
 

Ihr ProfilIhr ProfilIhr ProfilIhr Profil::::    
• Sie haben ein Faible für Textilien und Stoffe. 
• Sie haben bestenfalls bereits Erfahrungen in der 

Qualitätskontrolle. 
• Sie erklären sich zur Schichtarbeit bereit. 
• Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige und verant-

wortungsbewusste Arbeitsweise aus. 
• Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Teamfähig-

keit sind für Sie selbstverständlich. 

IhreIhreIhreIhre    Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:    
 Bedienen unserer Warenschaumaschinen für Roh-

waren und Fertigwaren. 

 Warenkontrolle auf Fehler und IT-gestützte Doku-
mentation von Fehlern und Unregelmäßigkeiten. 

Unser AngebotUnser AngebotUnser AngebotUnser Angebot::::    
• Ein modernes Arbeitsumfeld mit teamorientierter 

Führung, flachen Hierarchien und netten Kollegen 
in einem gesunden mittelständischen Unternehmen 
der sächsischen Textilindustrie. 

• Eine offene Unternehmenskultur, in der Engage-
ment und Eigeninitiative gelebt werden. 

• Eine unbefristete Teilzeit- oder Vollzeitstelle im 3-
Schichtbetrieb. 

 

Wir sind seit fast 30 Jahren in Limbach-Oberfrohna an-
sässig und blicken mit Stolz auf unsere Firmenge-
schichte. Im Bereich der Textilherstellung befassen wir 
uns mit der Entwicklung, Produktion und Veredlung von 
gestrickten Stoffen. Durch neueste Produktionsweisen, 
hohe Kundenorientierung und permanente Weiterent-
wicklung gehören wir zur qualitativen Spitze in Europa 
und schaffen es wie kein anderer in der Branche, inter-
nationales Flair mit sächsischem Traditionsbewusstsein 
zu verknüpfen.  

Ihre Berufswelt ist bunt und Sie wollen richtig Stoff geben? 

Dann melden Sie sich doch bei uns! 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig vom Ge-

schlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behin-

derung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.  

 

Sie haben Lust auf spannende Aufgaben und neue 

Herausforderungen?  

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-

bung unter Angabe Ihres möglichen Beginns bei uns, 

per    E-Mail an: : : : bewerbungen@noon-gmbh.de    
    

 

Für unsere Kunden sind wir ein moderner und zu-
kunftsorientierter 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 können. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie: 

 

STOFF GEBEN! 

Mitarbeiter in der Warenschau (m/w/d) 


