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Fr. Holdt 
Ausbilderin für  

Textillaborant (m/w/d)

Fr. Riegel 
Ausbildungsleitung und  

Ausbilderin für Euro- und 
Industriekaufmann (m/w/d)

Hr. Biedermann 
Ausbilder für Fachkraft  

für Lagerlogistik (m/w/d)

Hr. Husslein 
Ausbilder für Produkt- 
veredler (m/w/d) und  

Maschinen- und Anlagenführer 
Textilveredlung (m/w/d)

Hr. Deuter 
Ausbilder für  

Mechatroniker (m/w/d)

Hr. Hippelein 
Ausbilder für  

Mechatroniker (m/w/d)

Hr. Hofmockel 
Ausbilder für Produkt- 
veredler (m/w/d) und  

Maschinen- und Anlagenführer 
Textilveredlung (m/w/d)

Hr. Lang 
Ausbilder für  

Fachinformatiker 
Systemintegration (m/w/d)

Die TVU ist ein Ausbildungsbetrieb mit langjähriger  
Erfahrung und einer hohen Ausbildungsquote. Als Azu-
bi bekommst du bei uns eine praxisorientierte und quali- 
fizierte Ausbildung. Vom ersten Tag an bist du in den 
Betriebs ablauf fest eingebunden. Du lernst und arbeitest 
direkt am Arbeitsplatz in deiner Fachabteilung. 

Unsere Ausbilder
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Aber: Eine erfolgreiche Ausbildung braucht auch qualifi-
zierte Ausbilder. Sie unterstützen dich und helfen dir, den 
Betrieb in seiner Gesamtheit und den Beruf in allen De-
tails zu verstehen. Sie sind ausgewiesene Experten – jeder  
auf seinem Fachgebiet. Weiterhin begleiten sie dich auf  
deinem Weg vom Azubi zum Profi und stehen dir auch als 
Berater, Trainer und Coaches zur Seite.

Fr. Schuster 
Ausbilderin für Euro- und  

Industriekaufmann (m/w/d)

Fr. Rießbeck 
Ausbilderin für  

Textillaborant (m/w/d)



Die TVU Textilveredlungsunion GmbH ist einer der größten  
Garnveredler und Garnhändler in Europa sowie aus-
gewiesener Textilexperte und wichtiger Partner für viele 
internationale Webereien und Strickereien. Jährlich färben  
wir rund 4.200 Tonnen Garn und handeln darüber  
hinaus mit 7.200 Tonnen Rohgarn. Wir haben über 100.000 
verschiedene Farbrezepturen. Kaum eine Branche ist so 
inno vativ wie die Textilindustrie. Aber wir können mehr 
als nur Klamotte. Wir sind ein starker Geschäftspartner 
für alle Branchen und Bereiche, die technische und me-
dizinische Textilien herstellen. Unser Garn findest du zum 
Beispiel in Kerzendochten, Autositzen oder Mullbinden.  

Wir sind ein Familienunternehmen mit Tradition und zu-
gleich mit internationaler Ausrichtung. Bei uns kannst 
du beides erleben. Wir sind international unterwegs und 
doch familiär und übersichtlich geblieben. Experten und 
Profis sind die Basis unseres Erfolgs. Die besten Fach-
kräfte finden wir im eigenen Betrieb. Deshalb ist Aus-
bildung bei uns sehr wichtig. Durch unsere Spezialisie-
rung, Größe und Produktvielfalt haben wir viel zu bieten. 
Wir bilden derzeit in acht verschiedenen Berufen aus. 

WIR, die TVU Was wir unseren Azubis bieten: 

 attraktive Ausbildungsvergütung mit Prämien für 
gute Berufsschulnoten

 intensive Begleitung durch die Ausbilder über die 
gesamte Lehrzeit

 Unterstützung bei den Prüfungsvorbereitungen

 Ausbildungsfahrten zu Partnerunternehmen und in 
ein Azubi-Basecamp

  betriebliche Sozialleistungen 

 sicherer und zukunftsfähiger Arbeitsplatz nach der 
Ausbildung

 interessante Perspektiven durch Weiterbildungen 
und Qualifikationen

www.tvu.de
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Als Produktveredler (m/w/d)
solltest du … 
 technisches Verständnis mitbringen.

 handwerklich geschickt sein. 

 sorgfältig arbeiten und dich gut 
konzentrieren können.

 Interesse an Chemie haben.

 das Arbeiten an großen Maschinen mögen. 

 teamfähig und verantwortungsbewusst sein.

 körperlich belastbar sein.

