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Nachwuchswerbung – das Thema der Zukunft
Was passiert, wenn dem Maler- und Stuckateurhandwerk 
die Azubis fehlen? Wenn Schüler lieber ein Studium begin-
nen als eine Berufsausbildung? Wenn geeignete Bewerber 
fehlen oder andere Berufe vorziehen? Ganz einfach: Dann 
fehlen in Zunkunft auch Gesellen, Meister und Führungs-
kräfte und so mancher Familienbetrieb stünde vor dem Aus. 
Gemeinsam mit dem Handwerk nimmt sich Brillux der Nach-
wuchsthematik an. Der Maler- und Stuckateurberuf ist einer 
der kreativsten, abwechslungsreichsten Handwerksberufe 
und bietet zahlreiche Chancen und Entwicklungsmöglich-
keiten. Mit der Intention, junge Menschen wieder für den 
Beruf zu begeistern, hat Brillux die Ausbildungsinitiative 
„Deine Zukunft ist bunt“ ins Leben gerufen. 

Ziel der bundesweiten und langfristig angelegten Nach-
wuchskampagne ist es, Sie tatkräftig bei Ihrer Nachwuchs-
werbung zu unterstützen. Neuer Lack fürs Image, von dem 
auch Sie profi tieren: Die Kampagne „Deine Zukunft ist bunt“ 
präsentiert das Maler- und Stuckateurhandwerk aufmerk-
samkeitsstark, werbewirksam und emotional einer breiten 
Öffentlichkeit. Mit vielfältigen hochkarätigen Aktionen und 
Maßnahmen vermittelt die Initiative: Es ist cool und vielver-
sprechend, im Maler- und Stuckateurhandwerk zu arbeiten.
Machen Sie mit! Nutzen Sie die Image-Maßnahmen, um Lust 
auf den Maler- und Stuckateurberuf zu machen, gezielt Ihren 
Nachwuchs zu rekrutieren und natürlich auch, um auf Ihren 
Maler- und Stuckateurbetrieb aufmerksam zu machen!

Die Auszubildendenzahlen im Maler- und Stuckateurhandwerk 
gehen seit Jahren kontinuierlich zurück: Während es im Jahr 2000 
noch 47.000 Auszubildende waren, begannen 2015 nur noch 
15.000 eine Ausbildung zum Maler und Stuckateur.
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Ausbildungs- und Praktikumsbörse
Das zentrale Informationsmedium und damit das Herz-
stück der Nachwuchskampagne ist die Website 
www.deine-zukunft-ist-bunt.de. Mit der integrierten 
kostenlosen Ausbildungs- und Praktikumsbörse fungiert 
die Website als Karriereportal – eine Plattform, die Aus-
bildungsplatz-Anbieter und potenzielle Azubis zusammen-
bringt. Als registrierter Ausbildungsbetrieb können Sie 
hier freie Ausbildungs- und Praktikumsstellen listen und 
Kontaktmöglichkeiten für Initiativbewerbungen schaffen. 
Dank einer interaktiven Landkarte und der praktischen 
Zoomfunktion ist die Suche für die Bewerber sehr über-
sichtlich. Seien Sie mit dabei und wachsen Sie mit uns. 
Gemeinsam schreiben wir Erfolgsgeschichten!

über 15.000 Besuche 
im Monat

3.698 Betriebe 
angemeldet

Machen Sie mit: Mit Ihrer Registrierung in der Ausbildungs- 
und Praktikumsbörse präsentieren Sie sich Monat für Monat 
mehr als 15.000 Besuchern als kompetenter Ausbildungsbetrieb 
und treten mit potenziellen Auszubildenden in Kontakt. 



Bundesweite Kino-Kampagne
Fächendeckend neuer Lack fürs Image: Im Mai und im Juni 
2017 brachte Brillux das Handwerk mit den „Deine Zukunft 
ist bunt“-Kinospots erneut auf die Kinoleinwände. Bereits 
im vergangenen Herbst  haben 2,2 Millionen Menschen die 
Spots in 600 Kinos gesehen. Die drei Kinospots handeln 
von drei Jugendlichen, die die Ausbildung zum Maler und 
Stuckateur machen. 

Sofi e etwa ist nach ihrem Selbstfi ndungstrip quer durch 
Europa in ihrer Ausbildung zur Kirchenmalerei und Denk-
malpfl ege endlich bei sich selbst angekommen. 

