
 

Hast Du Lust auf einen Job mit 

guter Perspektive? 

Dann komm in unser Team! 

 
Die Manuel Illerhaus GmbH ist ein der Familientradition verbundener Meisterbetrieb mit generationsübergreifender Erfahrung, die sich 

im Jahr 2011 neu und modern aufgestellt hat. Unsere ursprüngliche Firmen- und Familiengeschichte hat bereits im Jahr 1953 begonnen, 

auf diesen Erfahrungsschatz greifen wir noch heute regelmäßig zurück und kombinieren Tradition und Handwerk mit innovativer 

Technik und modernsten Materialien. Die Errungenschaften der Digitalisierung begreifen wir als Erleichterungen für zahlreiche 

Routinearbeiten, um mehr Energie auf unsere Handwerkskunst verwenden zu können und so unsere Kunden immer wieder zufrieden 

stellen zu können. 

 

Hierzu gehören in erster Linie zahlreiche Privatkunden mit langjähriger Verbundenheit und Treue. Aber auch Gewerbekunden mit 

eigenen Räumlichkeiten, von repräsentativ bis praktisch, nehmen regelmäßig unsere professionellen Leistungen in Anspruch. Für den 

Bereich der Gebäudetrocknung und das Wasserschaden-Management steht ein moderner Maschinenpark zur Verfügung, um schnelle 

und nachhaltige Abhilfe schaffen zu können. Wir beraten direkt, planen passgenau und setzen die Projekte zeitnah um, auf Baustellen 

und in Privatanlagen im Radius von ca. 50km rund um Bochum. 

 

Mit unserem jungen, sehr starken Team, das sowohl aus engagierten Malerinnen als auch motivierten Malern besteht, arbeiten wir 

täglich für die individuelle Weiterentwicklung eines jeden Teammitglieds. Nachhaltigkeit beim Einsatz der von uns verwendeten 

Materialien ist uns genauso wichtig wie die Langlebigkeit unserer Arbeit. 

 

Als Ausbildungsbetrieb, angehörig der Azubi-Akademie „Buntstifte“, sehen wir uns zudem in der Verpflichtung bestmögliche 

Weiterbildungsoptionen für alle Teammitglieder verfügbar zu machen, um – neben den handwerklichen Fähigkeiten – auch Führungs- 

und Unternehmerkompetenzen auf hohem Niveau vermitteln zu können. Unsere Teams arbeiten größtenteils selbstständig und 

eigenverantwortlich an realen Projekten, von der Planung bis zur Abnahme durch den Kunden.  

 

 

Wir suchen ab sofort Dich zur Bewältigung unserer kontinuierlich steigenden Auftragslage und zum weiteren Ausbau 

unserer Marktposition als  

 

 

Auszubildender (m/w/d)  

zum Maler- und Lackierer  
 

 

 

Deine Aufgaben in Deiner Ausbildung – sehr anspruchsvoll, abwechslungsreich und spannend 

 

• Du lernst bei uns, wie man hochwertige Arbeit in unserem Handwerk ausführt und sich „Step by Step“ zum 
Profi entwickelt 

• Du arbeitest für Privatkunden und Gewerbekunden mit höchsten Ansprüchen 

• Du lernst, wie moderne, digitale Projektführung funktioniert und bist somit immer ein Schritt voraus 

• Du arbeitest immer in einem Team, das Dich in jeglicher Weise unterstützt und setzt Deine Stärken ein  

• Du lernst, wie man individuelle Anforderungen von Kunden bedient und schnell und flexible reagieren kann 
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Auszubildender (m/w/d)  

zum Maler- und Lackierer  
 

Dein Profil – Du triffst auf ein motiviertes, innovatives und unterstützendes Team 

 

• Du verfügst über einen bestandenen Schulabschluss 

• Du hast Dich nicht nur zufällig für diese Ausbildung entschieden, sondern hast Freude an genau dieser Tätigkeit 

• Du möchtest erfolgreich sein und eine sinnvolle Tätigkeit ausüben  

• Du arbeitest gerne in einem Team und stehst neuen Aufgaben und Herausforderungen immer offen gegenüber  

• Du hast eine Affinität zum IT-Bereich und möchtest Dich auch in diesem Bereich berufsbezogen weiterentwickeln 

• Idealerweise interessierst Du Dich zusätzlich noch für den Bereich der Bautrocknung und Feuchtigkeitsbeseitigung 

• Du bist lernwillig und motiviert im schulischen Bereich und willst „Gas“ geben 

• Du hast Interesse an komplexen technischen Zusammenhängen in Deinem Handwerk  

 

 

Wir freuen uns auf Deine engagierte und teamorientierte Persönlichkeit, die Freude an unserem gemeinsamen Erfolg hat! 

Du wirst uns sicher durch Deine sympathische Art bereichern!  

 

 

Wir als Arbeitgeber – bei uns bist Du als Teammitglied immer gut beraten und wirst unterstützt 

• Bei uns findest Du eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen des Bauhandwerks 
mit loyaler und freundlicher Atmosphäre  

• Wir bieten Dir moderne Arbeitsplatzbedingungen mit modernen, digitalen Lösungen im Bauablauf – denn 
genau damit können wir mit Deiner Unterstützung bei unseren Kunden überzeugen  

• Wir setzen bei unseren Teammitgliedern, somit auch bei unseren Auszubildenden, immer auf eine langfristige 

Zusammenarbeit und bieten Dir einen sicheren Arbeitsplatz für Deine Zukunft – wir setzen auf Nachhaltigkeit 

• Da wir als Ausbildungsbetrieb der der Azubi-Akademie „Buntstifte“ angehören, erhältst Du bei uns eine 

Ausbildung der Extraklasse  

• Regelmäßige Fort- und Weiterbildung, die Du benötigst, um am Puls der Zeit zu bleiben, sind bei uns 

selbstverständlich  

• Wir garantieren Dir eine leistungsorientierte Bezahlung im Rahmen Deiner Ausbildung, bleibst Du nach 

Abschluss Deiner Ausbildung bei uns, was wir uns wünschen, erhältst Du zusätzliche Sozialleistungen in Form 

einer Betriebsrente 

• Du findest bei uns Freiräume zur Entwicklung Deiner persönlichen Karriere 

• „On Top“ ist uns selbstverständlich auch Deine Gesundheit wichtig und wir bieten Dir individuelle 

Maßnahmen zur Erhaltung Deiner Gesundheit an, hierzu arbeiten wir mit professionellen Partnern aus dem 

Gesundheitswesen zusammen 

 

 

 

 

Wenn Du Dich in dieser Beschreibung wiederfinden kannst und Lust darauf hast, in einem starken Team mit innovativen 

Köpfen mitzuwirken, freuen wir uns sehr auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen! Sende diese bitte, unter 

Angabe Deines möglichen Eintrittsdatums, per E-Mail direkt an manuel@illerhaus.info 

 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Auf höchste Diskretion kannst Du dich verlassen.  

Die Berücksichtigung von Sperrvermerken  

ist für uns selbstverständlich.  

 

Nähere Information zu unserem Unternehmen  

findest Du unter www.malermeister-illerhaus.de 