Produkt- 
veredler (m/w/d)
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Du möchtest die Welt etwas bunter machen? 
Als Produktveredler (m/w/d) kommst du jeden Tag 
mit unseren Garnen und Farben (unserer Kernkom-
petenz) in Berührung. Ein Pullover, ein Tamponrück-
holfaden oder ein Sofabezug – all diese Produkte 
verlangen höchste Garnqualität und dafür bist du in 
hohem Maße verantwortlich. Wenn du also naturwis-
senschaftlich begabt bist, gut beobachten und genau  
arbeiten kannst, passt du perfekt zu uns.
Deine Aufgaben liegen im Bedienen vielfältiger Textil-
maschinen, deren Überwachung und der Optimierung 
von Verfahrensabläufen. Während deiner Ausbildung 
lernst du alles über textile Rohstoffe, Farbstoffe,  
Chemikalien, Hilfsmittel für die Textilveredlung und 
wie man in Kombination von Verfahrens- und Maschi-
nentechnik Veredlungsleistungen mit Mehrwert erzielt.

Voraussetzung: Mittelschulabschluss bzw.  
Mittlere Reife 

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: Blockunterricht in Münchberg
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Maschinen- und 
Anlagenführer 
Textilveredlung 

(m/w/d)

Voraussetzung: Mittelschulabschluss bzw. Mittlere Reife

Dauer der Ausbildung: 2 Jahre

Berufsschule: Blockunterricht in Münchberg

Deine Welt sind große Maschinen und Anlagen? Statt auf-
wendiger Handarbeit werden die meisten Produktionspro-
zesse heute von Maschinen erledigt. Als Maschinen- und  
Anlagenführer (m/w/d) bist du unersetzlich, denn du weißt, 
wie man die Maschinen einrichtet, in Betrieb nimmt und  
steuert.   
In nur zwei Jahren lernst du in deiner Ausbildung alles, was 
für die Bedienung und Überwachung der Maschinen nötig 
ist. In der Färberei arbeitest du täglich mit Färbeapparaten, 
Drucktrockner, Kran und Presse. Durch deine Achtsamkeit 
beim Färben und das Beobachten des Produktionsprozes-
ses trägst du täglich mit einem sehr hohen Maße zu unserer 
guten Qualität bei.

Als Maschinen- und Anlagen-
führer Textilveredlung (m/w/d)
solltest du …
 sorgfältig arbeiten und dich gut konzentrieren 

können.

 technisches Verständnis und handwerkliches 
Geschick haben. 

 das Arbeiten an großen Maschinen mögen. 

 teamfähig und verantwortungsbewusst sein.

 körperlich belastbar sein.
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Du feilst lieber an Werkstücken statt an Bilanzen? 
Dein zukünftiger Job soll sehr abwechslungsreich 
sein? Bohren, Fräsen und Elektrik – dafür hast du dich 
schon immer interessiert? 
Als Mechatroniker (m/w/d) kümmerst du dich um un-
seren gesamten Maschinenpark. Du baust, prüfst 
und reparierst elektrische, pneumatische und me-
chanische Systeme und Steuerungen. Außerdem 
analysierst du Fehlfunktionen und nimmst die Para-
metrierung und Inbetriebnahme an mechatronischen 
Systemen vor. Basis dafür sind solide PC-Grundlagen 
sowie gute Kenntnisse in Mathematik und Physik.

Mechatroniker 
(m/w/d)
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Als Mechatroniker (m/w/d) 
solltest du ...
 dich gerne mit Technik und 

 Elektronik beschäftigen.

 handwerklich geschickt sein. 

 sorgfältig und präzise arbeiten.

 teamfähig und verantwortungs bewusst 
sein. 

 gute Mathematik-, Physik- und 

 Informatikkenntnisse haben.

 körperlich belastbar sein.

 den Überblick bei komplexen  
Aufgaben nicht verlieren.

Voraussetzung: Mittlere Reife bzw. Fachabitur/Abitur 

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Berufsschule: Blockunterricht in AnsbachM
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Textillaborant 
(m/w/d)

Du möchtest mikroskopisch genau an deiner Karriere stri-
cken? Während deiner Ausbildung bei der TVU sammelst 
du zum einen theoretisches Wissen – zum anderen er-
hältst du die Chance, dein Know-how sofort im Berufsalltag 
einzusetzen. 
Bei dir laufen nämlich alle Fäden zusammen: Du bist zu-
ständig für analytische Prüfungen im Bereich der Quali-
tätskontrolle sowie im Warenein- und -ausgang. Zudem 
bearbeitest du Kundenreklamationen, entwickelst und ver-
besserst Prüfmethoden und vieles mehr.

