
Made in Germany

BERUFSAUSBILDUNG

2021
Wir bilden aus!
Frottana stellt vielfältigste Frottierwaren in erstklassiger Qualität her. 
Mit modernster Technik werden Handtücher, Bademäntel und Badteppiche aus 100% Baumwolle
produziert und weltweit verkauft.

Für das Ausbildungsjahr 2021 bieten wir zwei Ausbildungsplätze zum

Fachlagerist (m/w/d)
Du arbeitest in der Versandabteilung, wo ein hochmodernes vollautomatisches Kommissionierlager zum
Ein- und Auslagern der Frottierwaren installiert ist, an dem auch du arbeiten wirst. Außerdem hilfst du bei
Planungs- und Organisationsprozessen und führst Bestandskontrollen durch.
Während der Ausbildung ist es möglich, den Flurfördermittelschein zu erwerben.
Bei entsprechendem Interesse und vorliegender Eignung kannst du deine Ausbildung um ein Jahr
verlängern und die Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik ablegen. 

Das bringst du mit:
    · du bist motiviert und scheust dich nicht, kräftig mit anzupacken
    · du kannst einen qualifizierten oder erweiterten Hauptschulabschluss vorweisen
    · du hast Interesse an organisatorischen und technischen Abläufen, an lagerlogistischen Geschäfts-
      prozessen wie Lagerhaltung, Warentransport, Verladen und Versenden
    · du besitzt technisches Interesse

In der Ausbildung erwirbst du umfangreiches Wissen:
    · Übernahme von Gütern, Warenkontrolle, Dokumentieren von Mängeln
    · Güter anforderungsgerecht und qualitätserhaltend lagern
    · innerbetrieblicher Transport mit modernen Hilfsmitteln
    · Kommissionieren und Verpacken, Abwicklung des Warenversands

Du möchtest diesen interessanten und vielseitigen Beruf erlernen?
Dann bewirb dich bei uns!

Frottana Textil GmbH & Co. KG
Herr Ralph Räder / Personalleitung
Waltersdorfer Straße 54, 02779 Großschönau
mail: ralph.raeder@frottana.de
www.frottana.de
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BERUFSAUSBILDUNG

2021
Wir bilden aus!
Frottana stellt vielfältigste Frottierwaren in erstklassiger Qualität her. 
Mit modernster Technik werden Handtücher, Bademäntel und Badteppiche aus 100% Baumwolle
produziert und weltweit verkauft.

Für das Ausbildungsjahr 2021 bieten wir 6 Ausbildungsplätze zum

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
in unserer Weberei oder Veredlung
Das bringst du mit:
    · du bist motiviert und scheust dich nicht, kräftig mit anzupacken
    · du kannst einen Hauptschulabschluss vorweisen, vorzugsweise gute Noten in den
      naturwissenschaftlich / technischen Fächern
    · mechanisches und technisches Interesse und Verständnis, motorisches Geschick und eine
      rasche Auffassungsgabe

In der Ausbildung erwirbst du umfangreiches Wissen:
    · Erlernen der fachgerechten Einrichtung, Bedienung, Steuerung und Instandhaltung unserer
      hochmodernen Web- und Veredlungsmaschinen
    · Beheben von Störungen
    · Steuerung und Überwachung des Materialflusses
    · Warenkontrolle und Sicherung der Qualität unter ständiger Beachtung der Arbeitssicherheit
      und des Umweltschutzes
    · Dokumentation der Produktionsdaten

Du möchtest diesen interessanten und vielseitigen Beruf erlernen?
Dann bewirb dich bei uns!


