
 

 

GIB STOFFGIB STOFFGIB STOFFGIB STOFF!!!! 
 
DeineDeineDeineDeine    Berufswelt ist bunt und Berufswelt ist bunt und Berufswelt ist bunt und Berufswelt ist bunt und DuDuDuDu    willst richtig Stoff gebewillst richtig Stoff gebewillst richtig Stoff gebewillst richtig Stoff geben? Dann meld n? Dann meld n? Dann meld n? Dann meld DichDichDichDich    doch bei uns!doch bei uns!doch bei uns!doch bei uns!    
 
Wir sind seit über 20 Jahren in Limbach-Oberfrohna ansässig und blicken mit Stolz auf eine über 40-jährige 
Firmengeschichte. Im Bereich der Textilherstellung befassen wir uns mit der Entwicklung und Produktion von 
gestrickten Stoffen. Im europäischen Vergleich gehören wir zur absoluten Spitze. Durch unsere neuesten 
Produktionsweisen schaffen wir es wie niemand sonst in der Branche, internationales Flair mit regionalem 
Traditionsbewusstsein zu verknüpfen. Für unsere Kunden sind wir ein moderner und zukunftsorientierter Partner 
für modische und technische sowie Funktionstextilien. Euch als Azubis sind wir ein fundierter und engagierter 
Ausbildungsbetrieb. Wir sind offen für Eure Belange und haben die Augen und Ohren stets am Markt und dem 
Stand der Technik. Für unsere Mitarbeiter sind wir ein sicherer Arbeitgeber. So gehen wir gemeinsam in eine 
erfolgreiche Zukunft, die unsere Mitarbeiter aktiv mitgestalten. 
 
 

Ausbildung zumAusbildung zumAusbildung zumAusbildung zum    TextillaborantTextillaborantTextillaborantTextillaboranten (w/m/d)en (w/m/d)en (w/m/d)en (w/m/d)    
 
    
DeineDeineDeineDeine    Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:Aufgaben:    
• Mit Deinen Mixturen bestimmst Du das Aussehen und die Funktion unserer Stoffe. 
• Bei uns lernst Du, wie Du unsere Gestricke nach Kundenwunsch färbst, veredelst und auf verschiedenste 

Weisen prüfst. 
• Dafür stehen Dir unsere modern ausgestatteten Prüf- und Entwicklungslabore zur Verfügung. 
 
DeinDeinDeinDein    Profil:Profil:Profil:Profil:    
• Du hast die Schule mit einem guten Realschulabschluss oder dem Abitur beendet. 
• Du hast eine Leidenschaft für chemische Zusammenhänge und technisches Interesse. 
• Du bist zuverlässig und verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe.  
• Du hast analytische Fähigkeiten und ein gutes Auge für Farben. 
 
Unser Unser Unser Unser Angebot:Angebot:Angebot:Angebot:    
• Wir zeigen Dir, wie Du unsere Laboreinrichtungen und -geräte bedienst. Du bekommst von uns vermittelt, 

wie Du Produkte mitentwickelst und während der Produktion Qualitäts- und Sichtkontrollen durchführst. 
• Unser Know-how bringen wir Dir direkt in unseren Laboren bei, die theoretischen Grundlagen erhältst Du 

im Blockunterricht an der Berufsschule in Münchberg. 
• Wir bieten Dir ein modernes Arbeitsumfeld mit aktuellen und praxisnahen Ausbildungsinhalten, denn 

unsere Ausbilder sind u. a. IHK-Dozenten und -Prüfer.  
• Wir unterstützen Dich finanziell bei den Fahrtkosten zur Berufsschule und der Übernachtung im 

Lehrlingshotel. 
• Bei uns findest Du nette Kollegen und teamorientierte Strukturen. 
• Eine offene Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt werden, zeichnet uns aus. 
• Wir bieten Dir eine langfristige Perspektive in einem gesunden mittelständischen Unternehmen der 

sächsischen Textilindustrie. 
 
Du hast Lust auf spannende Aufgaben und neue Herausforderungen? Dann freuen wir uns auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deines möglichen Ausbildungsbeginns per E-Mail an Simone Seidel 
(bewerbungen@noon-gmbh.de). 


