
GEBRÜDER MUNZERT – Marktführer in feinster Webkunst. Starte Deine Karriere: www.gm-grossartigemoeglichkeiten.de

Deine Ausbildung bei 

GEBRÜDER MUNZERT:



Die Firma GEBRÜDER MUNZERT

Unsere Erfolgsformel seit 1925: Die Liebe zum sinn-
lichsten aller Wohnelemente, dem Stoff in seiner 
ganzen Vielfalt. Und mehr noch: Leidenschaft! Sie ist 
der Antrieb von GEBRÜDER MUNZERT, immer wieder 
preisgekrönte und außergewöhnliche Stoffe zu ent-
wickeln.

Waren es zu Gründerzeiten noch Baumwolldamaste, 
so werden heute in einer der weltweit modernsten 
Jacquardwebereien die feinsten Möbel- und Dekora-
tionsstoffe hergestellt.

Unsere Unternehmenswerte „Authentizität und 
Innovation – Made in Germany“ bilden die Grundlage 
für zukunftssichere Arbeitsplätze und interessante 
berufliche Perspektiven.

Als zertifizierter Ausbildungsbetrieb bieten wir 
fundierte Einblicke in alle Produktionsprozesse und 
fördern durch innerbetrieblichen Unterricht eine 
abwechslungsreiche Ausbildung. Werde Teil unseres 
ambitionierten Teams! Begleite uns auf der Reise 
zum führenden Lösungs- und Innovationspartner für 
Performancestoffe und halte die Fäden mit uns am 
Laufen.

BEWIRB DICH

LOS GEHT‘S! 



Warum zu GEBRÜDER MUNZERT? 

 

  Abwechslungsreiche, zukunftsorientierte 

Ausbildung 

  Praxisnaher, innerbetrieblicher Unterricht 

und bereichsübergreifende Praktika 

  Eigenverantwortliche Azubi-Projekte 

  Angenehmes, familiäres Arbeitsklima 

  Modern eingerichtete Büros, ergonomi-

sche Arbeitsplätze

  Flexibles Arbeitszeitmodell und 30 Tage 

Urlaub 

  Fahrtkostenzuschuss zur Berufsschule

  Monatlicher Tankgutschein 

  Bonuszahlungen bei guten Noten 

Starte jetzt mit uns durch! Wir freuen uns 

auf Deine Bewerbung.

Ausbildungsberufe bei GEBRÜDER MUNZERT:

Träume nicht länger nur 
von Deiner Zukunft –  

gestalte sie mit uns und 
hinterlasse textile Spuren. 

Deine Ausbildung ist nur 
der Anfang! 

Bitte sende uns Deine Bewerbungs- 

unterlagen inklusive Lebenslauf, Fotos,  

Zeugnissen und ggf. Referenzen.

Per E-Mail an: 
bewerbung@munzert.de 

oder Post an: 
GEBRÜDER MUNZERT GmbH & Co.KG  

Ernst-Richard-Funke-Straße 17-19  

95119 Naila-Marlesreuth  

Deine Bewerbung:

PRODUKTIONSMECHANIKER/-IN TEXTIL

INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN

PRODUKTGESTALTER/-IN TEXTIL



Kurz gesagt: GEBRÜDER MUNZERT 

produziert kreative Hightech-Stoffe 

und textile Problemlöser.

National und international stehen 

Premiumstoffe aus dem Hause  

GEBRÜDER MUNZERT für feinste 

Webkunst und erfüllen selbst  

höchste Ansprüche an Design und 

Funktionalität. 

Wir sind kein anonymer Konzern, 

sondern ein inhabergeführter Mittel-

ständler und verdammt stolz darauf. 

Warum? Weil wir wissen, dass wir 

uns nur durch die Expertise und den 

Einsatz unseres Teams am Welt-

markt behaupten können. Bei uns 

entscheidet der Faktor Mensch über 

die Qualität unserer Produkte.  

Und vielleicht bald auch DU!

eigentlich?

produziert

Was

GEBRÜDER MUNZERT





TEAMPLAYER

GESUCHT!

Tanja Söllner 

Das Miteinander in einem Team ist erst dann 

erfolgreich, wenn Motivation und Zusam-

mengehörigkeit stimmen. 

