
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Oberflächenveredelung für die automobile Welt 

 

 

Für unsere Kunden sind wir 

zuverlässige, flexible Partner für die 

Lackierung von Anbauteilen der 

Automobilindustrie. Seit mehr als 30 

Jahren erfolgreich als mittel-

ständisches Unternehmen am Markt 

beschäftigen wir heute über 350 

Mitarbeiter*innen.  

Mit modernster Technologie und 

großer Leidenschaft realisieren wir 

Wünsche in Großserie oder 

Einzelanfertigung, im Nischen- oder 

Ersatzteilgeschäft. Wir stehen für 

wirtschaftliche Fertigung und 

termingerechte Belieferung von 

erstklassigen Produkten und Dienst-

leistungen mit der KSK-Qualität, die 

für unsere Kunden den Unterschied 

macht.  

Dafür stehen wir mit unserem Namen. 

 

 

Weitere Informationen über uns 

finden Sie im Internet unter 

 

http://www.ksk-online.com 

oder per E-mail: 

info@ksk-online.com 

 

Sie haben Ihre Schulausbildung erfolgreich abgeschlossen und wollen nun 

praktische Erfahrungen bei einem international agierenden 

Industrielackierer am schönen Standort Geilenkirchen sammeln? Dann sind 

WIR von KSK der richtige Ansprechpartner für eine abwechslungsreiche 

 

Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d). 

 
Was Sie erwartet: 

 Überwachung von Produktionsprozessen 

 Fertigungsmaschinen- und anlagen einrichten, in Betrieb nehmen 

und bedienen 

 Funktionsstörungen analysieren, beheben und dokumentieren, 

sowie das Auswerten und Archivieren von Messergebnissen 

 Maschinen und Anlagen umrüsten 

 Maschinen- und Anlagenfunktionen überprüfen 

 
Was Sie mitbringen: 

 Sie haben Ihre Schulausbildung erfolgreich abgeschlossen 

 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse und ein gutes 

Vermögen, sich mit technischen, physikalischen und chemischen 

Zusammenhängen auseinander zu setzen 

 Sie bringen eine hohe Konzentrationsfähigkeit mit und haben 

einen scharfen Blick für Fehler und Abweichungen 

 Sie gehen sicher mit der gängigen EDV um und interessieren sich 

für softwareseitige Optimierungs- und 

Weiterentwicklungspotentiale 

 Sie sind ein guter Teamplayer, zeichnen sich durch ein hohes Maß 

an Verbindlichkeit und Engagement aus 

 
Was wir bieten: 

 Option auf Übernahme nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss 

 Bei guten schulischen und betrieblichen Leistungen erhalten Sie 

gesonderte Fortbildungsmöglichkeiten in Richtung 

Anlagentechnik im Anschluss an Ihre Berufsausbildung 

 Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in unserer KSK-

Akademie 

 Attraktive Ausbildungsvergütung zzgl. Diverser Sonderzahlungen 

(Jahresleistungen und Ticket-Plus-Shopping Card) 

 

 

Wenn Sie die genannten Voraussetzungen erfüllen und an dieser 

herausfordernden Ausbildung interessiert sind, senden Sie bitte Ihre 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an 

s.lehmann@ksk-online.com oder postalisch an: 

 

 

KSK Industrielackierungen GmbH & Co. KG 

- Personalabteilung - 

Von-Humboldt-Str. 125, 52511 Geilenkirchen 

Tel. 02451 / 98 03 0, Fax 02451 / 98 03 49 
Ihr direkter Ansprechpartner : Sarah Lehmann 


