
Mit Axalta 
kommen Karrieren 
in Gang
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Dafür stehen  
wir – Innovative 

Lacke und 
Beschichtungen

Nutzfahrzeuge
Auch LKW’s, Busse und Bahnen werden mit Lacken von Axalta 

beschichtet. Dazu gehören auch Chassis, Auflieger, Räder 
und viele andere Komponenten. Auch hier gilt nicht nur ein 

glanzvoller Auftritt, sondern auch die  Erfüllung anspruchsvoller 
Spezifikationen für den täglichen Einsatz im Berufsverkehr 

oder der Freizeit. 

Automobilindustrie
Axalta liefert Lacksysteme mit einer breiten Farbtonpalette an 
die Erstausrüster der Automobilindustrie. Unsere Lacksysteme 

– konventionell oder wasserbasiert – werden auf Lackierstraßen 
rund um den Globus eingesetzt. Sie decken die gesamte 

Produktpalette ab, von der ersten Elektrotauchlackierung und 
den Füllern bis zu den Basis-, Deck- und Klarlacken.  

Industrielacke
Axalta bedient drei wichtige Industriesegmente. Hersteller 

von industriellen Produkten lackieren unterschiedlichste Teile 
mit unseren Elektrotauchlacken und anderen Flüssiglacken; 

unsere Elektroblechlacke, Drahtlacke und Tränkmittel isolieren 
und schützen Motoren, Generatoren und Transformatoren, 

die dadurch energieeffizienter und sicherer arbeiten können. 
Spezielle Pulverlacke für Öl- und Gaspipelines und andere 

Anwendungen schützen vor Salz und sind unempfindlich bei 
extremer Hitze und Kälte.   

Architektur und Dekoration
Pulverlacke schützen Außenfassaden von Gebäuden, 

Metallprofile, Trennwände oder Zäune. Ein vielfältiges, buntes 
Angebot gibt es aber auch für Küchengeräte oder Gartenmöbel. 

Reparaturlacke
Leider bekommen Fahrzeuge manchmal Schrammen. Dann 

reparieren Lackierwerkstätten auf der ganzen Welt die 
Fahrzeuge ihrer Kunden mit Lacken von Axalta. Wie bieten den 

kompletten Service: Konventionelle, niedrig-lösemittelhaltige 
und wasserbasierte Lacksysteme sowie Anwendungstechnik 

und –werkzeuge, die neben einer intensiven Beratung die 
Produktivität unserer Kunden immer weiter steigen. 

Axalta Coating Systems ist ein weltweit führender Anbieter von Flüssig- 
und Pulverlacken für die Automobilindustrie, die allgemeine Industrie, für 

Autoreparaturwerkstätten und Unternehmen im Transportsektor sowie für die 
Architekturbranche und Dekorationsmärkte. Über 120.000 Kunden überall auf 

der Welt vertrauen  unseren Lacksystemen und Dienstleistungen. Unser Portfolio 
umfasst Lacke, Farbmesssysteme, Anwendungstechnik und Kundentrainings sowie 

Businessmanagementsysteme.
Axalta ist mit über 12.000 Mitarbeitern, 35 Produktionsstandorten, 42 

Trainingscentern und sieben Technologiezentren weltweit in 130 Ländern vertreten.



Wir setzen unsere Kunden an 
erste Stelle.
Unser Geschäftserfolg hängt davon ab, wie gut wir unseren 
Kunden zuhören. Wir liefern nicht nur die Produkte und Dienst- 
leistungen, die der Kunde verlangt, sondern achten immer 
darauf, ob wir etwas mehr tun können, damit der Kunde noch 
erfolgreicher wird. 

Wir übernehmen  
Verantwortung bei allem,  
was wir tun.
Verantwortlich zu sein  heißt, stolz zu sein auf die Produkte 
und Dienstleistungen, die wir anbieten und voll hinter unserem 
Angebot zu stehen. Dabei sind wir offen für die guten Ideen 
anderer. 

Wir wollen jeden Tag besser 
werden.
Der Markt ist in ständiger Bewegung. Stillstand ist da 
Rückschritt. Immer einen Schritt voraus entwickeln wir ständig 
neue, bessere Produkte, so dass es sich für unsere Kunden 
auszahlt, mit uns zusammen zu arbeiten. 

Wir entwickeln zielgerichtet 
Neues. 
In Labormaßstab und Großversuch entwickeln und testen wir 
genau die Produkte, die der Kunde braucht. Und jenseits des La-
bors machen neue Dienstleistungsangebote den Erfolg unserer 
Kunden immer einfacher. 

Wir haben Erfolg als globales 
Team. 
Die Stärke unseres Unternehmens liegt in unseren Mitarbeitern. 
Wir sind erfolgreich, wenn wir zusammenarbeiten und  Lösun-
gen und Ideen teilen – sei es jenseits des Büroflurs oder jen-
seits des Ozeans. Zusammen können wir jedes Problem lösen. 

Klare Werte  



Wenn Sie mit zukunftsorientierten Menschen an innovativen 
Projekten arbeiten möchten, bietet Axalta Ihnen hervorragende 

Entwicklungsmöglichkeiten.  Wir sind ein einzigartiges 
Unternehmen; der Name ist neu, doch blicken wir auf eine mehr 

als 145 Jahre lange Tradition in der Lackindustrie zurück, von 
der unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren.  

