
 

 
 
 
Wir sind seit fast 30 Jahren in Limbach-Oberfrohna ansässig und blicken mit Stolz auf unsere Firmengeschichte. 
Im Bereich der Textilherstellung befassen wir uns mit der Entwicklung, Produktion und Veredlung von gestrickten 
Stoffen. Durch neueste Produktionsweisen, hohe Kundenorientierung und permanente Weiterentwicklung 
gehören wir zur qualitativen Spitze in Europa und schaffen es wie kein anderer in der Branche, internationales 
Flair mit sächsischem Traditionsbewusstsein zu verknüpfen. Für unsere Kunden sind wir ein moderner und 
zukunftsorientierter Partner für modische und technische sowie Funktionstextilien. Für unsere Mitarbeiter sind wir 
ein sicherer Arbeitgeber. So gehen wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft, die unsere Mitarbeiter aktiv 
mitgestalten. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als 
 
 

Mitarbeiter InstandhaltungMitarbeiter InstandhaltungMitarbeiter InstandhaltungMitarbeiter Instandhaltung    (w(w(w(w/m/d/m/d/m/d/m/d) ) ) )     
 
    
Ihre Aufgaben:Ihre Aufgaben:Ihre Aufgaben:Ihre Aufgaben:    
• Wartung und Instandhaltung unserer Maschinen und Produktionsanlagen. 
• Analyse von mechanischen Störungen und Durchführung der Reparaturen. 
• Erledigung aller mechanischen und pneumatischen Arbeiten an den Maschinen und Anlagen. 
• Sicherung und Einhaltung der qualitativen und sicherheitsrelevanten Standards. 
    
Ihr Profil:Ihr Profil:Ihr Profil:Ihr Profil:    
• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Schlosser, Betriebsschlosser oder Industriemechaniker. 
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrung in den Bereichen Hydraulik und Pneumatik. 
• Kenntnisse im Schweißen sind ebenfalls von Vorteil. 
• Sie erklären sich zur Schichtarbeit bereit. 
• Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise aus und gehen dabei 

strukturiert und selbständig vor. 
• Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sind für Sie selbstverständlich. 
 
Unser Angebot:Unser Angebot:Unser Angebot:Unser Angebot:    
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit teamorientierter Führung, flachen Hierarchien und netten Kollegen. 
• Eine offene Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt werden. 
• Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem 

gesunden mittelständischen Unternehmen der sächsischen Textilindustrie. 
• Eine unbefristete Vollzeitstelle im 3-Schichtbetrieb. 
 
 
Sie haben Lust auf spannende Aufgaben und neue Herausforderungen?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins per E-
Mail an bewerbungen@noon-gmbh.de.  
 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung 
und Identität. 


