
Direkt online mit folgenden Unterlagen bewerben:*

• Anschreiben inkl. Deiner Kontaktdaten
• Tabellarischer Lebenslauf
• (Schul-) Zeugnisse
• Sonstige Anlagen (Zertifikate, Praktika etc.)

 www.ramsperger-automobile.de/ 
 karriere/ausbildung

* im PDF-, Bild- oder Word-Format

Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung!

Autos faszinieren Dich und Du hast Freude daran, selbst Dein Geschick zu beweisen und zu schrauben 
was das Zeug hält? Du scheust Dich nicht vor Schmutz an Körper und Kleidung? Du hast Freude daran, 
ein kaputtes Auto wieder ganz zu machen?

Dann ist dies genau der richtige Ausbildungsberuf für Dich!

Karosseriebauer/-innen beurteilen Schäden an Fahrzeugen, stellen Fehler und Mängel fest und doku-
mentieren die Ursachen. Danach reparieren sie die Schadstellen und stellen sicher, dass das Fahr-
zeug wieder genauso gut läuft wie vor dem Schadensereignis. In vielen Fällen werden Karosserieteile 
geschweißt, Blechteile ausgebeult oder komplett ersetzt. Anschließend folgen die Einstellarbeiten an 
den Blechteilen mit höchster Präzision. Glasreparaturen fallen ebenso in das Aufgabengebiet dieser 
Spezialisten.

Und das tollste daran ist: 

Du lernst, wie Karosserien mit Hilfe von verschiedensten Techniken und Werkzeugen wiederhergestellt 
und repariert werden. Dadurch, dass die Autoindustrie immer weiter voranschreitet und der Verkauf 
des Automobils nicht zurückgeht, wird der Beruf auch in Zukunft immer wichtiger. 

Karosseriebauer/-in (m/w/d) ist eine 4-jährige anerkannte duale Ausbildung, in der Du während Deiner 
Ausbildungszeit nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule zu finden bist.

Was Du mitbringen solltest:

• Guter Hauptschulabschluss oder mittlerer Bildungsabschluss
• Handwerkliches Geschick, Präzision und Sorgfalt
• Körperliche Belastbarkeit und keine Scheu vor Schmutz 
• Technisches Verständnis und Freude am Umgang mit Fahrzeugen
• Räumliches Vorstellungsvermögen

Was Du von uns erwarten kannst:

• Eine abwechslungsreiche und praxisorientierte Ausbildung
• Herzliche Aufnahme und Integration in ein familiäres Team
• Vermittlung eines breiten Wissensstandes über die Ausbildung hinaus
• Kennenlernen aller Marken unseres Autohauses und eine ausgiebige Einarbeitung

Deine Ansprechpartner:

Heinz Kienlen  Carina Dalferth
karriere@ramsperger-automobile.de

AUSBILDUNGSBERUF 
KAROSSERIEBAUER/-IN (M/W/D)