Deshalb bieten wir unseren Auszubildenden  

auch Aktivitäten wie Messebesuche und Sport- 

veranstaltungen außerhalb der Firma an.

Tanja Söllner,  

Deine Ausbilderin für den Bereich Produktgestaltung

Die individuellen Stärken jedes Azubis zu fördern ist  
mein ganz persönlicher Anspruch. 

Höflichkeit und Hilfsbereitschaft sind mir besonders wichtig und 
gehören für mich zu einem guten Arbeitsklima unbedingt dazu. 

Sebastian Häßler, Dein Ausbilder im Bereich Produktionsmechanik



Tanja, Sebastian und ich haben die Ausbildung selbst bei Munzert ge-

macht und wissen, welche Ängste und Nöte Berufsanfänger oft haben. 

Wir sehen uns als "Coach auf Augenhöhe“, begleiten die Azubis  

in allen Belangen und geben natürlich auch Feedback.

Antje Fröb, Deine Ausbilderin im kaufmännischen Bereich

Antje Fröb 

Sebastian Häßler



Steckbrief: 

Name:   Jonathan Mergner 

Alter:  18 Jahre

Hobbys:  Longboard fahren,  
Freunde treffen, 
Musik hören

Lieblingsfarbe: Grün 

1000 Möglichkeiten!

1 Ausbildung – 

UNTERNEHMEN?
KARRIERE IM

KAUFMANN/-FRAU
INDUSTRIE-



Das solltest Du mitbringen:

  Organisationstalent

  Multitaskingfähigkeit und  

Belastbarkeit 

  Gute Englischkenntnisse 

  Schulabschluss: Mittlere Reife

Der Weg zum/zur INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU: 

Das erwartet Dich:

  Dauer: 3 Jahre in Betrieb und Berufsschule

  Berufsschulort: Münchberg

  Kennenlernen aller Abteilungen

  Vielfältiger und abwechslungsreicher Arbeitstag 

  Schnelle Übernahme von Verantwortung und  

eigenständige Vertretung von Kollegen 

Servus, ich bin Jonathan! Warum ich meine Aus-
bildung bei MUNZERT angefangen habe? Weil 
man den ganzen Tag auf dem Handy zocken 
darf! Nein Schmarrn, das Ding vergesse ich tags-
über komplett, da ich mich wirklich einbringen 
kann und die Stunden einfach nur so verfliegen. 

Ein ständig gleicher Tagesablauf wäre nicht das 
Richtige für mich. Das ist ja wie jeden Tag acht 
Stunden Chemie! Mathe würde vielleicht gehen, aber Chemie?! 
Genau das gefällt mir an der kaufmännischen Ausbildung bei 
GEBRÜDER MUNZERT – alle 3-4 Monate wechsle ich die Ab-
teilung und bekomme so Einblick in ganz unterschiedliche Be-
reiche der Firma. Vom Einkauf über die Disposition, durch den 
Vertrieb in die Buchhaltung, weiter zum Personalwesen und 
dann in die Logistik… überall darf ich hineinschauen und kann 
so herausfinden, wo meine Stärken und Fähigkeiten liegen. Bei 
so vielen unterschiedlichen Eindrücken wird es nie langweilig.

Aber MUNZERT agiert ja nicht nur im deutschsprachigen Raum. 
Im Export und der Versandabteilung habe ich die Möglichkeit 
mit Geschäftspartnern aus der ganzen Welt zu sprechen. So, I 
can expand my skills and improve my English! 

Die Ausbildung macht mir riesigen Spaß und die Kollegen sind 
einfach toll. In einer neuen Abteilung wird mir erst einmal 
alles erklärt damit ich die Zusammenhänge verstehe –  

 
 

da raucht die Birne – aber im Anschluss übernehme ich selbst-
ständig Aufgaben. Klar erst einmal einfachere Dinge, dann 
immer komplexere, darum vergesse ich ja auch die Spiele auf 
dem Handy. Am Ende der Ausbildungsphase vertrete ich dann 
sogar Kollegen eigenverantwortlich und kann unter Beweis 
stellen, was ich gelernt habe. 

