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Das macht uns aus
Um das gleich klarzustellen: Wir sind ein
schwäbisches Familienunternehmen. So
eines, das in Europa ganz oben mitspielt.
Champions League quasi. Das Unternehmen
führen die Inhaber selber, im Moment in
vierter Generation. Wir sind nämlich seit
mehr als 100 Jahren auf dem Feld.
Unsere Produkte sind Garne und textile
Lösungen. Qualität ist uns super wichtig. So
wie die Umwelt und die Menschen. Deshalb
suchen wir immer nach neuen, noch
schlaueren Lösungen für unsere Kunden.
Apropos Kunden: Für die lassen wir es richtig
krachen, denn wir wollen ihnen genau das
bieten, was sie suchen. Dafür legen wir gern
mal die Ohren an. Und halten die Augen offen.

Das kannst du bei uns erwarten
Zugegeben, wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst. Heißt auch an dich. Dafür
bieten wir dir aber was: Nämlich einen Ausbildungsplatz in einer Firma, die die Zukunft
voll auf dem Schirm hat. Und die du mitgestalten kannst.
Abgesehen davon gibt’s bei uns:
•• Zuschuss zum Führerschein
•• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
•• Erfolgsprämie (Anstrengen lohnt sich)
•• Fahrtkostenzuschuss für den Weg zur Berufsschule
•• Zuschuss betriebliche Altersvorsorge + vermögenswirksame Leistungen
•• Kostenfreie Arbeitskleidung
•• Mitarbeiter-Events (beispielsweise unseren jährlichen Azubi-Ausflug)

Wir wollen DICH!
Alles ziemlich spannend? Na prima, los geht‘s! Auf den folgenden Seiten stellen wir dir
unsere Ausbildungsberufe vor. Da erfährst du auch, wo es für dich bei uns so hingehen
kann. Und ganz am Ende der Broschüre steht alles, was du rund um die Bewerbung
wissen solltest.

www.ich-bin-ein-spinner.de
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Industriemechaniker/in
Darum geht’s in diesem Job
Als Industriemechaniker/in sorgst du dafür, dass der Laden läuft. Genauer
gesagt die Maschinen und Fertigungsanlagen. Selbst hergestellte Maschinenbauteile und Baugruppen montierst du zu Maschinen zusammen. Die richtest
du ein und hältst sie instand. Außerdem in deinem Aufgabenbereich:
Fertigungsprozesse überwachen und optimieren. Ebenso wie Kollegen mit
der Bedienung der Maschinen vertraut zu machen.

Das sind deine Perspektiven
Wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, kannst du dich bei uns
überall dort austoben, wo Maschinen stehen. Und natürlich kannst du bei
entsprechender Eignung auch eine Weiterbildung zum Industriemeister oder
Techniker machen.

Du hast Fragen? Wir beantworten sie dir gerne!
Dein Ansprechpartner:
Oliver Kächler
Gebrüder Otto GmbH & Co. KG, Mühlgasse 44, 88481 Balzheim
o.kaechler@otto-garne.com, 07347 / 9605-480
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Elektroniker/in für
Betriebstechnik
Darum geht’s in diesem Job
Als Elektroniker/in für Betriebstechnik bist du Herr(in) der elektrischen
Anlagen im Unternehmen. Energieversorgung, industrielle Betriebsanlagen
oder Gebäudesystem- und Automatisierungstechnik sind dein Reich. Schaltgeräte und Automatisierungssysteme wartest du. Und du entwirfst, baust
und verdrahtest auch welche selbst.

Das sind deine weiteren Perspektiven
Elektronik steckt heute überall drin. Bei uns beispielsweise in der Spinnerei,
der Färberei und natürlich der IT. Es erwarten dich also vielseitige Aufgaben
bei uns.
Weiterbilden und spezialisieren geht in diesem Job in verschiedenen Richtungen:
Das Spektrum reicht von Elektronik und Mechatronik über die elektrische
Energietechnik bis hin zu elektrischer Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Dir ist noch etwas nicht ganz klar? Kein Problem, da helfen wir dir gerne!
Dein Ansprechpartner:
Robert Nothelfer
Gebrüder Otto GmbH & Co. KG, Königstraße 34, 89165 Dietenheim
r.nothelfer@otto-garne.com, 07347 / 9606-302
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Industriekaufmann/-frau
Darum geht’s in diesem Job
Als Industriekaufmann/-frau sind die betrieblichen Abläufe im Unternehmen
dein Aufgabenfeld. Wenn du in der Materialwirtschaft unterwegs bist,
vergleichst du Angebote, verhandelst mit Lieferanten und betreust
Warenannahme und -lagerung. Im Vertrieb auf deiner To-do-Liste:
Kundenverhandlungen führen, Kalkulationen und Preislisten erstellen.
Im Personalwesen kümmerst du dich um Bewerbungsgespräche,
Urlaubsansprüche und Personalstatistiken.

Das sind deine Perspektiven
Als Industriekaufmann/-frau findet dein Schreibtisch bei uns so ziemlich
überall einen Platz: in der Personalabteilung, in der Buchhaltung oder im
Vertrieb. Schon während deiner Ausbildung kannst du Zusatzqualifikationen
sammeln, beispielsweise mit „Internationalem Wirtschaftsmanagement
mit Fremdsprachen“. Wenn du deine Ausbildung hinter dir hast, gibt es den
Fachkaufmann Einkauf/Logistik oder den Fachkaufmann Vertrieb.

