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Ausbildung bei Trans-Textil
Produktveredler/in Textil

Du willst… einen vielseitigen technischen Beruf erlernen?

Du hast… Interesse am Umgang mit Maschinen und großen Anlagen?

Du bist… aufmerksam, gewissenhaft und handwerklich geschickt?

Du möchtest… gerne im Team eines technologisch führenden Unternehmens arbeiten?

Hightech-Textilien
aus Freilassing

Auf den folgenden Seiten stellen wir unseren 
Ausbildungsberuf „Produktveredler/in Textil“ 
näher vor und freuen uns darauf, dich im 
Gespräch oder bei einem Praktikum 
persönlich kennenzulernen.

Produktveredler/in Textil

Du willst… einen vielseitigen technischen Beruf erlernen?
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Hightech-Textilien aus Freilassing

Die Trans-Textil GmbH gehört zu den weltweiten Tech-
nologieführern in der Herstellung von Funktionstextilien. 
Seit über 30 Jahren fertigen wir als mittelständisches, 
inhabergeführtes Unternehmen am Standort Freilas-
sing Hightech-Textilien, die für Spezialanwendungen in 
die ganze Welt geliefert werden. Etwa 10% unserer 70 
Mitarbeiter sind Auszubildende in den Fachrichtungen 
Produktveredler/in, Textillaborant/in und Kaufl eute für 
Büromanagement. 

Unsere Kunden, zu denen der Flugzeughersteller Air-
bus ebenso gehört wie Hersteller von Windkraftan-
lagen und Behörden in ganz Europa zählen, haben 
hohe Qualitätsanforderungen. Daher arbeiten wir mit 
modernsten Fertigungsanlagen und  verlassen uns bei 
unseren anspruchsvollen Aufgaben auf unsere Fach-
kräfte. Die hochwertige Berufsausbildung sowie zahl-
reiche Möglichkeiten zur Fort- und Weiterentwicklung  
spielen deshalb für uns eine große Rolle. Seit 2007 sind 
wir anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb.
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„Unser Ziel ist es, unseren Auszu-
bildenden nach der Lehrzeit eine 
Festanstellung in unserem Team 
anzubieten.“
Manfred Hänsch, Geschäftsführer



…Funktionstextilien helfen, Leichtbauteile für 
Flugzeuge oder Windkraftanlagen besonders 
sicher und hochwertig zu fertigen? 
Als Partner von Airbus entwickeln und liefern wir 
Spezial-Textilien, die weltweit in einem patentierten 
Verfahren zur Herstellung von Leichtbauteilen aus 
Carbon- oder Glasfasern eingesetzt werden.

Hast du gewusst, dass…

…intelligente Textilien in der Lage sind, 
Industriearbeiter vor starken Laserstrahlen 
zu schützen? 
Dafür statten wir unsere Produkte mit Sensorschichten 
aus, welche die Laseranlage abschalten, sobald der 
Strahl auf eine Person trifft.

…für Feuerwehreinsatzkräfte die größte 
Gefahr nicht das Feuer ist? 
Viel größer ist das Risiko, dass der Körper bei anstren-
genden Einsätzen von innen überhitzt und der Kreislauf 
zusammenbricht! Deshalb müssen Funktionstextilien 
für Feuerwehrbekleidung zuverlässigen Schutz vor 
Hitze, Löschmittel und Wetter von außen 
bieten, gleichzeitig aber auch die Wärme 
vom Körper weg transportieren. Das er-
reichen wir durch hauchdünne atmungs-
aktive und hochtemperaturbeständige 
Membranen, die wir im Bekleidungsver-
bund verarbeiten. 
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Was macht ein/e
Produktveredler/in?

Produktveredler helfen mit, dass aus normalen Textilien Funktionstextilien mit hochentwickelten Eigenschaften 
für den Einsatz in der Schutzkleidung, medizinischen und technischen Produkten werden. 

Hauptsächlich arbeiten sie an verschiedenen Produktionsanlagen, welche Textilien und Membranen zu mehr-
lagigen Verbünden zusammenfügen, die Oberfl ächen veredeln und beschichten. 

Nach der Fachausbildung sind sie in der Lage, 

• Hilfsstoffe für die Produktion auszuwählen und vorzubereiten.
• Veredelungsverfahren zu planen.
• die zur Veredelung notwendigen Maschinen zu bedienen und zu pfl egen.
• und die produzierten Materialien auf ihre Qualität zu prüfen.

Der/die „Produktveredler/in Textil” ist als dualer 
Ausbildungsberuf von der IHK anerkannt. Die Aus-
bildungsdauer beträgt 3 Jahre. 
Der betriebliche Teil der Ausbildung fi ndet an unse-
rem Standort Freilassing statt, die Berufsschule ist 
die Textilfachschule in Münchberg bei Hof (Bayern). 
Die Kosten für Fahrt und Unterkunft zum Block  -
unterricht übernimmt die Trans-Textil GmbH für ihre 
Auszubildenden.