Tarek ist mit Werkzeug und Farbtopf in der Hand aufge-
wachsen und hat mit der Fachrichtung Bauten und Korro-
sionsschutz genau sein Ding entdeckt.  
Und Tim hat nach der Schule vieles ausprobiert bis ihm 
klar war, was er wirklich will: Ideen umsetzen, etwas Eigenes 
schaffen, Neues austesten und Ergebnisse sehen. Nach 
der Ausbildung will er seinen Meister machen und einen 
eigenen Betrieb aufmachen. Anhand der drei Charaktere 
und dem jeweils ganz unterschiedlichen Werdegang im 
Maler- und Stuckateurhandwerk porträtiert die Kino-
Kampagne eindrucksvoll, wie bunt und vielfältig der Maler- 
und Stuckateurberuf sein kann.

über 5 Mio.  Zuschauer

in 600 Kinos

Hier geht‘s zum Spot.



Soziale Netzwerke
Wo könnte es besser gelingen, den Nachwuchs zu erreichen 
als dort, wo die junge Zielgruppe der 15- bis 18-Jährigen be-
reits ist – auf YouTube, Facebook und Co.? Brillux setzt daher 
auf soziale Netzwerke und ist mit „Deine Zukunft ist bunt“ auf 
YouTube und Facebook präsent. Allein der Kinospot mit Sofi e 
hat auf YouTube 60.285 Aufrufe. Und auf der Facebook-Seite 
gibt es schon fast 32.000 Follower – eine Community, die 
durch regelmäßige Beiträge, News und Gewinnspiele mit 
attraktiven Preisen immer größer wird. 
Weitere Internet-Kanäle werden durch Instagram, Twitter und  
Snapchat bedient, auf denen vor allem die Image-Videos 
über die Erfolgsgeschichten der Azubis geklickt werden.

Auf Facebook verzeichnet „Deine Zukunft ist bunt“
stündlich mehr Abonnenten. Hier werden neben 
informativen Beiträgen auch witzige Filme und Fotos 
eingestellt und mit virtuellen Freunden geteilt.

Nach Twitter nutzt Brillux nun auch Snapchat:
Über diese App werden Fotos und Videos verschickt, die 
maximal zehn Sekunden lang zu sehen sind – danach 
verschwinden sie vom Bildschirm.

Auf Instagram sprechen die Bilder für sich:
Hier sind farbgewaltige Fotos von den Brillux Color Runs 
oder außergewöhnlich gestrichenen Wänden zu sehen.

Der „Deine Zukunft ist bunt“-Kanal bei YouTube verzeichnet 
insgesamt 222.158 Aufrufe. 131 Fans haben den Kanal 
bereits regelmäßig abonniert, um keinen neuen Filmbeitrag 
zu verpassen.

über 60.000 Zuschauer 
auf YouTube

über 32.000 Fans 
auf Facebook



Vor-Ort-Unterstützung 
Ganz schön werbewirksam: Mit einem im Kampagnen-
design gestalteten Aktions- und Messestand machen Sie auf 
Veranstaltungen, Messen, Karriere-Tagen und Job-Börsen 
ganz gezielt auf sich aufmerksam. Der Messestand sowie 
Banner und weiteres Mobiliar sind indoor und outdoor ein-
setzbar und können ausgeliehen werden. 

Anfragen zur Verfügbarkeit richten Sie bitte an Ihren 
Verkaufsberater oder eine der über 170 Brillux Nieder-
lassungen. Die Lieferung und Abholung der Materialien 
erfolgt über die Brillux Niederlassungen direkt zum 
und vom jeweiligen Veranstaltungsort. 

Outdoor-Messestand

Indoor-Messestand



Kommt bestens an: Der Show-Truck war bisher schon 
auf über 100 Veranstaltungen im Einsatz. Im Truck können 
die Jugendlichen das Malerhandwerk mit seinen 
vielfältigen Facetten hautnah erleben.

Zu den Terminen.