Die kaufmännische Ausbildung fordert mich schon, denn es ist 
MUNZERT extrem wichtig, dass ich alle Abläufe und Details ver-
stehe. So erhalte ich Stück für Stück einen kompletten Überblick 
und kann mir Dinge erschließen – nicht nur was administrative 
Abläufe angeht, sondern auch was die produktionsbedingte Ab-
wicklung betrifft. Anfangs ist das natürlich der komplette Over-
kill, aber Level um Level lernt man das Spiel zu beherrschen. 

Die Abschlussprüfung ist für mich deswegen nicht der End-
gegner sondern vielmehr Zwischenziel um den Highscore zu 
erreichen: meine Träume in die Realität umzusetzen. 

Eines Tages bei Gebrüder Munzert eine  

Führungsposition einnehmen, vielleicht im Vertrieb.  

Privat möchte ich einen Fallschirmsprung machen  

und Amerika bereisen.

Mein Traum: 



macht`s!

Steckbrief: 

Name:   Lina Horn

Alter:   18 Jahre

Hobbys:   Zeichnen, mit  
Freunden treffen,  
Klavier spielen

Lieblingsfarbe: Türkis

PRODUKT-

GESTALTER/-IN

der Mix

 INDUSTRIELLE PRODUKTION –
KREATIVITÄT und



Hallo, mein Name ist Lina! Nach der Schule war ich 
mir erst nicht sicher was ich beruflich machen möch-
te. Eigentlich wollte ich schon immer meine kreative 
Ader ausleben, wusste aber nicht so recht welcher 
Beruf mir das ermöglichen könnte. 

Dann hörte ich von der Ausbildung im Atelier von 
GEBRÜDER MUNZERT und dachte mir a) was macht 
man da? und b) komm da bewirbst du dich auf ein Praktikum. 
Schadet ja nicht.

In meinem 3-wöchigen Praktikum habe ich dann sehr schnell 
festgestellt, dass die Lehre genau das ist was ich machen 
möchte, denn hier werden meine Hobbies tatsächlich zum 
Beruf. Ich bin jetzt nicht die Rampensau und wahnsinnig extro- 
vertiert, was man vielleicht augenscheinlich mit einem kreativen 
Beruf in Verbindung bringen würde. Vielmehr bin ich ruhig und 
bedacht und lasse Dinge erst einmal in meinem Kopf entstehen 
bevor ich sie nach außen trage. Ich zeichne gerne und experi-
mentiere mit Farben. Genau diese künstlerische Komponente 
meiner Persönlichkeit kann ich als Produktgestalterin von 
abstrakten Ideen zu wirklich anfassbarem Stoff werden 
lassen. Dabei muss ich aber auch immer die technische und 
wirtschaftliche Machbarkeit meiner Entwürfe im Auge  

 
 

behalten – diesen Spagat aus Selbstverwirklichung, sich 
den Gegebenheiten eines Industriebetriebs anpassen und dabei 
noch die Wünsche der Kunden umzusetzen, mag ich sehr. 

Das tolle an meinem Beruf ist, dass es keinen festen Arbeits-
alltag gibt. Jeder Tag bietet neue Möglichkeiten meine Ideen 
und Fertigkeiten in die Stoffentwicklung einzubringen. Als 
Produktgestalterin entwerfe ich Stoffmuster aus handge-
zeichneten Skizzen oder direkt am Computer mit CAD-Grafik-
programmen. Ich überlege mir dann auch welche Farben und 
Bindungen meinen Entwurf richtig gut zur Geltung bringen. 
Den ganzen Tag am Computer sitzen, das wäre aber trotzdem 
nichts für mich. Was mir in meiner Ausbildung deshalb besonders 
gut gefällt ist, dass ich meine Stoffe auch wirklich am Webstuhl 
entstehen sehe und meine Entwürfe selbst webe. Ich bin quasi 
immer dabei – von der ersten Idee bis zur seriellen Produktion. 

Das solltest Du mitbringen:

 Kreativität 

 Zeichnerisches Geschick

  Gespür für Formen und Farben 

 Technisches Verständnis

  Schulabschluss: Mittlere Reife

Der Weg zum/zur PRODUKTGESTALTER/-IN: 

Das erwartet Dich:

 Dauer: 3 Jahre in Betrieb und Berufsschule 

  Berufsschulort: Blockunterricht in Plauen 

  Fundiertes Wissen um textile Bindungsstrukturen 

  Freiraum zur Selbstverwirklichung 

  Vielfältige und abwechslungsreiche Arbeiten mit  

CAD-Grafiksoftware und in der Weberei 

  Individuelles Coaching von hauseigenen Designern

Nach der Ausbildung an spannenden  

Projekten von Gebrüder Munzert zu arbeiten und  

die Zukunft der Firma aktiv mitzugestalten!  

