FACHKRÄFTEPORTAL ERZGEBIRGE

AUSBILDUNG ZUM TEXTILLABORANT (M|W|D) (2023)
Angebotstyp: Ausbildung
Arbeitsort: Mildenau
Einstellungstermin: 01.08.2023

Deine Ausbildung bei NORAFIN
Ein klarer Fokus auf die Anforderungen unserer Kunden und daraus resultierende Innovationskraft – damit hat
sich Norafin zu einem international angesehenen Hersteller von hochwertigen technischen Textilien entwickelt.
Nicht nur das ohnehin anhaltende Wachstum der Branche, sondern auch der erfolgte Ausbau unserer
Produktionskapazität in Mildenau tragen dazu bei, dass unsere Mitarbeiterzahl fortlaufend wächst. Dabei ist es
uns ein Anliegen, junge Leute auszubilden und dementsprechend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Bei
Norafin kannst du sicher sein, dass du nach deinem erfolgreichen Ausbildungsabschluss ein fester Teil unserer
Belegschaft wirst. Während deiner Ausbildung erhältst du von uns nicht nur eine gute Ausbildungsvergütung, auch
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 30 Tage Urlaubsanspruch gehören bei uns zur Selbstverständlichkeit. Wir
bieten dir eine Ausbildung in einem technologisch anspruchsvoll aufgestellten Unternehmen mit moderner
Anlagentechnik und stellen dir einen kompetenten und erfahrenen Ausbildungsleiter zur Seite. Natürlich hast du
jederzeit die Möglichkeit, dich bei Norafin persönlich weiterzuentwickeln und deine beruflichen Ziele zu
verwirklichen. Alle unsere Mitarbeiter werden mit komfortabler und moderner Arbeits- und Schutzbekleidung
ausgestattet. Bei Norafin herrscht eine offene Atmosphäre mit flachen Hierarchien, in der motivierte Kollegen zu
einem angenehmen Betriebsklima beitragen.
Während deiner Ausbildung als Texillaborant ...









ermittelst du die mechanisch-technologischen Eigenschaften von Fasern, Garnen und textilen
Flächengebilden (bspw. Zugkräfte, Dehnungen, etc.).
besitzt du ein umfangreiches Wissen über verschiedene Faserstoffe und ihre speziellen Eigenschaften
sowie über Chemikalien, die zum Veredeln benötigt werden.
bist du eng vertraut mit den Themen Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung; du kennst dich mit
deren Bedeutung, den Zielen, den erforderlichen Dokumentationen und Auswertungen aus.
stellst du die Einhaltung gesetzlicher und innerbetrieblicher Vorgaben sicher.
bist du durch dein Verständnis über die Funktionsweise und den Aufbau der technologischen Anlagen und
Maschinen in der Lage, Qualitätsmängel aufzudecken und Fehlerquellen zu beseitigen.

Ausbildungsvergütung:
1. Jahr: 925 €
2. Jahr: 980 €
3. Jahr: 1.035 €
4. Jahr: 1.090 €
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
Berufsschule: Staatl. Berufsschule für Textilberufe Münchberg (mit Lehrhotel)
Ausbildungsort: Mildenau
Unsere Anforderungen
Für diesen Beruf solltest du einen guten Realschulabschluss, das Fachabitur oder Abitur haben. Du interessierst
dich für Naturwissenschaften, im Speziellen Chemie, und hast ein gutes, technisches Verständnis. Das Erfassen
von komplexen Sachverhalten stellt für dich kein Problem dar. Außerdem legst du Wert auf eine sorgfältige, exakte
und teamorientierte Arbeitsweise.
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