Seit Juni 2016 ist die Nachwuchskamapgne mit dem 
20 Meter langen Showtruck auf Tour. Im Inneren des Trucks 
können die Jugendlichen eindrucksvoll erfahren, dass sie 
als Maler und Stuckateur sowohl Künstler und kreativer Kopf 
als auch vielseitiger Handwerker und Techniker in einem 
sind. Auf dem gemütlichen Sofa interaktive Video-Inter-
views von authentischen Auszubildenden anschauen. Am 
iPad den Selbsttest „Ist der Beruf des Maler und Stuckateurs 
der richtige für mich?“ machen. Neben den multimedialen 
Exponaten, der Werkstatt mit Farbdesigner und der Raum-
design-Musterwand ist es die stylische Gestaltung, die 
Schülerinnen und Schüler beinahe magnetisch anzieht. 

Mit dieser Anziehungskraft ist der Showtruck ideal geeignet 
für Ihre Nachwuchswerbung!  

Zur Präsentation des Maler- und Stuckateurhandwerks 
auf Messen, Aktionstagen, Jobbörsen und Events in ganz 
Deutschland kann der voll ausgestattete Showtruck mit-
samt Begleitperson von Ihrer Innung oder der Kreishand-
werkerschaft gebucht werden. Anfragen zur Verfügbarkeit 
richten Sie bitte an Ihren Brillux Verkaufsberater oder Ihre 
Niederlassung. Den aktuellen Tourplan erfahren Sie hier:

über 200.000  Kontakte
auf Messen/Veranstaltungen



Telefon: 01235/12456
E-Mail: mustermann@musterweb.de

Mach eine Ausbildung im MalerMach eine Ausbildung im MalerMach eine Ausbildung im MalerMach eine Ausbildung im Maler-
handwerk. Den Kontakt zu uns handwerk. Den Kontakt zu uns 
und weitere Infos gibt‘s unter:und weitere Infos gibt‘s unter:
www.deine-zukunft-ist-bunt.dewww.deine-zukunft-ist-bunt.de

Flyer, Postkarten, Tassen und mehr
Machen Sie mit und nutzen Sie unsere professionelle 
Unterstützung für Ihre Nachwuchswerbung! Im Design der 
Nachwuchskampagne haben wir für Sie passende Werbe-
mittel entwickelt. Das Angebot reicht von Bannern, Plakaten, 
Postkarten, Kopfhörern, Powerbank, USB-Karten über Tassen, 
Kugelschreiber, College-Blöcke bis hin zu individualisierba-
ren Anzeigenvorlagen und kompletten Aktionspaketen. 

Sehr erfolgreich im Einsatz sind auch die individualisier-
baren Flyer, die mit praktischen Bewerbungstipps, einer 
Checkliste für eine aussagekräftige Bewerbung und ein 
erfolgreiches Vorstellungsgespräch bei den Jugendlichen 
sehr gut ankommen. Sämtliche Werbemittel und Druckun-
terlagen stehen Ihnen über den Brillux Werbemittelshop zur 
Rekrutierung von Auszubildenden zur Verfügung.
www.brillux.de/werbemittelshop



Telefon: 01235/12456
E-Mail: mustermann@musterweb.de

Mach eine Ausbildung im Maler-
handwerk. Den Kontakt zu uns 
und weitere Infos gibt‘s unter:und weitere Infos gibt‘s unter:
www.deine-zukunft-ist-bunt.de

Du bist auf der Suche nach einem Beruf, Du bist auf der Suche nach einem Beruf, 
bei dem du sowohl Künstler und kreativer Kopf als auch vielseitiger Hand
werker und Techniker bist? Einem Beruf, der spannend und abwechslungsreich ist? Du willst einen zukunftswerker und Techniker bist? Einem Beruf, der spannend und abwechslungsreich ist? Du willst einen zukunfts-
sicheren Job mit vielen Perspektiven? Dann mach Karriere im Malerhandwerk! Im Erlebnistruck hast du die sicheren Job mit vielen Perspektiven? Dann mach Karriere im Malerhandwerk! Im Erlebnistruck hast du die 
einmalige Chance, live zu erleben, wie cool und erlebnisreich sich die Arbeit als Maler gestalten lässt. 

Am 17.09.2016 ist der Erlebnistruck direkt vor deiner Haustür 
im Bildungszentrum Kassel von 11:00 bis 15:00 Uhr! 

Wir freuen uns auf dich! Deine Malerinnung Kassel.Wir freuen uns auf dich! Deine Malerinnung Kassel.

