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Hohe Qualitätsmaßstäbe
durch Nachwuchskräfte
Außerordentliche Auszubildende finden, ausbilden und übernehmen:
So lautet das langjährige Erfolgsrezept von Dieter Weissenfels

1950 wurde der Lackierbe-
trieb von Hans Weissenfels
gegründet, heute leiten And-
rea und Dieter Weissenfels
das Familienunternehmen in
Asbach. Der moderne Karos-
serie- und Lackierfachbetrieb
setzt sehr hohe Qualitätsmaß-
stäbe und schöpft Erfahrun-
gen aus mehr als 60 Jahren.

Ein fester Bestandteil des ge-
nerationenübergreifenden
Erfolgs ist die Ausbildung von
Jugendlichen, die das Hand-
werk des Fahrzeuglackierers
oder des Karosseriebauers er-
lernen möchten. „Uns ist es
wichtig, den jungen Men-
schen das richtige Rüstzeug
mitzugeben, um später ein
guter Fachmann zu werden“,
betont Dieter Weissenfels.
Besonders liegt ihm am Her-
zen, dass seine Mitarbeiter
nach der Ausbildung weiter-
hin geschult werden und im-
mer auf dem neusten Stand
sind. Aus diesem Grund be-
suchen die Mitarbeiter regel-
mäßig qualifizierte Lehrgän-
ge. Nur so kann die beständi-
ge, hohe Qualität und die Zu-
friedenheit der Kunden ge-
währleistet werden.
Um den Berufseinstieg zu

erleichtern, rät Dieter Weis-
senfels zu einem mehrwöchi-

gen Praktikum. So können die
jungen Menschen sich ein
Bild von dem Beruf machen
und herausfinden, ob der ab-
gestrebte Beruf auch wirklich
das Richtige ist. Diese Strate-
gie hat sich nun schon bei vie-
len Auszubildenden als er-
folgreich erwiesen. Auch in
diesem Jahr werden insge-
samt sieben Azubis zum Fahr-
zeuglackierer und Karosse-
riebauer in eine vielverspre-
chendeAusbildung starten.
Diesen Sommer haben die

frisch gebackenen Gesellen
Tobias Kornrumpf und Yase-
min Demirtas ihre Gesellen-
prüfung zum Fahrzeuglackie-
rer erfolgreich bestanden.
Dieter Weissenfels freut sich,
dass er Tobias Kornrumpf
übernehmen kann. Diese
Übernahme ist allerdings kei-
ne Ausnahme, rund 90 Pro-
zent der Mitarbeiter haben als
Auszubildende angefangen

und wurden danach über-
nommen.
Ein besonders schönes Bei-

spiel dafür ist Frederik Rieger,
der dieses Jahr sein zehnjäh-
riges Betriebsjubiläum feiert.
Angefangen hat Frederik 2008
mit einer Ausbildung zum
Fahrzeuglackierer. Heute ar-
beitet er mit Erfolg im Bereich
der Industrielackierung im
Unternehmen.
Die langjährigen Mitarbei-

ter haben mit einer Ausbil-
dung den Grundstein für ein
langfristiges und erfolgreiches
Arbeitsverhältnis in dem Ka-
rosserie- und Lackierfachbe-
trieb gelegt. „Es ist für beide
Seiten eine Win-Win-Situati-
on. Wir geben jungen Men-
schen einen spannenden
Ausbildungsplatz mit tollen
Perspektiven und wir profi-
tieren von der langjährigen
Zusammenarbeit unserer ei-
gens ausgebildeten Fachkräf-

te“, erklärt Dieter Weissenfels
stolz.
Für den Ausbildungsstart

2019 sucht die Firma Weis-
senfels in Asbach zwei Aus-
zubildende zum Fahrzeugla-
ckierer und zwei Ausbildende
zumKarosseriebauer.

Kontakt

Bewerbungen für einen
Ausbildungsplatz zum
Fahrzeuglackierer oder Ka-
rosseriebauer für 2019
schriftlich an:
Weissenfels GmbH,
Wilsberger Str.2,
53567 Asbach,
Ansprechpartner: Dieter und
Andrea Weissenfels,
Telefon: 02683/31297
Mail: info@autounfall-
weissenfels.de
Web: www.autounfall-
weissenfels.de/ausbildungAzubi Tobias Kornrumpf mit
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