Du hast Fragen? Wir beantworten sie dir gerne!
Dein Ansprechpartner:
Robert Nothelfer
Gebrüder Otto GmbH & Co. KG, Königstraße 34, 89165 Dietenheim
r.nothelfer@otto-garne.com, 07347 / 9606-302
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Produktveredler/in
Textil
Darum geht’s in diesem Job
Du hast Spaß gehabt im Chemie-Unterricht? Dann bist du hier richtig,
denn als Produktveredler setzt du Farblösungen selbst an. Logisch,
dafür gibt es ganz genaue Rezepturberechnungen. Außerdem richtest du
computergesteuerte Maschinen ein und kontrollierst den Veredlungsprozess.
Im Labor prüfst du, ob die Ergebnisse deiner Arbeit auch 100-prozentig
passen. Übrigens: Umweltschutz wird in diesem Job ganz groß geschrieben.

Das sind deine Perspektiven
Bei Otto arbeitest du in der Garnfärberei und im Textillabor. Unsere
Färberei gehört übrigens zu den modernsten weltweit. Mit entsprechender
Berufserfahrung stehen dir weitere Wege offen, beispielsweise der zum
Techniker Textilveredelung oder zum Industriemeister Textilwirtschaft.

Dir ist noch etwas nicht ganz klar? Kein Problem, da helfen wir dir gerne!
Dein Ansprechpartner:
Robert Nothelfer
Gebrüder Otto GmbH & Co. KG, Königstraße 34, 89165 Dietenheim
r.nothelfer@otto-garne.com, 07347 / 9606-302
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Produktionsmechaniker/in
Textil
Darum geht’s in diesem Job
Als Produktionsmechaniker/in Textil bewegst du dich in zwei Welten: Du hast
einen Plan bei Technik und Mechanik. Gleichzeitig hast du viel auf der Platte in
punkto Textil. Denn du sorgst dafür, dass die textilen Produktionsmaschinen
in deinem Arbeitsbereich einwandfrei funktionieren. Einrichtung, Steuerung,
Überwachung – alles dein Ding. Das fertige textile Produkt hast du auch im
Blick, denn da hast du die Qualität zu prüfen.

Das sind deine Perspektiven
In der Spinnerei, der Zwirnerei und der Spulerei stehen textile Produktionsmaschinen, die auf dich warten. Wenn du fix bist, steht dir der Weg zum
Gruppenleiter oder zum Fertigungsleiter offen. Oder ein Lehrgang zum
Textiltechniker oder zum Industriemeister Textilwirtschaft beispielsweise.

Du hast Fragen? Wir beantworten sie dir gerne:
Dein Ansprechpartner:
Oliver Kächler
Gebrüder Otto GmbH & Co. KG, Mühlgasse 44, 88481 Balzheim
o.kaechler@otto-garne.com, 07347 / 9605-480
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Praktikum/
Abschlussarbeit
Praktikum
Du hast schon einen Wunschberuf und willst den mal bei uns
anschauen? Herzlich gerne! Bei Otto kannst du deine Pflichtpraktika zur
Berufsorientierung machen, also BORS oder BOGY. Unsere Ausbildungsberufe
freiwillig antesten geht natürlich auch. Übrigens: Wir erwarten nicht, dass
du als Schüler bereits einen genauen Plan hast, wo deine Reise hingehen
soll. Viel wichtiger ist uns, dass wir uns kennenlernen. Also wir dich, deine
Stärken und Vorlieben. Und du unser Team, unseren Betrieb und unsere
Produkte. Denn dann können wir gemeinsam planen.
Studierenden, die ein Praktikum bei uns absolvieren wollen, stehen unsere
Türen natürlich ebenfalls offen. Wir freuen uns, wenn du eine Begeisterung
für unsere textilen Produkte mitbringst und Neuem gegenüber genauso offen
bist wie wir.

Abschlussarbeit
Du bist Student und möchtest bei uns deine Abschlussarbeit schreiben?
Fragen lohnt sich, immer. Wir sind nämlich ziemlich gut darin, zukunftsweisende Lösungen zu finden.

So bewirbst du dich
Deine Bewerbung nehmen wir klassisch auf Papier oder via E-Mail. Sie
sollte, egal für welchen Zweck, immer vollständig sein. Das heißt, wir
möchten ein Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse sehen.
Natürlich unterstützen wir dich auch, wenn du noch nicht sicher bist,
was genau du bei uns machen willst. Wir freuen uns immer, dich
kennenzulernen!

Dein Ansprechpartner für die Ausbildungen zum
Industrie- und Produktionsmechaniker Textil ist:
Oliver Kächler, Mühlgasse 44, 88481 Balzheim
o.kaechler@otto-garne.com, 07347 / 9605-480

Dein Ansprechpartner für die Ausbildungen zum
Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Industriekaufmann/-frau
und Produktveredler Textil ist:
Robert Nothelfer, Königstraße 34, 89165 Dietenheim
r.nothelfer@otto-garne.com, 07347 / 9606-302

check das
www.ich-bin-ein-spinner.de
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Gebrüder Otto GmbH & Co. KG
Königstraße 34
89165 Dietenheim
Tel. 07347 / 9606-0
info@otto-garne.com

www.ich-bin-ein-spinner.de

