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Wir können Dir sagen, uns macht es richtig Laune, 
mit den Händen zu arbeiten und ein tolles Ergebnis 
zu sehen. Beispielsweise mit dem Schweißgerät, mit 
dem Schraubenschlüssel, mit Luftdruck oder Hydraulik, 
mit der Lackierpistole oder am Computer.

Die Arbeiten sind abwechslungsreich und spannend, 
je nach Job und Aufgabengebiet. Und Du hast alle 
Chancen, Dein Talent auszuprobieren!

Solche und viele andere Fahrzeugaufbauten ent-
stehen in unserem Unternehmen. Und jede/r von 
unseren 60 Mitarbeiter:innen trägt einen wichtigen 
Teil dazu bei, dass jedes Fahrzeug am Schluss TOP 
da steht. An unserem Hauptsitz in Himmelkron sind 
neben der Verwaltung unterschiedliche Werkstätten 

untergebracht, in denen die Fahrzeuge umgebaut, 
aufgebaut, lackiert oder repariert werden. 

In Wirsberg haben wir einen weiteren Standort, an 
dem der Stahl für einzelne Fahrzeugteile mit Laser 
und Schweißgerät bearbeitet und zugeschnitten wird.

Coole Fahrzeuge, oder…?

Melde Dich doch einfach für unser 
Schnupperpraktikum an! Hab Spaß und 
probier Dich aus, mehr dazu erfährst Du 
von Corinna Seifert unter
Email: c.seifert@zanner.de oder
Tel: 09227 942912.
Ein Praktikum schafft Dir auf jeden Fall 
Klarheit, welcher Beruf vielleicht für

Dich geeignet ist.
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Bereit für mehr?
Willst Du gleich richtig einsteigen, mit anpacken, Dein eigenes Geld verdienen, mächtig viel 
dazulernen und eine echte Perspektive haben? Dann bieten wir Dir drei Ausbildungsberufe:

 ▪  Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker (m/w/d) 
Fachrichtung Fahrzeugbautechnik  

 ▪  Fahrzeuglackierer (m/w/d) 

 ▪ 	Kauffrau/Kaufmann	für	Büromanagement	(m/w/d)

Coole Fahrzeuge, oder…?

 ▪ einen (qualifizierenden) Mittelschulabschluss oder Mittlere Reife
 ▪  Interesse an Fahrzeugtechnik
 ▪  handwerkliches Geschick
 ▪  räumliches Vorstellungsvermögen
 ▪ körperliche und geistige Fitness

      Genau das bist Du? Perfekt, melde Dich doch gleich bei uns!

Was Du mitbringen solltest:

Industriestraße 2
95502 Himmelkron
E-Mail: info@zanner.de
Tel 09227 94290



#ichmachwasdraus#ichmachwasdraus

Industriestraße 2
95502 Himmelkron
E-Mail: info@zanner.de
Tel 09227 94290

Wir sind ein echt sympathisches Team und unsere
Ausbilder sind gleichzeitig kompetent und hilfs-
bereit und bringen Dir von Anfang an alles
Wichtige bei. Auch stehen wir Dir zur

Sei schlau und mach was aus Deiner Zukunft!
Mit	einer	Ausbildung	bei	uns	liegst	Du	voll	richtig.

www.zanner.de

Seite, wenn es um organisatorische Fragen,
um Arbeitsmittel und Schutzausrüstung geht.
Starte jetzt gemeinsam mit uns durch: 
bei ZANNER Fahrzeugbau!


