
Auf in die Welt  
der Oberflächen
LackLaborant/in 

Als Lacklaborant oder -laborantin arbeitest du in der Entwicklung und 
Herstellung unterschiedlichster Beschichtungsstoffe bzw. -systeme 
mit. Du prüfst die Qualität von Lacken und Farben im Labor, dokumen-
tierst Messdaten und wertest sie aus. Damit legst du den Grundstein 
für den Einstieg in ein farbenfrohes Berufsfeld. 

Ausbildung bei PlAntAg
Das erwartet Dich aLs 
LackLaborant/in

Position:
Lacklaborant/in

Ausbildungsort:
Detmold / Münster

Ausbildungsdauer:
3,5 Jahre

berufsschule:
Hans-Böckler-Berufskolleg

schulbesuch:
In mehreren Blöcken 
von jeweils 3-6 Wochen

WWW.PlAntAg.de

PlAntAg coatings gmbh

Plantagenweg 34 - 38 
32758 Detmold

Fon +49 5231 6002 16
Fax +49 5231 6002 26
e-Mail karriere@plantag.de



Weltweit „stArK in lAcK“

fühlst du dich angesprochen?  
dann ist die Ausbildung genau  
das richtige für dich! bewirb dich  
jetzt mit deinem Anschreiben,  
deinem  lebenslauf, einer Kopie  
deiner letzten beiden schul- 
zeugnisse sowie möglicher  
Praktikumszeugnisse  
(gerne auch per e-Mail).

Wir freuen uns auf dich!dAs erWArtet dich

In deiner 3,5-jährigen Berufsausbildung durchläufst du alle für 
deine Ausbildung relevanten Abteilungen bei uns:

 Wasserlacklabor

 Lösemittel-/ UV-Labor

 Qualitätssicherung

Daneben lernst du auch unser Technikum kennen und darfst gerne 
einmal in unsere kaufmännischen Abteilungen und die Produktion 
schnuppern. 

In Blöcken nimmst du zusätzlich mehrmals im Jahr an dem Berufs-
schulunterricht am Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster teil und 
eignest dir so die notwendigen theoretischen Grundlagen an. 

nOch frAgen?
Gerne Geben wir Dir weitere
inForMationen unD hiLFesteLLunG

Wir MAchen dich stArK
Das beDeutet eine ausbiLDunG  
bei PLantaG

WAs Wir dir bieten
In unserem familiengeführten Unternehmen warten viele spannende 
Entdeckungen auf dich und durch unser weltweit aufgestelltes  
Firmennetzwerk führt dich dein Weg vielleicht auch in andere Länder. 
Die Welt der Oberflächen ist weit. 

Gerne zeigen wir dir nach deiner erfolgreichen Ausbildung  
Perspektiven in unserer Unternehmensgruppe auf.

dAs sOlltest du Mitbringen

 Guter Abschluss der Mittleren Reife, Abitur oder einen  
 vergleichbaren Abschluss

 Interesse an einer Laborausbildung in Theorie und Praxis

 Begeisterung für naturwissenschaftliche Fragestellungen 

 Freude am exakten und sorgfältigen Arbeiten 

 Ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
 sowie gute mathematische Kenntnisse

dein Kontakt:
Jörg Pohlmann
Leitung Marketing und Personal
Fon  +49 5231 6002-16
e-Mail  karriere@plantag.de