Privat möchte ich ein altes Haus kaufen und  

dann von Grund auf sanieren!

Mein Traum: 



MECHANIKER/-IN

PRODUKTIONS-

 zu NEUEN 

Dein Ansporn
Technische Grenzen –

Steckbrief: 

Name:   Tim Grünler 

Alter:  18 Jahre

Hobbys:   Reisen, mit  
Freunden treffen, 
Fahrrad fahren 

Lieblingsfarbe: British  
 racing green 

IDEEN!



Meine Name ist Tim. Ich bin ehrgeizig, ich 
weiss was ich will und das setzte ich auch 
um. Handwerkliches Geschickt liegt mir 
irgendwie im Blut, das wollte ich auch bei 
der Berufswahl mit einbeziehen.

Auf Gebrüder Munzert bin ich während 
der Ausbildungsmesse in Hof aufmerksam geworden und habe 
dann bei einem Schnuppertag in der Firma gesehen, was sie 
herstellen. Nämlich Stoff, klingt im ersten Moment nicht wirk-
lich spannend oder? Also das dachte ich zumindest bis ich die 
Weberei und den ganzen Maschinenpark zum ersten Mal gese-
hen habe. Da ist nichts angestaubt und altbacken – gut staubig 
ist es manchmal in der Weberei schon, aber nicht weil es dort 
langweilig wäre. Stoffe sind ein hochtechnisches Produkt. Wie 
Kette und Schuss miteinander zum Gewebe werden hat mich 
vom ersten Moment an begeistert. 

In meiner Ausbildung zum Produktionsmechaniker lerne ich 
natürlich viel über die Qualität von Stoffen, aber vorrangig, 
wie die unterschiedlichen Maschinen funktionieren und wie 
ich einen Webstuhl selbstständig einstellen und Produktions-
probleme beheben kann. Meine Meister stehen mir dabei 
immer mit Rat und Tat zur Seite, aber eigentlich will ich es 
 

 
 
 
 
 
 

 
alleine schaffen und einen reibungslosen Produktionsablauf 
gewährleisten. Nichts reizt mich mehr als die Herausforderung, 
wenn die Lampe am Webstuhl brennt und ich herausfinden 
muss, warum der Webstuhl nicht läuft. 

Ich bin aber nicht nur in der Weberei tätig, sondern helfe 
während meiner Ausbildung auch in anderen Bereichen aus. 
Letztens erst habe ich einen kranken Kollegen im Versand 
vertreten und war nach kurzer Einarbeitung ganz alleine für 
die Kommissionierung der Waren, deren Verpackung und die 
Vorbereitung für den Versand zuständig. An einem besonders 
versandintensiven Tag half mir dann Sebastian, mein Meister, 
bei den ganzen Arbeiten. War schon irgendwie cool, dass ich als 
Stift meinem Meister Anweisungen geben konnte, wie was zu 
machen ist. Aber das macht das Team aus, wir arbeiten eben 
miteinander und ziehen am gleichen Strang. Das mag ich sehr  
an MUNZERT.

Das solltest Du mitbringen:

  Mechanisches und  

technisches Verständnis 

  Handwerkliches Geschick 

  Sorgfalt und Pflichtbewusstsein 

  Qualitätsbewusstsein 

  Abschluss: qualifizierender  

Hauptschulabschluss 

Der Weg zum/zur PRODUKTIONSMECHANIKER/IN: 

Das erwartet Dich:

  Dauer: 3 Jahre in Betrieb und Berufsschule

  Berufsschulort: Blockunterricht in Münchberg

  Erlernen umfassender Produktionskompetenzen

  Eigenständiges Beheben von Materialfehlern und  

Störungen 

  Bedienung, Rüstung und Wartung von Weberei- 

maschinen

Ich möchte meine Ausbildung mit 1,0 abschließen!  