Textillaborant (m/w/d) I Seite 9

Als Textillaborant (m/w/d) 
solltest du ...
 Interesse an Materialien und Farben 

haben.

 über eine gute Beobachtungsgabe 
verfügen.

 am Umgang mit der Technik Spaß 
haben. 

 teamfähig und verantwortungsbewusst 
sein.

 Interesse an Chemie und Physik haben.

Voraussetzung: Mittlere Reife bzw. Fachabitur/Abitur

Dauer der Ausbildung: 3,5 Jahre

Berufsschule: Blockunterricht in Münchberg Te
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Als Industriekaufmann (m/w/d)  
solltest du ...
 Freude am Verhandeln und Kommunizieren haben.

 gerne organisieren und kontaktfreudig sein. 

 sorgfältig arbeiten und dich gut konzentrieren 
können.

 wirtschaftlich denken und kaufmännisch  
handeln.

 gute Noten in Deutsch, Englisch, Wirtschaft und 
Rechnungswesen haben.

 teamfähig und verantwortungsbewusst sein.

Industriekaufmann
(m/w/d)
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Du verlierst auch in stressigen Situationen nie den  
Faden? Du liebst es, mit Menschen aus der ganzen 
Welt zusammenzuarbeiten? Als Industriekaufmann 
(m/w/d) bei der TVU arbeitest du team-, prozess- und 
projekt orientiert. Sprich: Du begeisterst Kunden, Kol-
legen und Vorgesetzte mit einem klugen Kopf, einem 
offenen Ohr und einem freundlichen Lächeln. 
Zu deinen Aufgaben gehört es unter anderem, auftre-
tende Probleme zu entknoten und Lösungen mittels  
diverser Informations-, Kommunikations- sowie  
Medientechniken zu kommunizieren.

Voraussetzung: Mittlere Reife bzw. Fachabitur/Abitur

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: 1 – 2 Tage pro Woche in Ansbach

Industriekaufmann (m/w/d) I Seite 10



Als Eurokaufmann (m/w/d) 
solltest du ...
 Fremdsprachenkenntnisse mitbringen und diese 

weiter ausbauen wollen. 

 mit unseren internationalen Kunden und Lieferan-
ten professionell umgehen können.   

 dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken 
können.

 sorgfältig arbeiten und flexibel sein.

 serviceorientiert sein und Verhandlungs geschick 
haben.

 teamfähig und verantwortungsbewusst sein.

 gute Noten in Deutsch, Englisch, Wirtschaft und 
Rechnungswesen haben.

Du hast deine berufliche Laufbahn bereits nach 
Strich und Faden durchgeplant, Spaß an Fremd-
sprachen und interessierst dich für betriebswirt-
schaftliche Inhalte? Du suchst nach einem Karri-
eresprungbrett – aber graue Theorie pauken ist 
für dich ein rotes Tuch? 
Dann werde Eurokaufmann (m/w/d) bei der 
TVU. Dieser Praxisstudiengang ist die perfekte 
Alternative zum klassischen Studium und berei-
tet dich für spätere Tätigkeiten im Import, Export 
oder Vertrieb vor. 

Eurokaufmann
(m/w/d)
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Voraussetzung: Fachabitur/Abitur

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre  
+ freiwilliges Studium der Betriebswirtschaft B.A.  
(3 Jahre ausbildungsbegleitend sowie ein 
weiteres Jahr berufsbegleitend = 4 Jahre)

Berufsschule: Blockunterricht in Regensburg

Eurokaufmann (m/w/d) I Seite 11

Im Anschluss hast du sogar mehrere Rollen im Nähkästchen: 

• Eurokaufmann (m/w/d) umfasst: Industriekaufmann (m/w/d) und  
Fremdsprachenkorrespondent (m/w/d) in Englisch, Französisch und/oder Spanisch

• Bachelor of Arts Betriebswirtschaft B.A. (freiwillig)
• weitere Zertifikate im Bereich Außenhandel, Professionelles Büromanagement   

mit MS Office, Vertriebs- und Verhaltenstraining u.v.m.
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Fachinformatiker 
Systemintegration

(m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, bei 
der beruflicher Erfolg bereits programmiert ist? 
Beim Thema Netzwerk denkst du nicht nur an Nul-
len und Einsen, sondern auch an Garne? 
Als Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) 
kümmerst du dich um das Herz-Kreislauf-System  
unseres Unternehmens: die Hard- und Software. 
Du programmierst Datenbanken, kümmerst dich 
um die Vernetzung von Arbeitsplätzen, Servern 
und mehr. Selbstverständlich stehst du Kollegen 
mit deinem Know-how tatkräftig zur Seite – egal 
ob fachliche Beratung, Betreuung an Ort und Stelle 
oder individuelle Schulung.

