
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Firma Hüni GmbH + Co. KG ist ein traditionelles Familienunternehmen aus Friedrichshafen am Bodensee. Seit 1859 
wird das Unternehmen in sechster Generation durch die Familie Hüni geführt. Seit über 50 Jahren hat sich HÜNI + CO 
als renommierter Hersteller von hochwertigen Funktionsbeschichtungen in den Bereichen Korrosionsschutzbeschich-
tungen und Antihaft- und Gleitbeschichtungen etabliert.  
 
Zum 1. September 2017 bieten wir in unserem Unternehmen einen Ausbildungsplatz zum Verfahrensmechaniker/-in 
für Beschichtungstechnik (m/w) und suchen daher eine/n motivierte/n neue/n Auszubildende/n. 

 
 
DIE AUSBILDUNGSINHALTE: WAS SIE BEI UNS LERNEN 
WERDEN! 
 Sie lernen verschiedene Verfahren der Vor- und 

Nachbehandlung von unbeschichteten und be-
schichteten Oberflächen kennen. 

 Sie lernen verschiedene Beschichtungsverfahren 
und –techniken und führen sie selbstständig aus. 

 Sie erfahren, wie man gebrauchsfertige Stoffkon-
zentrationen, Lösungen und Mischungen herstellt. 

 Weiterhin lernen Sie, die Arbeits- und Prozessab-
läufe zu planen, steuern und zu optimieren, indem 
Sie die relevanten Prozessparameter messen, do-
kumentieren, eingeben und überwachen. 

 Durch systematische Fehlersuche und -analyse tra-
gen Sie zu einer kontinuierlichen Verbesserung der 
Arbeitsvorgänge bei. 

 Sie erfahren welche Maßnahmen man ergreifen 
kann, um mögliche Umweltbelastungen zu vermei-
den oder zu vermindern. 

 Nicht zuletzt, werden Sie viele weitere interessante 
Themen im Bereich Beschichtungstechnik kennen 
lernen. 

 
DIE ANFORDERUNGEN: WAS BRINGEN SIE MIT? 
 Für eine Ausbildung zum/-r Verfahrensmechani-

ker/-in für Beschichtungstechnik sollten Sie die 
Schule mit einer guten mittleren Reife oder einem 
vergleichbaren oder besseren Abschluss abge-
schlossen haben. 

 Sie sollten über ein gutes technisches Verständnis, 
sowie eine sorgfältige und umsichtige Arbeitsweise 
mit einem Blick fürs Detail verfügen. 

 Sie sollten über ein sehr gutes Farbempfinden und 
handwerkliches Geschick verfügen. 

 
HÜNI + CO BIETET IHNEN 
 Eine abwechslungsreiche Ausbildung 
 Ein sehr attraktives Arbeitsumfeld in guter Lage 
 Ein offenes, freundliches und kollegiales Miteinan-

der 
 
 

 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - gerne per E-Mail - an: 

Hüni GmbH + Co. KG 
Catrinel Szilagyi 
bewerbungen@hueni.de 
Eckenerstr. 65 · 88046 Friedrichshafen 
www.hueni.de 
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VERFAHRENSMECHANIKER FÜR BESCHICHTUNGSTECHNIK (M/W) 