Und dann eine Weiterbildung zum Techniker machen.  

Privat möchte ich mit dem Wohnmobil Europa bereisen.

Mein Traum: 



bei GEBRÜDER MUNZERT
Unser Weg 

BEWERBUNG

BERUFSSCHULE
AUSBILDUNG/ ABSCHLUSS

Bei meiner Arbeit wird mir nie langweilig.  

Ich glaube, ich kann auch in 30 Jahren noch  

jeden Tag etwas dazulernen. 

Wenn es um Maschineneinstellungen geht,  

ist vieles Gefühlssache und Intuition.

Michael Schubert,  

Dein Coach im Bereich Produktionsmechanik

nicht länger – 

Träume  

MACHE! 



FESTANSTELLUNG
AUSBILDER ETC. 

ZUM MEISTER, 
WEITERBILDUNG

Ich bin sozusagen bei  
Gebrüder Munzert aufgewachsen.  

Von klein auf habe ich meine Oma und  
meinen Patenonkel von der Arbeit ab- 

geholt und immer einen Kaba bekommen. 

Diesen familiären Umgang miteinander 
pflege ich nun auch als Ausbilder, 

Sebastian Häßler,  
Dein Ausbilder im Bereich Produktionsmechanik



trifft

INNOVATION 

TRADITION

Tradition leben, Bewährtes bewahren 

und uns immer wieder neu erfinden – 

das können wir seit 1925 ziemlich gut. 

Für textile Innovation braucht es aber 

auch frische Ideen, Tatendrang und 

DICH. Hast Du Lust Teil unserer Erfolgs-

geschichte zu werden? 



GEBRÜDER MUNZERT – ausgezeichnete Webkunst: 



Aus welchem Stoff sind Deine Träume? 

Welche Ziele verfolgst Du und wie  

möchtest Du Deine berufliche Zukunft  

gestalten? 

GEBRÜDER MUNZERT bietet Dir ganz 

unterschiedliche Ausbildungsberufe, die 

Deine Persönlichkeit fördern und fordern. 

Typischer Beruf für Jungs? Von wegen. 

Mädels können das genauso gut. 

Freigeist mit kreativer Ader? Dann  

verstärke unsere Jungs im Atelier. 

So individuell wie Du sind auch Deine 

Möglichkeiten bei GEBRÜDER MUNZERT .

Bewirb Dich jetzt und werde Teil unseres 

Teams!

Du? Er? Sie?  

Egal!  

www.gm-grossartigemoeglichkeiten.de

Online  
informieren!

Das WIR zählt! 





Sende uns Deine Bewerbungs- 

unterlagen klassisch per Post oder per 

E-Mail an: bewerbung@munzert.de. 

Nicht vergessen: 

 Lebenslauf mit Foto 

 Zeugnisse 

  gerne auch Referenzen wie 

Zeichnungen oder Werkstücke

2. DIE SICHTUNG
1. DEINE BEWERBUNG

Nachdem wir Deine Bewerbung 

erhalten haben, prüfen wir  

Deine Unterlagen sorgfältig. 

Rechne bitte damit, dass dies 

ca. 2 Wochen dauern kann.

IN VIER

SCHRITTEN:

Unser

Bewerbungsprozess



3. DER 4. UNSERE
KENNENLERNTAG

RÜCKMELDUNG
Du hast es schon weit geschafft! 

Wir lernen uns kennen, ver-

mitteln Dir einen praxisnahen 

Einblick und führen ein Bewer-

bungsgespräch.

Wir melden uns kurze Zeit 

später bei Dir.



MMÖGLICHKEITEN

GGROßARTIGE

 in Deiner AUSBILDUNG



www.gm-grossartigemoeglichkeiten.de

Online  
informieren!Halt mit uns die Fäden am Laufen 

Bei GEBRÜDER MUNZERT halten wir die Fäden  

gemeinsam am Laufen. Jeder auf seine Art  

und mit seinen individuellen Fähigkeiten. 



GEBRÜDER MUNZERT GmbH & Co.KG 
Ernst-Richard-Funke-Straße 17-19 

95119 Naila-Marlesreuth 
www.munzert.de

– jetzt bewerben!

www.gm-grossartigemoeglichkeiten.de

GGROßARTIGE
MMÖGLICHKEITEN