Du bist auf der Suche nach einem Beruf, Du bist auf der Suche nach einem Beruf, 
bei dem du sowohl Künstler und kreativer Kopf als auch vielseitiger Handbei dem du sowohl Künstler und kreativer Kopf als auch vielseitiger Hand-
werker und Techniker bist? Einem Beruf, der spannend und abwechslungsreich ist? Du willst einen zukunftswerker und Techniker bist? Einem Beruf, der spannend und abwechslungsreich ist? Du willst einen zukunfts

www.deine-zukunft-ist-bunt.de
Eine Initiative mit dem Handwerk von

Gemeinsam junge Menschen für das Malerhandwerk begeistern – das ist das Ziel Gemeinsam junge Menschen für das Malerhandwerk begeistern – das ist das Ziel 
der von uns initiierten bundesweiten Nachwuchskampagne „Deine Zukunft ist bunt“. 
Mit dem DZib-Showtruck ist die Nachwuchskampagne deutschlandweit für Sie 
unterwegs!
Der Truck ist eine mobile Entdeckungsstation, in der Schülerinnen und Schüler 
das Malerhandwerk hautnah kennerlernen und sie erfahren können, wie cool und 
erlebnisreich sich die Arbeit als Maler gestalten lässt. Interaktive, multimediale 
Exponate holen die junge Zielgruppe auf Augenhöhe ab und machen Lust auf 
den Malerberuf.den Malerberuf.
Am 04.09.2016 macht die Truck-Tour Station in Münster vor der Halle Münsterland! 
Seien Sie dabei und nutzen Sie Ihre Chance, den Brillux Showtruck zu besuchen.
Wir freuen uns auf Sie! 

Telefon: 01235/12456
E-Mail: mustermann@musterweb.de

Mach eine Ausbildung im Maler-
handwerk. Den Kontakt zu uns 
und weitere Infos gibt‘s unter:und weitere Infos gibt‘s unter:
www.deine-zukunft-ist-bunt.de

Du willst einen zukunftssicheren Job mit vielen Perspektiven? Einen 
Beruf, der spannend und abwechslungsreich ist? Dann mach‘ deine 
Ausbildung im Malerhandwerk! 
Es ist ein Beruf mit jeder Menge Kreativität, immer neuen Arbeits-
feldern und täglich sichtbaren Arbeitsergebnissen. 

Auf www.deine-zukunft-ist-bunt.de erfährst du alles Wissens-
werte, hier findest du auch eine Ausbildungs- und Praktikumsbörse 
über die du direkt Kontakt zu potenziellen Ausbildungsbetrieben über die du direkt Kontakt zu potenziellen Ausbildungsbetrieben über die du direkt Kontakt zu potenziellen Ausbildungsbetrieben 
aufnehmen kannst.  aufnehmen kannst.  

Anzeigen und PR
Was ist das Besondere an dem Beruf? Welche Karriere-
möglichkeiten und Chancen eröffnen sich für Schüler? 
Und welche Erfolgsgeschichten gibt es in den Betrieben? 
Mit interessanten Reportagen, Interviews  und fundierten 
Beiträgen informiert die Kampagne über die Vorteile des 
Maler- und Stuckateurhandwerks und ist regelmäßig in den 
Fachzeitschriften präsent. Bisher wurden mit Anzeigen und 

redaktionellen Beiträgen in Fachzeitschriften über 500.000 
Kontakte erreicht. Zudem berichten die lokalen Tages-
zeitungen regelmäßig über Veranstaltungen, teilnehmende 
Betriebe und Aktivitäten von „Deine Zukunft ist bunt“. 
Darüber hinaus ist eine Anzeigenkampagne in Schüler-
medien und Elternzeitschriften in Planung, die speziell 
auf Eltern und Lehrer zugeschnitten ist.

über 4 Mio. Kontakte
durch Bandenwerbung

über 500.000 Kontakte
durch Anzeigen/PR



Im Kino, auf der Straße, im Internet: Immer mehr junge Menschen 
werden auf die Nachwuchskampagne „Deine Zukunft ist bunt“ aufmerksam. 

Die vielfältigen Aktionen, der eigene Youtube–Kanal, 
die Facebook-Seite und die Ausbildungsbörse auf der

Website dzib.de verzeichnen kräftige Zuwächse.

Das Ergebnis: Ein besseres Image für das Maler- und Stuckateurhandwerk. 
Und das beste Zeichen dafür, dass das Interesse am Beruf 

des Malers und Stuckateurs endlich wieder steigt.

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster

Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-439 

info@brillux.de | www.brillux.de
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