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Unternehmenssteckbrief 
 
Wir sind die Pinguin-System GmbH mit der Zentrale in der Werkstraße 17 in 65599 Dornburg. 
 
Seit mehr als 28 Jahren ist die Pinguin-System GmbH im Bereich der Wasser-, Brand- und Kumulschaden-
sanierung tätig und hat sich zu einem der führenden Dienstleister auf den Gebieten der Leckageortung, der 
Trocknung von Gebäuden und allen Themen rund um die Sanierung entwickelt. Mehr als 280 Kolleg*innen 
kümmern sich an 13 Standorten um unsere Kunden, das sind vor allem Versicherungen, Immobilienverwal-
tungen, Architekten, Maklerbüros, Bauunternehmen sowie Heizungs- und Sanitärbetriebe.  
Wir bilden in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen aus. 
 
Dazu zählen: 
 

• Maler*in und Lackierer*in Fachrichtung Gestaltung in Instandhaltung 

• Kaufmann*frau für Büromanagement 
 
 
Aktuell bilden wir in allen Standorten 15 Auszubildende aus. 
 
Als Grundlage für unsere Auszubildenden wünschen wir uns das nachfolgen Voraussetzungen für die Un-
terschiedlichen Ausbildungsberufe erfüllt werden! 
 
Maler*in und Lackierer*in Fachrichtung Gestaltung in Instandhaltung 

• Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder einen guten mittleren Bildungsabschluss 

• Du bist handwerklich interessiert und hast Spaß daran handwerkliche Tätigkeiten auszuüben 

• Du hast eine hohe Lernbereitschaft und bist offen für neue Erfahrungen 

• Du legst Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild und hast gute Umgangsformen 

• Du bist engagiert und arbeitest gerne im Team 

• Du sprichst gut Deutsch, hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und  

• gute Kenntnisse in Mathematik  

Sorgfalt ist beim Abkleben von Fenster und Türrahmen oder beim Verspachteln von Rissen und Uneben-
heiten gefragt. Durch Deine Genauigkeit erkennst Du Stockflecken, Ausblühungen und Rostfahnen. Mit 
Deiner Geschicklichkeit, Deiner guten Auge-Hand-Koordination und Deinem Sinn für Ästhetik führst Du 
gestalterische Arbeiten sauber aus und wählst Wanddekore und Tapetendessins aus. Gute Umgangsfor-
men und Bodenständigkeit nutzen Dir im Umgang mit Kunden und Kollegen. Du bist umsichtig wenn es 
hoch hinaus geht und auch schwindelfrei, da du auch mal auf Gerüsten oder Arbeitsbühnen arbeitest. Du 
solltest eine gute körperliche Konstitution haben, z.B. für das Tragen schwerer Bauelemente, Geräte oder 
für das Arbeiten unter Zwangshaltungen. 
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Kaufmann*frau für Büromanagement 

• Du hast Abitur / Fachhochschulreife oder einen guten mittleren Bildungsabschluss 

• Du überzeugst uns durch Deine authentische, verantwortungsvolle und bodenständige Art 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit dem PC und modernen Kommunikationsmitteln 

• Du hast eine hohe Lernbereitschaft und bist offen für neue Erfahrungen 

• Du legst Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild und hast gute Umgangsformen 

• Du bist engagiert und arbeitest gerne im Team 

• Du hast gute Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Wirtschaft 

Du hast gute organisatorische Fähigkeiten, die brauchst du beispielsweise bei der Personaleinsatzpla-
nung. Du kannst Dich flexibel auf wechselnde Aufgabenbereiche und Arbeitssituationen einstellen. Kauf-
männisches Denken fällt Dir leicht, was Du bei der Auftragsabwicklung oder im Einkauf brauchst. Durch 
Deine guten Umgangsformen kannst Du Dich auch schriftlich und mündlich gut ausdrücken und arbeitest 
in der Kundenkommunikation serviceorientiert. In Deiner Arbeit insgesamt bist Du sehr sorgfältig. 

 

Während der Ausbildung werden die Auszubildenden von einem erfahrenen Ausbilder unterstützt und 
können immer auf die Unterstützung netter Kollegen zählen. Eine unschlagbar gute Stimmung zeichnet 
unsere tollen Teams aus. Eine umfangreiche Einarbeitung, spannende Tätigkeitsfelder, kurze Entschei-
dungswege, eigenverantwortliches Arbeiten und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten sind Grundlage 
für eine angenehme Arbeits- und Ausbildungsatmosphäre. 

Es ist jederzeit möglich Anfragen zu Praktikumsplätzen zu stellen, diese sind wie die Bewerbungen 
schriftlich einzureichen, bevorzugt per E-Mail hier dann im *pdf Format, gerne aber auch auf dem Post-
weg. 

Auf unserer Homepage findet man nochmal einen kompletten Überblick über das gesamte Unternehmen. 
Hier sind alle Stellen genau beschrieben. Stöbern bei den Unternehmensfilmen lohnt sich in jedem Fall! 

Zu allen Fragen in Bezug auf Ausbildung nehmt gerne Kontakt mit uns auf! 
 

Wir stehen Euch sehr gerne zur Verfügung! 

Personalmanagement 

Birgit Bluhm, Luisa Ahlbach und Franziska Heep 

Telefon: 06436 9160-450 
E-Mail: job@pinguin-system.de 
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