LARS PATTBERG,

Automobilkaufmann

Meine Aufgaben:
„ Die Aufgaben sind sehr abwechslungsreich.
Innerhalb der ersten drei Jahre werden alle
Abteilungen des Unternehmens besucht.

Wenn du weitere Fragen hast, sprich mich

VIKTORIA RÜTH,

Lackiererin

Warum dieser Ausbildungsbetrieb?
Das Autohaus Nouvertné ist ein namenhaftes Familienunternehmen mit 75 Jahren
Tradition. Dazu hat es einen guten Ruf über
die Stadtgrenzen hinaus.

„

Warum diese Ausbildung?
Es ist eine tolle Mischung aus kaufmännischen, verkäuferischen und technischen Aufgaben. Außerdem ist das Zukunftspotential
durch die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit groß (E-Autos, autonomes Fahren etc.).

gerne an!

Was ist top?
Schon als Azubi erhält man eine Vielzahl an
eigenständiger und verantwortungsvoller
Aufgaben.

BEI

Meine Aufgaben:
„ Ich habe sehr abwechslungsreiche und
spannende Aufgaben. Von den Vorarbeiten,
wie Abklebung und Anschleifen, über die verschiedenen Lackierarbeiten,bis hin zum Finish
der fertig lackierten Flächen.

Warum dieser Ausbildungsbetrieb?
Ein tolles und großes aber gleichzeitig familiäres Autohaus mit einem guten Image. Es
herrscht eine gute Zusammenarbeit untereinander. Zudem werden Fortbildungen für uns
Auszubildende angeboten.

Warum diese Ausbildung?
Die Verbindung von der Arbeit mit Autos und
Farben finde ich sehr gut. Ich finde es zudem
interessant, mit daran zu arbeiten, beschädigte Autos wieder wie neu aussehen zu lassen.

Was ist top?
Das Arbeitsklima ist sehr gut. Zudem ist es
immer ein tolles Gefühl, das Ergebnis nach der
Reparatur zu sehen.

„

Wenn du weitere Fragen hast, sprich mich

Mechatroniker

LAURIDS IWERS, KFZ-

Wenn du weitere Fragen hast, sprich mich

JULIAN BETHKE,

BEI

gerne an!

gerne an!

BEI

Meine Aufgaben:
„ Sind sehr vielfältig, interessant und
anspruchsvoll. Sie reichen von der Fehlerdiagnose über die Reparatur einzelner Teile,
bis hin zum Austausch ganzer Motoren sowie
zahlreicher Wartungs- und Servicearbeiten.

Warum dieser Ausbildungsbetrieb?
Der Name Nouvertné genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist ein großes, zukunftssicheres Unternehmen. Auf die Auszubildenden
wird sehr viel Wert gelegt und man erhält eine
sehr gute Ausbildung.

Warum diese Ausbildung?
Ich habe mich für die Ausbildung entschieden,
weil ich mich sehr für Technik, Fahrzeuge und
ihre Funktionsweise interessiere und mehr
darüber erfahren wollte.

Was ist top?
Mir gefällt die Vielfältigkeit der Ausbildung.
Ich mache nicht jeden Tag immer das Gleiche,
sondern man lernt laufend Neues.

„

Mechaniker

BEI
für Karosserieinstandhaltungstechnik

Meine Aufgaben:
„ Alles rund um die Reparatur von Unfallschäden. Dazu gehört z. B. der Austausch von
Teilen wie Türen, Heckklappen, Seitenteilen
usw. oder die Instandsetzung von Teilen direkt
am Auto, beispielsweise die Motorhaube.
Warum diese Ausbildung?
Für mich ein sehr sicherer Beruf, der mir
viel Spaß macht und bei dem ich an Autos
arbeiten kann.

Warum dieser Ausbildungsbetrieb?
Weil das Autohaus Nouvertné einen guten
Ruf, insbesondere im Umgang mit Auszubildenden, hat. Zudem habe ich mich schon lange für die Marken Audi und VW interessiert.

„

Was ist top?
Der Umgang mit den Kollegen im Unternehmen ist sehr gut. So macht die Ausbildung
noch mehr Spaß.

Wenn du weitere Fragen hast, sprich mich

gerne an!

