
 

 

Anforderungsprofil Autolackierer   
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Stelle bei autohauser®. 

autohauser® ist ein Carrosseriebetrieb für Unfallinstandstellung an PW und Lieferwagen. Als 

Mitglied der IG Swissgarant realisieren wir Unfallinstandstellung ausschliesslich nach 

Herstellervorgabe und mit Originalersatzteilen und gewähren auf unsere 

Instandstellungsarbeiten lebenslange Garantie. 

Mit den Marken folioCar (Schweiz) und YellowFox (Schweiz) ist autohauser® auch tätig auf dem 

Gebiet der Fahrzeugfolierung/-beschriftung sowie des webbasierten Flottenmanagements via 

GPS und übers Mobilfunknetz. 

Als Ergänzung unseres Teams suchen wir einen ausgewiesenen Autolackierer. Dabei sind wir 

an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Deshalb wünschen wir uns einen 

Kandidaten, dessen Lebensmittelpunkt sich nicht zu weit von unserem Standort befindet.  

Der Stellenantritt kann per sofort oder nach Vereinbarung erfolgen. 

Diese Qualifikationen und Berufskenntnisse bringen Sie mit: 

• Sie sind Autolackierer mit eidg. Fachausweis (EFZ) 

• Sie können nach Ihrer Ausbildung mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Reparatur-
Lackierung von PW nachweisen. 

• Sie sind befähigt, Reparaturlackierungen an modernsten Fahrzeugen technisch und 
optisch in einwandfreier Ausführung und innerhalb der Vorgabezeiten zu erledigen. 

• Sie besitzen nachweisbare Kenntnisse in der Coloristik. 

• Sie haben eine hohe Fertigkeit im effizienten Ausführen von Finish-Arbeiten. 

• Sie sind im Besitz der Fahrerlaubnis mindestens Kat. B. 

• Sie können sich ohne Mühe in Wort und Schrift auf Deutsch ausdrücken.  

• Ihr Leumund ist einwandfrei. 

 

 Art der Arbeiten und erwünschte Arbeitsweise 

• Als Autolackierer erledigen Sie bei uns kleine bis umfangreiche Reparaturlackierungen 
an PW. 

• Sie sind in der Lage die jeweilige Arbeitsmethodik anhand der modernsten 
Lacktechnologien und Lackaufbauten selbstständig und rationell zu erarbeiten. 

• Sie finden den jeweils effektivsten Weg zum Erreichen perfekter Lackierresultate. 

• Ihr Berufsstolz treibt Sie zu einer Ausführung Ihrer Arbeit in höchster Qualität. 



 

 

• Sie kennen die arbeitstechnischen Sicherheitsvorkehrungen und Schutzeinrichtungen 
und wenden sie auch an. 

• Sie zeigen Bereitschaft, sich laufend mit neuen Technologien und Farbtrends auf dem 
Gebiet der Autolackierungen auseinanderzusetzen. 
 

Entsprechen Ihre Fähigkeiten unseren Vorstellungen, und können Sie sich vorstellen, für 

autohauser® tätig zu sein? Dann ist Ihr erster Schritt zu Ihrer Mitarbeit, das Ausfüllen des 

Bewerbungsformulares auf www.autohauser.ch/stellen. Bitte haben Sie danach etwas Geduld, 

bis wir uns bei Ihnen melden.  

 
 

http://www.autohauser.ch/stellen

