
Zum Ausbildungsjahr 2021/2022 bieten wir einen Ausbildungsplatz 

Bootsbauer/Bootsbauerin 
Fachrichtung Neu-, Aus- und Umbau 
 

 

Verfügst du über handwerkliches Geschickt und hast großes Interesse am Wassersport? 

Dann bewirb dich jetzt bei uns! 

Wir, der Marineservice Niederlehme, betreuen seit 2002 erfolgreich all unsere Kunden aus dem 

privaten, wie auch gewerblichen Bereich des Wassersports und der Schifffahrt. Neben der intensiven 

Zusammenarbeit mit dem Dieselmotorenhersteller Lombardini Marine, bieten wir 

markenunabhängige Reparaturen und Einbauten vieler namhafter Hersteller an. 

Deine Tätigkeiten im Beruf sind vielfältig und abwechslungsreich. Du konstruierst Bauteile wie Rumpf 

oder Deck und fügst diese mit dem Bootskörper zusammen. Bei größeren Booten fertigst du auch 

Aufbauten, übernimmst den Innenausbau und stellst vielleicht sogar Masten her. Deine Werkstoffe, 

mit denen du arbeitest, sind nicht nur Hölzer, sondern auch Stahl, Aluminium und faserverstärkte 

Kunststoffe. Du führst Instandsetzungs- und Umbauarbeiten durch. Um Deck und Aufbauten, 

insbesondere aber den Rumpf vor Schäden durch Wasser und Witterungseinflüsse zu schützen, 

lackierst du z.B. Oberflächen. Den Unterwasserbereich der Wasserfahrzeuge behandelst du mit 

speziellen Beschichtungsstoffen. Nach eingehender Prüfung setzt du vorhandene Struktur- oder 

Materialschäden am Rumpf und an Aufbauten instand. 

 

Komm zu uns ins Team und genießen folgende Vorteile: 

- 3,5 Jahre Ausbildung zum Bootsbauer / zur Bootsbauerin im Anschluss Übernahme in ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis 

- geregelte Arbeitszeiten mit 40 Std./Woche (Montag bis Freitag) 

- familiär geführtes Unternehmen mit vertrautem Kundenstamm 

- interne sowie externe Weiterbildungsprogramme 

- hauptsächlicher Tätigkeitsort ist der Betriebsstandort 



 

Diese Eigenschaften solltest du mitbringen: 

- mind. die erweiterte Berufsbildungsreife bzw. der erweiterte Hauptschulabschluss 

- Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination (z.B. beim Bedienen von handgeführten 

Maschinen oder beim Montieren von Bootsbauteilen) 

- Gute körperliche Konstitution (z.B. Heben und Tragen von z.B. schweren Planken oder 

Platten)  

- Als Teil des Werftteams bist du engagiert und packst gern mit an 

- Verständnis für technische Zeichnungen vorteilhaft  

-  Sorgfalt (z.B. Einhalten von Maßen und Toleranzen beim Herstellen von Einzelbauteilen)  

-  Umsicht und Schwindelfreiheit (z.B. bei der Arbeit auf Gerüsten)  

-  Motivation, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 

-  Sportbootführerschein und Vertrautheit im Umgang mit Booten von Vorteil 

 

 

Es erwartet dich eine interessante und verantwortungsbewusste Tätigkeit in einem engagierten 

Team sowie eine offene Kommunikationskultur in einem innovativen und wachstumsorientierten 

Unternehmen. Wir bieten dir gute Entwicklungschancen, die durch regelmäßige Schulungen 

unterstützt werden. Auf ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten legen wir 

großen Wert. Wir geben unseren Mitarbeitern Freiräume, gute Ideen schnell und erfolgreich 

umzusetzen.  

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann ergreife deine  Chance und werde Mitglied unseres 

erfolgreichen Teams. Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen.  

Diese sende bitte an folgenden Kontakt:  

Marineservice Niederlehme 

Ansprechpartner: Maren Rapp 

Dorfanger 19 a/b 

15713 Königs Wusterhausen 

 

Oder auch per E-Mail an: m.rapp@marineservice-niederlehme.de 

Mehr Infos findest du unter: www.marineservice-niederlehme.de bzw. www.lombardinimarine.de 