Voraussetzung: Mittlere Reife bzw. Fachabitur/Abitur

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 

Berufsschule: 1 – 2 Tage pro Woche in Ansbach

Als Fachinformatiker  
Systemintegration (m/w/d)  
solltest du ...
 Interesse an Software, Hardware und Co. 

haben.

 dich für Zahlen und Technik begeistern.

 sorgfältig, systematisch und Selbständig 
arbeiten.

 Freude am Kommunizieren haben und 
teamfähig sein.

 eigenständig Probleme lösen können.
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Fachkraft für 
Lagerlogistik  

(m/w/d)

Voraussetzung: Mittelschulabschluss bzw. Mittlere Reife

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Berufsschule: 1 – 2 Tage pro Woche in Nürnberg

Als Fachkraft für  
Lagerlogistik (m/w/d) 
solltest du ...

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) I Seite 13

Du möchtest Teil eines starken, global agierenden 
Netzwerks sein?   
Dann mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogis-
tik (m/w/d). Mit einer Berufsausbildung bei der TVU kommt  
Bewegung in deine Karriere: von der Warenannahme zur 
fachgemäßen Einlagerung, von der Kommissionierung von 
Aufträgen bis zum Versand. Selbstverständlich lernst du 
auch den richtigen Umgang mit Flurförderfahrzeugen (Hub-
wagen und Gabelstapler). Deine Zukunft ist also unter Dach 
und Fach.
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 ordentlich, genau und sorgfältig arbeiten.

 körperlich belastbar sein. 

 dir Dinge gut merken können und einen Sinn für  
Zahlen haben.

 gerne systematisch und eigenständig arbeiten.

 ein Organisationstalent sein.

 Spaß an der Arbeit mit Flurförderfahrzeugen haben.

 teamfähig und verantwortungsbewusst sein.

 ein Gefühl für Balance haben.



Christian Hausner
Geschäftsführer 
& Eigentümer

Gerhard Hausner
Geschäftsführer 
& Eigentümer
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Unser Ausbildungsleitbild

Die Auszubildenden der TVU haben sich  
Gedanken darüber gemacht, was ihnen 
bei der Ausbildung besonders wichtig ist. 
Gemeinsam haben sie dieses Ausbildungs-
leitbild entwickelt. Zielgerichtet ist dieses 
darauf, den gegenseitigen Umgang 
miteinander zu pflegen und zu fördern. 
Lernerfolg während der betrieblichen 
Ausbildung sowie ein positiver 
persönlicher Entwicklungsweg 
können nur erreicht werden, 
wenn alle gemeinsam an 
einem Strang 
ziehen. 
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z. Hd. Fr. Riegel 

TVU Textilveredlungsunion GmbH 

Rammersdorfer Str. 8 

91578 Leutershausen 

www.tvu.de
Telefon: +49 (0)9823 955-0

Telefax: +49 (0)9823 955-101 

E-Mail: personalabteilung@tvu.de

Wir freuen uns auf dich!

Kennt ihr schon die Facebook-Seite der TVU? Unter www.facebook.com/TVUTextilveredlungsunion  
könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen der TVU werfen. Azubis berichten über ihre Ausbildung, Mitarbeiter zeigen ihre 
Arbeitsplätze oder wo sie gerne ihre Mittagspause verbringen. Die bunte Welt der TVU: jung, frisch und manchmal auch et-
was frech. Außerdem sind wir auch bei Instagram zu finden. Hier bekommt ihr tolle Bilder aus unserem bunten Alltag sowie 
einen Einblick in unsere Arbeit. Folge uns jetzt auf www.instagram.com/tvu_leutershausen

Social Media

/TVUTextil- 
veredlungs- 

union
Erfahre mehr über uns

... wir  
suchen  
Dich!

/tvu_leutershausen 

Erfahre mehr über uns

Instagram

Facebook



www.tvu.de


