Ort,
um die fachlichen Kompeten-
zen des Oberflächenbe-
schichters umfassend und
abwechslungsreich zu erler-
nen.“

Auch Eugen Pfeifer hat sei-
ne Ausbildung bei dem
Unternehmen in Paderborn
absolviert. „Für mich war es
wichtig in einem praktischen
und abwechslungsreichen
Beruf zu arbeiten. Die Aufga-
ben des Oberflächenbe-
schichters sind sehr vielseitig
und erfordern sowohl techni-
sches Verständnis als auch
praktisches Geschick. Das hat
mir von Anfang an gut gefal-
len“, sagt Pfeifer, der inzwi-
schen in seinem Beruf bei
HDO arbeitet. 

„Wir können unseren Aus-
zubildenden zudem fundier-
te Fachkenntnisse in allen
Technologien rund um den
Druckguss – vom Gießen,
über das Schleifen und Polie-
ren bis zum fertig veredelten
und montierten Bauteil bie-
ten“, erklärt Paul Nellißen,
Leiter Oberflächenbearbei-
tung und Ausbildungsbetreu-

er für den Oberflächenbe-
schichter. 

Der Beruf kommt für alle
infrage, die sich für Chemie
interessieren und am prakti-
schen Arbeiten interessiert
sind. „Sorgfalt und Verant-
wortungsbewusstsein sind
zudem wichtige Vorausset-
zungen für die tägliche
Arbeit“, sagt Nellißen. 

Rein rechtlich gibt es keine
Vorschriften für einen Schul-
abschluss, in der Praxis stel-
len Handwerksbetriebe aber
überwiegend Bewerber mit
Hauptschulabschluss ein,
wohingegen Industriebetrie-
be Bewerber mit Realschul-
abschluss bevorzugen. 

Die Ausbildungsdauer be-
trägt drei Jahre, die Vergü-
tung erfolgt nach dem Tarif
der Metall- und Elektro-In-
dustrie NRW. 

Infos zum Berufsbild und
zur HDO Gruppe unter

@ _______________________
www.hdo-gmbh.com/de

Wer Spaß daran hat, Woh-
nungen zu gestalten und lie-
bevoll zu dekorieren, kann
aus seiner kreativen Einrich-
tungsader den perfekten Job
machen. Home Staging heißt
das in Deutschland noch
recht junge Berufsbild, das
die Themen Inneneinrich-
tung, Immobilien und selbst-
ständiges Arbeiten optimal
miteinander kombiniert. Die
Aufgabe von Home Staging
ist es, eine Verkaufsimmobi-
lie für potenzielle Interessen-
ten perfekt in Szene zu set-
zen. Die Spezialisten machen
es mit ihrem gestalterischen
Know-how, ausgewählten
Möbeln und liebevollen Ac-
cessoires für potenzielle Käu-
fer leichter, Größenverhält-
nisse und Raumnutzung ein-
zuschätzen. So entstehen ins-
pirierende Immobilien, die
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Chancen für 
kreative Köpfe

Home Staging

Interessenten sich viel besser
als ihr neues Zuhause vor-
stellen können. 

Der Berufsverband – Ge-
sellschaft für Home Staging
und Redesign e.V. (DGHR) –
hilft Interessierten beim Weg
in die Selbstständigkeit. 

In praxiserprobten Kom-
paktseminaren wird das not-
wendige Handwerkszeug ver-
mittelt, um Immobilien von
innen und außen professio-
nell auf den Verkauf vorzube-
reiten. Wer möchte, kann die
erlernten Inhalte durch ein
ergänzendes Praktikum oder
Mentoring vertiefen und am
Ende eine IHK-Prüfung able-
gen – entweder als Präsenz-
Seminar oder im virtuellen
Klassenzimmer. 

Weitere Infos gibt es unter
www.homestaging-ausbil-
dung.de.

