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DIREKT BEWERBEN

FALKE  ist  ein  international  ausgerichtetes,  führendes  Markenunternehmen  für  hochwertige  Beinbe-
kleidung und modische Accessoires. Auf der Grundlage einer 125-jährigen Erfahrung verbinden wir Funkti-
on und Ästhetik zu einem modernen und weltoffenen Lebensstil. „Qualität um ihrer selbst willen“ ist die
Maxime, die wir mit unseren anspruchsvollen Kunden teilen. Mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, davon über 1.000 in Deutschland, arbeiten täglich an der Erfolgsgeschichte unseres Familienunter-
nehmens.

An unserem Hauptsitz am Standort Schmallenberg bieten wir dir zum 1. September 2022 eine

AUSBILDUNG ZUM
TEXTILLABORANTEN (M/W/D)
SCHWERPUNKT TEXTILTECHNIK

EINE HERAUSFORDERUNG MIT ANZIEHUNGSKRAFT:
Du gehst den Dingen gerne auf den Grund und bist erst zufrieden, wenn die bestmögliche Qualität erreicht
ist? Dann zeigen wir dir  gerne, wie du unsere Textilerzeugnisse eingehend unter die Lupe nimmst. Du
knöpfst dir Stichproben vor und prüfst die Reiß- und Schiebefestigkeit, das Pilling- und Scheuerverhalten
sowie die Schweiß-, Licht- und Pflegemittelechtheit. Deine Konzentration ist dabei in sämtlichen Stadien
der Produktion gefordert – von der Garneingangskontrolle bis zum Endprodukt. Selbst Fehlfertigungen auf
kleinster Ebene haben gegen dich keine Chance, denn mit unserer Hilfe wendest du mikroskopische Ana-
lyseverfahren an. Dank dir werden unsere Qualitätsrichtlinien konsequent eingehalten, Reklamationen auf-
gelöst und Mängel zügig beseitigt.

DEIN PROFIL SITZT WIE ANGEGOSSEN:
Für diese Ausbildung braucht es Neugierde, mehr über komplexe chemische und physikalische Prozesse
zu erfahren – Interesse an der Mathematik kommt noch hinzu. Darüber hinaus solltest du natürlich gerne
mit textilen Werkstoffen umgehen. Dein analytischer Weitblick ist ebenso gefragt wie deine Lust, mit anzu-
packen und Maschinen zu bedienen. Davon abgesehen vertrauen wir darauf, dass mit dir ein selbstständi-
ger und verantwortungsbewusster Teamplayer den Weg zu uns findet.

UNSER ANGEBOT FÜR DEINE ZUKUNFT:
Unsere Welt ist die Mode. Daher freuen wir uns darauf, dass du als stilbewusste Nachwuchskraft unsere
Leidenschaft für Qualität teilst. Wenn du neugierig bist, was die Textil- und Bekleidungsindustrie so beson-
ders macht, bist du bei uns genau richtig. Wir heißen dich herzlich willkommen und bieten dir viele span-
nende Einblicke, die dich fit für deine Zukunft machen. Natürlich begleiten wir dich bei jedem Schritt mit ei-
nem offenen Ohr für Fragen – und zeigen dir gerne auf, welche Karrierechancen dich bei FALKE erwarten.

Mehr Informationen zum Unternehmen findest du unter: FALKE.com


