
 
Nachwuchs in den Startlöchern 
 
Wir freuen uns, in der Holzapfel Group zum Ausbildungsjahr 2021 fünf neue Auszubildende 

willkommen zu heißen! Nick Gelbrecht und Adelina Schneider werden bei der DEKOTEC zu 

Oberflächenbeschichtern ausgebildet, ihr Ausbilder ist Frank Opel. Nesrin Tekin wird im Sinner 

Labor zur Chemielaborantin qualifiziert, von Nina Wettstein als Ausbilderin (und Sabine Schäfer 

als Vorgesetzter). Tim Lukas Jacobi und Lisa Marie Pellny werden als kaufmännische 

Auszubildende in unserer Unternehmensgruppe zu Industriekaufleuten qualifiziert. Für sie ist 

Michael Knetsch der Ausbilder, aber sie werden einige Abteilungen in unserem Haus durchlaufen 

und dabei von diversen Kollegen/innen betreut. 

 

Hilfsbereite Kollegen/innen und humorvoller Umgang 
Die neuen Auszubildenden haben viele neue, interessante Sachen kennengelernt. Und sie sind 

positiv angetan von der lockeren Stimmung. „Dadurch lässt es sich viel besser arbeiten“, ist Nick 

Gelbrecht überzeugt. Überrascht ist er davon, wie hilfsbereit und freundlich die Kollegen/innen 

sind und dass „doch viel mehr“ hinter dem Beruf des Oberflächenbeschichters steckt. Ähnlich 

sieht es auch Adelina Schneider: „Mich hat die Menge an weiteren erforderlichen Maßnahmen 

überrascht, die neben dem eigentlichen Beschichten zur Qualität des fertigen Produkts beitragen.“ 

Ihr gefallen besonders die abwechslungsreichen Aufgaben und das angenehme und häufig 

humorvolle Arbeitsklima. Tim Lukas Jacobi ist ebenfalls 

beindruckt vom positiven Umgang mit dem „Nachwuchs“: „Die 

Fürsorglichkeit vieler Mitarbeiter seit Tag eins hat mir den 

Einstieg in die Ausbildung erleichtert. Und für das Arbeitsklima in 

der Buchhaltung, in der mir das Fachwissen kompetent mit viel 

Spaß und Empathie vermittelt wird, bin ich sehr dankbar.“ 

Außerdem fand er die einwöchige Einführung an einer 

Beschichtungsanlage zu Beginn seiner Ausbildung spannend, 

die ihm einen tieferen Einblick in die Produktionsabläufe gewährt 

hat.  

 

„Besonders überrascht hat mich die Tatsache, dass das Labor 

eine unglaublich wichtige Rolle für den Produktionsprozess und somit für das ganze Unternehmen 

spielt“, sagt die künftige Chemielaborantin Nesrin Tekin. Besonders gut gefallen ihr die 

abwechslungsreichen Tätigkeiten des Berufes. „Ich werde auf dem Weg der Ausbildung von allen 

Seiten tatkräftig unterstützt und durfte schon in sehr kurzer Zeit viel lernen“, freut sich Nesrin. 

Nesrin Tekin,  
Azubine im Sinner Labor 



 
 

Positiver Ausblick 
Auf alle Auszubildende warten in den nächsten Monaten spannende neue Einblicke. Die 

Oberflächenbeschichter interessiert vor allem der Einsatz an den Anlagen. „Ich freue mich darauf, 

die Abläufe der Anlagen kennenzulernen und diese vielleicht auch mal zu steuern“, erzählt Nick. 

Auch Adelina ist gespannt darauf, mehr über Beruf & Betrieb zu erfahren. Tim freut sich 

besonders auf berufliche Abwechslung in den neuen Abteilungen, neue Kontakte mit Lieferanten 

und Kollegen und auf andere Vorgehensweisen. „Außerdem bin ich neugierig darauf, mehr über 

Beschaffungsprozesse, die Ermittlung von Bestellmengen und die Überwachung von 

Lieferterminen zu erfahren.“  

 

Nächste Stationen 
Auf alle Azubis warten spannende weitere Stationen. Die beiden Oberflächenbeschichter werden 

zuerst an der Eloxalanlage eingesetzt. Nach dem Blockunterricht an der Berufsfachschule in 

Solingen folgen die Anlage 80 und später Fertigungslinien bei Holzapfel. Einmal wöchentlich 

bekommen die Oberflächenbeschichter auch Einblicke in die Labortätigkeiten. Nesrin Tekin wird 

zunächst im Labor eingearbeitet, dann stehen u.a. die Stationen Qualitätswesen und TIH auf dem 

Programm. Für die Industriekaufleute sind die ersten Stationen die Lohn- und Finanzbuchhaltung 

und der Einkauf, später folgen bspw. Verkauf und Qualitätswesen.  

Interesse geweckt? Oder vielleicht kennt Ihr junge Leute, die im nächsten Jahr einen 

Ausbildungsplatz antreten möchten? 

 

Wir suchen auch für das Ausbildungsjahr 2022 zwei bis drei Auszubildende zum/zur 
Oberflächenbeschichter/in!  
 

Schaut Euch am besten erstmal unser Ausbildungsvideo auf unserem Youtube-Kanal an, 

schreibt eine Online Bewerbung oder meldet euch bei Tina Lombardo (02772-5008 560).  

 

Das Bewerbungsportal findet Ihr auf: www.holzapfel-group.com 

https://holzapfel-group.dvinci-easy.com/de/jobs

