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Glänzende Karriere
als Schilder- und
Lichtreklamehersteller

Ich lebe meinen Traum,
da meine Ausbildung alle
Tätigkeiten vereint,
die mich interessieren.
Ich designe und berate,
ich bin Techniker,
Carwrapper und
Monteur. Als Schilderund Lichtreklamehersteller
kann ich mich kreativ
austoben.
Tom, 17 Jahre
2. Ausbildungsjahr

„Schilder- und
Lichtreklameherstellerin
zu sein, macht richtig was
her. Ich bin stolz, dass wir
den Menschen in ganz
Deutschland den Weg
weisen und sie nicht im
Dunkeln stehen lassen.
Ein Beruf mit einem
super Image. Ich gestalte
nicht nur mein Leben,
sondern auch das aller
anderen.“
Dana, 20 Jahre
3. Ausbildungsjahr

Deine Challenge:
Mache das Leben bunter!
Du weißt nicht, was du werden willst? Dann mache
sieben Berufe gleichzeitig und werde Schilder- und
Lichtreklamehersteller. Ein cooler Job für kreative Köpfe
mit Lust auf Perspektive und richtig guten Karrierechancen.
Ohne Schilder und Lichtreklame läuft bei uns gar nichts.
Ob im Straßenverkehr, Einkaufszentrum oder Bürgeramt –
die Welt wäre ohne bunte Schilder und Wegweiser ziemlich
chaotisch. Sie leuchten, sie blinken und ziehen die Blicke der
Passanten auf sich – Schilder und Lichtreklamen beleben
das Straßenbild und machen auf Attraktionen, Wege und
Geschäfte aufmerksam.
Als gut ausgebildeter Experte berätst du Kunden, bist kreativ,
entwirfst und setzt Werbemaßnahmen um und die Montage
erledigst du gleich auch noch mit. Du platzierst Bilder,
Schriften und Logos am PC. Du schneidest, sägst, bohrst
und feilst in der Werkstatt. So verwirklichst du die Wünsche
deiner Kunden in allen Farben und Formen. Deine Aufgaben
und Einsatzbereiche sind abwechslungsreich und kreativ.
Die Bezahlung stimmt auch und der Job ist sicher.
Worauf wartest du?
Bewirb dich jetzt um einen Ausbildungsplatz.
Wir brauchen dich und deine Ideen!

Deine Ausbildung:
Gut beleuchtet!

Deine Karriere:
Wegweisend

Langeweile gibt‘s woanders! Der Beruf des Schilder- und
Lichtreklameherstellers ist vielseitig und spannend zugleich.
Er vereint handwerkliches Arbeiten und bewährte Techniken
mit digitalen Maschinen und modernen Materialien.
Künstlerisch kreative Gestaltungen sind ebenso an der
Tagesordnung wie das Montieren von Werbeanlagen in
luftigen Höhen. Dementsprechend abwechslungsreich ist
die Ausbildung. Du lernst unter anderem das Anwenden
von Drucktechniken, das Installieren von Elektrik und das
Entwerfen, Gestalten und Präsentieren von Kommunikationsund Werbekonzepten.

Mit einer Ausbildung als Schilder- und Lichtreklamehersteller
steht dir die Zukunft weit offen. Ein typischer Weg ist,
dass du nach der Gesellenprüfung zunächst ein paar Jahre
Praxiserfahrung sammelst und dann deinen Meister machst.
Dann kannst du dich selbstständig machen und hast deinen
eigenen Laden. Aber auch ein Studium ist möglich. Dual oder
ergänzend, zum Beispiel im Bereich Grafik-Design.

Die Ausbildung dauert drei Jahre und gliedert sich nach
einem grundqualifizierenden Ausbildungsteil in die
Schwerpunkte:

Steile Karrierechancen
Zusatzqualifikationen, Anpassungsweiterbildungen oder
die Weiterbildung zum staatlichen geprüften Gestalter
sind weitere Möglichkeiten, wenn du dein Wissen vertiefen
möchtest.

• Technik, Montage, Werbeelektrik/-elektronik
• Grafik, Druck, Applikation
Grundlagen werden dir innerhalb der ersten 30 Monate der
Ausbildung vermittelt. Im letzten halben Jahr intensivierst
du in deinem Betrieb die Ausbildungsinhalte je nach deinem
Wunsch-Schwerpunkt. Die Ausbildung findet sowohl in
der Berufsschule als auch im Betrieb statt und wird durch
überbetriebliche Unterweisungen unterstützt.
Empfohlener Schulabschluss: Alle Abschlüsse
Dauer: 3 Jahre
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Deine Voraussetzung:
Große Leuchte!
Was du unbedingt mitbringen solltest, wenn du als Schilderund Lichtreklamehersteller Karriere machen willst?
Leidenschaft und Neugier. Das Interesse an einer tollen
Branche und die Lust, tatkräftig mit anzupacken, sind
Grundvoraussetzungen für deinen Erfolg.
Du bist perfekt für den Job, wenn du:
• die Abwechslung liebst
• gerne mit Kunden arbeitest
• kreativ bist
• Teamgeist mitbringst
Gute Voraussetzungen für die Ausbildung sind:
• gute Farbsichtigkeit
• räumliches Vorstellungsvermögen
• technisches Verständnis und handwerkliches Geschick
• Schwindelfreiheit
• gute Kenntnisse in Rechtschreibung und Mathe

Jetzt dabei sein!
Schnapp dir deinen Traumberuf, bevor andere es tun! Sende
uns einfach online deine kompletten Bewerbungsunterlagen
mit Zeugnissen, Lebenslauf und einem Anschreiben, in
dem du uns mit einfachen Worten sagst, warum das hier
der richtige Beruf für dich ist. Warte nicht zu lange, denn
die Ausbildungsplätze sind begehrt – kein Wunder bei den
Chancen und Möglichkeiten.

