
Wo kann ich mich um einen Ausbildungsplatz 
bewerben?

Da es sich bei diesem Berufsweg um eine Ausbildung im 
dualen System handelt, musst du dich direkt bei den Aus-
bildungsbetrieben um einen Ausbildungsplatz bewerben. 
Auf der Seite www.semper-schulen.de/mint-nuernberg 
findest du weitere Informationen zum Ausbildungsberuf 
und eine Auswahl an Firmen, die eine solche Ausbildung 
anbieten.
 
Informiere dich auf der Homepage deiner Wunschfirma 
über die weiteren Bewerbungsformalitäten. Dort findest du 
zusätzlich wichtige Details über die Firma, die du für das 
Vorstellungsgespräch parat haben solltest.

Dieser Flyer wurde erstellt vom 
Ausbildungszentrum Oberflächentechnik 
des Semper Bildungswerkes in Nürnberg

Tillystraße 2 
90431 Nürnberg

Tel. 0911 | 131 377 60
Fax. 0911 | 131 377 63
berufsfachschule.nuernberg@semper-schulen.de

Dieser Flyer wurde überreicht von:

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Ablauf und Struktur der Ausbildung 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet mit 
einer Abschlussprüfung zum Gesellen durch die IHK. Bei 
guten Leistungen ist eine Verkürzung der Ausbildung auf 
2,5 Jahre möglich. 

Es handelt sich um eine duale Ausbildung, in der du den 
Großteil deiner Lehrzeit im Ausbildungsbetrieb ver-
bringst. Zusätzlich findet Blockunterricht am Ausbildungs-
zentrum Oberflächentechnik des Semper Bildungswer-
kes sowie an der Berufsschule 2 in Nürnberg statt.

Verdienst während der Ausbildung

Für deine Arbeit im Betrieb erhältst du eine monatliche 
Ausbildungsvergütung, die jährlich ansteigt. Die Höhe 
der Vergütung variiert von Ausbildungsbetrieb zu Aus-
bildungsbetrieb. 

Weiterbildungsmöglichkeiten
 
Im Anschluss an die Ausbildung kannst du dich zum 
Techniker oder Meister der Galvanotechnik weiterbilden. 
Diese Kurse finden ebenfalls im Ausbildungszentrum 
Oberflächentechnik des Semper Bildungswerkes in 
Nürnberg statt. Hierzu findest du nähere Informationen 
unter www.semper-schulen.de/mint-nuernberg.

Weitere Informationen
 
Auf der Ausbildungsseite des Zentral- 
verbandes Oberflächentechnik e.V. 
finden Sie weitere ausführliche Infos: 
www.oberflaechenbeschichter.org

Ausbildung zum
Oberflächen-
beschichter (m/w/d)



Aufgaben eines Oberflächenbeschichters

Oberflächenbeschichter bringen metallische Überzüge auf 
ihre Werkstücke auf.  Dieser Vorgang wird als Galvanisieren 
bezeichnet. Daher ist die alte Berufsbezeichnung Galvani-
seur noch häufig anzutreffen. 

Typische Aufgaben sind:
• Verchromen von Möbelteilen oder Metallleisten, um sie 

optisch ansprechender zu gestalten
• Versilbern von Schmuck oder Besteckteilen
• Verzinken von Automobilteilen für einen idealen  

Korrosions- und Verschleißschutz
• Vergolden von Kontakten für die Elektroindustrie zur  

Verbesserung ihrer elektrischen Eigenschaften

Oberflächenbeschichter sind hierbei für die Steuerung und 
Überwachung der technischen Anlagen verantwortlich. 
Neben der eigentlichen Beschichtung können auch  
folgende Tätigkeiten zu den Aufgaben gehören: 

• Vor- und Nachbehandlung der Werkstücke: Schleifen, 
Polieren, Entfetten

• Untersuchung von Metallschichten mit physikalischen 
Messinstrumenten wie Mikroskopen

• Kontrolle der Zusammensetzung von Metallbädern durch 
chemische Untersuchungen

• Einhaltung der betrieblichen Vorgaben zum Arbeits-
schutz- und Umweltschutz

Schließe für einen Moment deine Augen.

Stell dir eine Welt vor ohne verchromte Zierleisten an 
deinem Auto, ohne glänzende Wasserhähne, ohne dein 
Smartphone oder deinen Computer. Streiche den nächsten 
Strandurlaub, denn Flugzeuge gibt es auch nicht.

So wäre eine Welt ohne Oberflächenbeschichter.

Du bist jetzt auf der Suche nach einem 
abwechslungsreichen Ausbildungsberuf, in welchem du 
dein Interesse an Technik mit praktischer und zugleich 
verantwortungsvoller Arbeit verbinden kannst?

Dann ist die Ausbildung zum Oberflächenbeschichter 
genau die richtige Berufswahl für dich.

Berufsperspektiven

Oberflächenbeschichter sind sehr gefragt in der me-
tallverarbeitenden Industrie und im Handwerk. Damit 
arbeiten sie in einer wichtigen Schlüsselindustrie, deren 
Erzeugnisse in den großen Branchen Automobil, Maschi-
nenbau und Elektroindustrie zum Einsatz kommen und 
aus dem Alltag nicht wegzudenken sind.

Der Beruf bietet vielfältige Möglichkeiten und eine über-
durchschnittliche Vergütung – eine ideale Basis für eine 
sichere berufliche Zukunft.

Welche Vorkenntnisse und Interessen solltest du 
mitbringen? 

• handwerkliches Geschick, um sicher und fachgerecht 
mit den Werkstücken umzugehen

• technisches Verständnis, um die Beschichtungsanla-
gen und Messgeräte bedienen zu können

• Interesse an chemischen und physikalischen Vorgän-
gen, um die ablaufenden Prozesse beim Galvanisie-
ren verstehen zu können

• Mathematisches Verständnis, um Messergebnisse 
oder die Zusammensetzung von Metallbädern be-
rechnen zu können

• idealerweise Abschluss einer Mittelschule /  
Hauptschule


