
 

Du suchst die Abwechslung und etwas Krisensicheres mit Zukunftsperspektive? Dann komm zu uns und 
lass Dich zum/r Schädlingsbekämpfer/in ausbilden! APC steht für Allround Pest Control. Wir sind ein 
bundesweiter Dienstleister für die Prävention und Bekämpfung von Schädlingen. Unser 
Leistungsschwerpunkt ist der Lebensmittelbereich. Mit langfristigen Betreuungsverträgen tragen wir dort 
entscheidend zur Beherrschung des Risikos „Schädlingsbefall“ bei. Die APC AG feierte 2020 ihr 25jähriges 
Bestehen und ist seit Gründung auf stetigem Wachstumskurs. In sechs Niederlassungen deutschlandweit 
verfolgen über 300 Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Ziel: Passgenaue Schädlingsbekämpfung 
für anspruchsvolle Business-Kunden.  
 
Zur langfristigen Verstärkung unserer Serviceteams suchen wir im Großraum Hannover / Osnabrück zum 
1. September 2023, aber auch ganzjährig 
 

Auszubildende (m/w/d)  
für den Beruf des Schädlingsbekämpfers im Außendienst 

Das erwartet Dich: 

• Du wirst Spezialist für das Beheben von Schädlingsbefall und bekommst von uns alle Kniffe zur 
Vorsorge und Bekämpfung vor/von Schädlingen in Bezug auf Lebensmittel, Gebäude, Umwelt, 
Mensch und Tier beigebracht 

• Du lernst durch uns und einer Reihe von externen Schulungen alles, was Du über die 
verschiedenen Arten von Schädlingen, deren Lebensräume und Vermehrung wissen musst 

• Mit den modernsten technischen, toxischen und biologischen Hilfsmitteln wirst Du nach und nach 
in der Lage sein, jeden Schädlingsbefall genau zu analysieren, zu dokumentieren und letzten 
Endes auch sachgerecht zu beheben sowie geeignete Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um einen 
erneuten Befall zu verhindern, bzw. zukünftig einzudämmen 

• Regelmäßige Azubi-Treffen sowie interne und externe Fortbildungen informieren Dich zusätzlich 
über die neuesten Gesetze und Verordnungen im Bereich der Schädlingsbekämpfung 

• Du berätst unsere Kunden stets freundlich, beruhigend und lösungsorientiert 

• Wir schulen Dich auch dahingehend, Deinen Tages -und Arbeitsablauf selbstständig zu planen 

Das bist Du:  

• Aufgeschlossen, wissbegierig, freundlich und zuverlässig 

• Einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss hast Du bereits in der Tasche oder bis zum 
Start der Ausbildung in Aussicht 

• Du hast großes Interesse an naturwissenschaftlichen Themen (Biologie/Chemie/Tiere/Insekten) 
und hast damit beste Voraussetzungen, die nötige Leidenschaft für diesen Beruf zu entwickeln 

• Handwerkliches Geschick und eine gute Spürnase bringst Du mit 

• Darüber hinaus zeichnen Dich deine Eigenschaften wie Dein service- und lösungsorientiertes 
Denken, Deine Kommunikationsstärke und Dein Verantwortungsbewusstsein aus  

• Du bist im Besitz eines gültigen PKW-Führerscheins 

Das bekommst Du von uns:  

• Du lernst von unseren erfahrenen und kompetenten Servicetechnikern 

• Unser Azubi-Beauftragter freut sich darauf, Dich bei Deiner Ausbildung unterstützen zu können 

• Ein spannendes und familiäres Arbeitsumfeld mit tollen Team-Events 

• Nach Deiner Ausbildung hast Du beste Chancen auf eine Übernahme 

• Du bekommst von Beginn an einen eigenen Firmen-PKW zur Verfügung gestellt, den Du auch 
privat nutzen darfst 

• Neben weiteren Sozialleistungen erhältst Du nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit eine 
Gutscheinkarte mit verschiedenen Kooperationspartnern, interessante Rabatte bei vielen 
Fitnessstudios sowie eine Förderung für Deine betriebliche Altersvorsorge 
 

Willst Du Deine Spürnasenqualitäten unter Beweis stellen und Teil unseres Teams werden? Dann sende 
uns noch heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter 
Angabe der Kennziffer SA202288HP per E-Mail an bewerbung@apc-ag.de und in PDF-Format zu. 
 
Du hast Fragen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail. Wir setzen uns dann zeitnah mit Dir in Verbindung. 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mailto:bewerbung@apc-ag.de