Zum 15.07.2021 sucht die Stadt Bielefeld 
eine Auszubildende/einen Auszubilden-
den für ein

• Duales Studium Landschaftsbau   
 und Grünflächenmanagement

Zum 01.08.2021 sucht die Stadt Bielefeld 
Auszubildende zur/zum 

• Bauzeichnerin/Bauzeichner –   
 Fachrichtung Hochbau
• Bauzeichnerin/Bauzeichner –   
 Fachrichtung Tief-, Straßen- und   
 Landschaftsbau
• Fachangestellten für Medien- und  
 Informationsdienste –    
 Fachrichtung Bibliothek
• Fachangestellten für Medien- und  
 Informationsdienste –   
 Fachrichtung Archiv
• Fachkraft für Abwassertechnik
• Fachkraft für Kreislauf- und  
 Abfallwirtschaft
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Fachkraft für Rohr-, Kanal- und   
 Industrieservice
• Forstwirtin/Forstwirt
• Gärtnerin/Gärtner –    
 Fachrichtung Garten- und
 Landschaftsbau
• Kauffrau/Kaufmann für  
 Dialogmarketing      
• Straßenwärterin/Straßenwärter
• Tierpflegerin/Tierpfleger –
 Fachrichtung Zoo
• Veranstaltungskauffrau/ 
 Veranstaltungskaufmann
• Vermessungstechnikerin/ 
 Vermessungstechniker

Als Banker bist du Wegweiser, 
Dienstleister und Begeisterer. 
Du berätst und betreust 
Kunden in allen Finanzfragen. 
Und nach deiner Ausbildung? 
Startest du weiter bei uns 
durch. 

Jetzt bewerben unter:  
v-vb.de/ausbildung

v-vb.de

 Für deinen

 Jobeintritt

 machen wir

 den Weg frei.

Zum 1. August 2021 suchen wir 2 Auszubildende:

1 Anlagenmechaniker (w/m/d)
1 Industriekaufmann (w/m/d)
Mehr Informationen über unser Unternehmen
und die Ausbildung bei uns finden Sie hier:

www.stadtwerke-herford.de

Vielseitige und abwechslungs-
reiche Ausbildung?

Kommt
bei mir an!

Wir bilden aus!

Neue Rollen
zu besetzen!Neue Rollen
zu besetzen!Neue Rollen
zu besetzen!

Wir bieten Dir eine Ausbildung 
in einem erfolgreichen und 
expandierenden Unternehmen.

Ullner u. Ullner GmbH • Frau Julia Linnartz
Grüner Weg 25 • 33098 Paderborn
Mail: jlinnartz@ullner.de

Kauffrau/-mann 
im E-Commerce 

Fachkraft für 
Lagerlogistik

Kauffrau/-mann für
Großhandels-
management

JETZT 
bewerben! 
www.ullner.de

                  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als inhabergeführtes Familienunternehmen gehört die Hesse GmbH zu den 
weltweit führenden Herstellern von vollautomatischen Ultraschall-Drahtbon-
dern für die Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronikindustrie. 
 

Starte 2021 Deine Ausbildung bei uns als   
 

Elektroniker für Betriebstechnik (w, m, d) 
 

Hier findest Du detaillierte Informationen: 
www.hesse-mechatronics.com 
 

Hesse GmbH - Lise-Meitner-Str. 5 - 33104 Paderborn 

ausgebildet

PERSPEKTIVEN
GEMEINSAM GESTALTEN

RMW steht für ein innovatives Team, welches sich mit Herz und Hand der modernen Möbelproduktion  
verschrieben hat. Als Marktführer suchen wir junge Menschen mit Köpfchen und handwerklichem  
Geschick, um weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben. 

Das solltest du dir nicht entgehen lassen! RMW bietet dir eine solide Ausbildung und beste Übernahme-
chancen. Besuch uns auf rmw-wohnmoebel.de/unternehmen/karriere/der-ausbilder

*   großes M für „Mensch“. Denn es sind immer Menschen, die wir suchen – das Geschlecht spielt für uns 
keine Rolle.

Zum 1.8.2021 suchen wir dich als  

 Auszubildenden zum Tischler/Holzmechaniker (M*)

Zum 1.8.2021 suchen wir dich als  

 Auszubildenden zum Industriekaufmann (M*)

Traumjob gesucht?
wb-jobs.de