In allen Geschäftssegmenten, in denen wir aktiv sind, gehören 
wir zu den besten. Unser anhaltendes Engagement für 

fortschrittliche Entwicklungen setzt neue Standards und zeigt 
den Weg zu den Lösungen von morgen.  Ihre innovativen Ideen 

sind uns willkommen!

Wir bieten Ihnen wettbewerbsfähige Leistungen wie 
flexible Arbeitszeit, betrieblichen Gesundheitsschutz 

und Präventionsprogramme der Arbeitsmedizin, externe 
Mitarbeiterberatung, ein Verbesserungsvorschlagswesen, 

Performance Management, Beteiligung am 
Unternehmenserfolg sowie individuelle Weiterbildung und ein 

Portfolio von internen und externen Trainingsangeboten. 

Informationen zu offenen Stellen finden Sie hier:
www.axaltacoatingsystems.com/careers

Was treibt 
Sie an?



Um Ihre Fertigkeiten auf- und auszubauen, 
brauchen Sie Zeit, Ressourcen und Unter-
stützung. Bei Axalta setzen wir uns für die 
Entwicklung unserer Mitarbeiter ein.  Es gibt 
zunehmend herausfordernde Aufgaben, 
funktionsübergreifende Zusammenarbeit und 
verlässliche Mentoren in unserem globalen 
Netzwerk. Bei uns arbeiten Sie sowohl im 
Team an Projekten, Sie übernehmen aber 
auch gleichzeitig die Verantwortung  für Ihre 
eigenen Ideen und Ziele. 

Auch die Ausbildung 
wird bei Axalta 
großgeschrieben
Jedes Jahr starten an den Standorten 
in Deutschland Auszubildende in 
unterschiedlichen Berufen wie z.B. 
Lacklaborant/-in. Chemikant/-in, 
Produktionsfachkraft Chemie, Kaufleute 
für Büromanagement oder auch 
Industriemechaniker. Darüber hinaus werden 
Studienpraktika oder Masterarbeiten 
angeboten. 

Die Bewerbungsadresse für 
Ausbildungsberufe und Praktika ist: 

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Herrn Dr. Roland Somborn
Märkische Straße 243
42279 Wuppertal 
roland.somborn@axaltacs.com

Unsere 
Karriereangebote 
sind für  
Höchstleistungen 
gemacht



Axalta 
Trainee-Programm

Unser Trainee-Programm bringt Sie auf 
den Weg zum Erfolg 

Wollen Sie  ergebnisorientiert an defi nierten Projekten arbeiten und funktionsübergreifend 
fachfremdes Neuland erkunden? Ein internationales Netzwerk mit Fach- und Führungskräften 

sowie anderen Trainees aufb auen und auch im Ausland tätig sein? Genaue Kenntnis der 
Prozessketten im Unternehmen erlangen und unterstützt durch Ihren Mentor mit Ihrer Expertise 

zu innovativen Lösungen für unsere Kunden beitragen? 

Wir bereiten Sie während eines 18-monatigen Trainee-Programms auf eine Führungsaufgabe in 
unserem Unternehmen vor – selbstverständlich bei unbefristetem Arbeitsvertrag. 

Wir suchen Sie, wenn Sie ein Master-Hochschulstudium im Bereich Chemie, Ingenieurwesen oder 
Betriebswirtschaft erfolgreich abgeschlossen haben, fl ießend Englisch sprechen und sich mit 

Teamgeist, Esprit und überdurchschnittlichem Engagement einbringen. 

Sie möchten sich 
bewerben?

Dann schicken Sie uns  mit dem Betreff  
„Traineeprogramm“ neben Lebenslauf und 

Studien-Zeugnis eine aussagekräftige 
Kurzpräsentation, in der Sie darstellen, warum 

Sie zu uns passen.

Bewerbungsadresse: 
Europe-Careers@axaltacs.com



Schneller. 
Stärker.  
Nachhaltig.
Unsere Wissenschaftler und Ingenieure sind führend in der 
Lackindustrie. Sie wissen seit langem, dass die Minimierung 
des Ressourcenverbrauchs, die Effizienzverbesserung und 
die Herstellung von länger haltbaren, sicheren und einfach 
anzuwendenden Produkten die Grundlage unseres  
Erfolges sind.  
Jeder Fortschritt in diesen Bereichen macht unsere Kunden 
effizienter, ihre Produkte langlebiger und leistungsfähiger und 
reduziert die Einwirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Als 
verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen ist es unser 
Ziel, unsere Innovationstradition weiterzuführen, die immer 
schon auf darauf abzielte, die Produkt- und Arbeitssicherheit  
zu optimieren und den Umwelteinfluss auf unsere Industrie und 
unsere Kunden zu reduzieren, wo immer wir unternehmerisch 
tätig sind. 



Einfach 
Global
Unsere Flüssig- und Pulverlackmarken werden in mehr als 130 Länder verkauft, in 35 Produktionsstätten auf 
sechs Kontinenten hergestellt und in sieben Forschungs-und Entwicklungscentern unterstützt. Wir bieten unsere 
für die Industrie maßgeschneiderten Lösungen überall auf der Welt an und werden weiterhin global wachsen. 

Wo auf der Welt wird Ihr Engagement Sie hinführen?

Firmenzentrale:

Axalta Coating Systems GmbH
Horbeller Straße 17
50858 Köln

Kontakt:

Europe-Careers@axaltacs.com


