
 

 

GIB STOFF! 

 

Deine Berufswelt soll bunt sein und du willst richtig Stoff geben? Dann meld dich doch bei uns! 

 

Wir sind seit über 25 Jahren in Limbach-Oberfrohna ansässig und blicken mit Stolz auf unsere 

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 zum Mechatroniker (m/w/d) 
 

 

Deine Aufgaben während der Ausbildung: 

• Du machst dich mit unserem Maschinenpark vertraut. 

• Du wirst Spezialist für die Wartung, Instandhaltung und Reparatur unserer Anlagen und 

Maschinen. 

• Du analysierst mechanische und elektronische Störungen und behebst diese. 

• Du unterstützt deine Kollegen bei elektrischen Installationsarbeiten. 

 

Dein Profil: 

• Du hast die Schule (bald) erfolgreich beendet. 

• Mathe, Physik und Informatik zählen zu Deinen Lieblingsfächern. 

• Du verfügst über handwerkliches Geschick und tüftelst gerne in Deiner Freizeit. 

• Du bist engagiert, gewissenhaft und zuverlässig. 

• Du arbeitest gern im Team. 

 

Unser Angebot: 

• Du erhältst bei uns eine 3,5-jährige Ausbildung, teilweise bei uns im Haus, teilweise bei einem 

Verbundpartner. 

• Du findest hier ein modernes Arbeitsumfeld mit teamorientierter Führung, flachen Hierarchien und 

netten Kollegen in einem gesunden, mittelständischen Unternehmen der sächsischen 

Textilindustrie. 

• Dich erwartet hier eine offene Unternehmenskultur, in der Engagement und Eigeninitiative gelebt 

werden. 

• Wir bieten dir eine langfristige Perspektive mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten 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). 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter 

sowie sexueller Orientierung und Identität. 
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