„Die Ausbildung bei Trans-Textil ist von Anfang an 
sehr vielseitig. Man lernt alle Produktionsmaschinen 
kennen und es ist interessant, gemeinsam mit den 
Kollegen an den großen Anlagen zu arbeiten.“

David Stadler, Auszubildender

„Mir gefällt, dass man sehr früh mit anpacken kann 
und an echten Aufträgen arbeitet. Mit der Zeit 
bekommt man auch als Auszubildender Verantwor-
tung und eigene Aufgaben übertragen“.

Eddie Diez, Auszubildender

„Unsere Funktionstextilien schützen  Polizisten, 
Ärzte, Industriearbeiter und Rettungskräfte bei ihrer 
täglichen Arbeit. Daran sieht man, wie wichtig 
die Qualität unserer Produkte ist.“

Damir Kuljanin, Auszubildender

„Schon in meiner Ausbildung habe ich mitgeholfen, 
eine große neue Produktionsan lage aufzubauen. Die 
Maschine kann ich inzwischen selbst bedienen. Mein 
nächstes Ziel ist die Weiterbildung zum Industrie-
meister für Textilwirtschaft.“

Christian Rostin, Produktveredler

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr
ca. 607,– € ca. 665,– € ca. 715,00 €

Ausbildungsvergütung

Bei der Ausbildungsvergütung orientieren wir uns an 
den Empfehlungen der Industrie- und Handelskammer.

Stand: Februar 2015



www.trans-textil.de/ausbildung

Weiterbildung & Karriere

Unsere Auszubildenden werden vom ersten Tag an in unsere Produktionsabläufe einbezogen und erlernen ihren 
Beruf unter der fachlichen Anleitung erfahrener Kollegen und Ausbilder Schritt für Schritt.

Die Qualität der Ausbildung bei Trans-Textil ist uns sehr wichtig. Dafür tun wir einiges. Hauseigene Schulungen 
vermitteln systematisches Fachwissen von den textilen Rohstoffen, über das Qualitäts- und Umweltmanagement-
system bis hin zu Sicherheitsthemen:

Über den Tellerrand hinaus: 
Wie wird ein Textil gewebt? Wie wird es gefärbt? 
Wie wird eine Schutz jacke oder ein Flugzeugbauteil 
gefertigt? 
Besuche bei Partnerbetrieben fördern das Verständ-
nis für die Anforderungen unser Kunden und die 
Produkte unserer Lieferanten, welche wir täglich 
verwenden. 

Zündeln erlaubt!
Mit einer Brennprobe 
lässt sich die Grund-
struktur eines Textils 
erkennen.

Ausbildung in Erster Hilfe: 
Das Zertifi kat gilt auch als Nachweis 
für den Führerschein.

Learning by doing: 
Prüfgeräte und Testabläufe nach internationalen 
Normen werden anschaulich erklärt und ausprobiert.



Gemeinschaft

Die Gemeinschaft und die Vernetzung unserer Auszubildenden über alle Berufsbilder und Lehrjahre hinweg 
ist uns sehr wichtig. Regelmäßige Treffen, gemeinsame Aktivitäten und Projekte fördern den Zusammen-
halt und die Kommunikation untereinander.

Wir gehören zusammen! 
Das soll unsere Azubi-Kleidung auch nach außen 
zeigen. Vom T-Shirt bis zur Pullijacke haben wir un-
sere eigene Kollektion als Azubi-Projekt selbst ent-
worfen.

Umweltschutz spielt eine wichtige Rolle 
an unserem Standort im Berchtesgadener Land. 
Gemeinsam mit der IHK für München und Ober-
bayern bieten wir unseren Auszubildenden die Zu-
satzqualifizierung zu „Energie-Scouts“ an. In einem 
Seminar werden Grundlagen der Energieeffizienz 
vermittelt, anschließend geht es im Betrieb auf die 
Suche nach Energiesparpotenzial. 

Regelmäßig veranstalten wir unser Azubi-Café. 
Zwei Stunden nur für unsere Themen rund um die 
Ausbildung. Ausbilder und Geschäftsführer stehen 
für unsere Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
Hier werden auch gemeinsame Projekte geplant.

Gemeinsam unterwegs: 
Zum Beginn des Ausbildungsjahres lädt der Betrieb 
zu einem gemeinsamen Ausflug ein. Zuletzt ging es 
in den Bayernpark nach Bad Wörishofen. Eine gute 
Gelegenheit für neue Azubis, sich gegenseitig ken-
nenzulernen.



Bewerbung, Praktikum 
und Informationen

Wir haben dein Interesse geweckt? 
Möglichkeiten, den Beruf des/der Produktveredler/in Textil noch näher 
kennenzulernen, gibt es viele:

• ein Praktikum oder ein Schnuppertag sind ab sofort jederzeit möglich
• beim Boys‘ / Girl‘s Day
• auf unserer Website www.trans-textil.de/ausbildung haben wir 

weiterführende Informationen zusammengestellt

Für deine Fragen oder deine Bewerbung stehen wir dir 
gerne zur Verfügung. Dein direkter Ansprechpartner ist:

Trans-Textil GmbH   Herr Manfred Hänsch
Pommernstraße 11-13  Tel. 08654-6607-0
83395 Freilassing   info@trans-textil.de 

www.trans-textil.de


