
 
 

GIB STOFF! 

 

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

 

Wir sind seit über 20 Jahren in Limbach-Oberfrohna ansässig und blicken mit Stolz auf eine 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 zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 

Schwerpunkt Textiltechnik  
 

 

Deine Aufgaben: 

• Unsere Strickmaschinen stehen fast nie still. Um deren Dauerlauf zu gewährleisten, wirst du 

lernen, sie einzurichten und zu bedienen. 

• Du gibst Stoff, sie zu warten, umzurüsten und zu überwachen. Und damit sorgst du für die hohe 

Qualität unserer Gestricke. 

 

Dein Profil: 

• Du hast die Schule mindestens mit einem guten Hauptschulabschluss beendet. 

• Du hast technisches Interesse und handwerkliches Geschick. 

• Du bist zuverlässig und verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe.  

 

Unser Angebot: 

• Wir zeigen dir, wie du unsere Strickmaschinen bedienst und Störungen behebst. Du bekommst 

von uns vermittelt, wie du während der Produktion Qualitäts- und Sichtkontrollen durchführst. 

• Unser Know-how bringen wir dir direkt in unserer Strickerei bei und die theoretischen Grundlagen 

bekommst du im Block-Unterricht an der Berufsschule in Plauen vermittelt. 

• Wir bieten dir in modernes Arbeitsumfeld mit aktuellen und praxisnahen Ausbildungsinhalten, 

denn unsere Ausbilder sind u. a. IHK-Dozenten und -Prüfer. 

• Nach der 2-jährigen Ausbildungszeit hast du im 3. Lehrjahr die Möglichkeit für eine Spezialisierung 

zum Produktionsmechaniker. 

• 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 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. 

 


