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1. Industriekaufmann/-frau
2. Eurokaufmann/-frau

Über folgende Berufe können Sie sich auf den nächsten Seiten näher informieren

Die Textilindustrie in Deutschland ist einer der 
modernsten und leistungsfähigsten Industriezweige 
unseres Landes und gehört auch international zur Spitze. 
„Hightech für die Märkte der Welt” ist unser Leitsatz. 
Technischer Fortschritt, kaufmännische Beweglichkeit 
und Kreativität machen unsere Industrie seit Jahrzehnten 
zum „Weltmeister “ beim Ex por t von Tex ti l ien. 
Qualifizierte Mitarbeiter tragen wesentlich zu diesem 
Erfolg bei. Deshalb brauchen wir junge und  engagierte 
Nachwuchskräfte. Sie haben die Chance in unserem 
Betrieb verantwortungsvolle Positionen zu übernehmen. 

Wir, die TVU Textilveredlungsunion, sind einer der 
größten Garnveredler Europas und Marktführer im 
Veredeln von Kreuzspulen. In der Tradition eines 
Familienunternehmens setzen wir auf verantwortungs-
bewusste Mitarbeiter, die auf ihr Unternehmen stolz sind 
und Freude an ihrem Beruf haben. 

Zurzeit bilden wir 16 Auszubildende in 7 Ausbildungs-
berufen aus, die wir auf den nächsten Seiten näher 
vorstellen wollen. Insgesamt sind rund 150 Mitarbeiter bei 
uns beschäftigt.

Fal l s  Sie  s ich angesprochen f ühlen,  e inen der 
nachfolgenden vorgestellten Berufe zu erlernen oder 
Interesse an einer Betriebsführung haben, wenden Sie sich 
bitte an unsere Ausbildungsleiterin Frau Riegel. 

TVU  Textilveredlungsunion GmbH
Rammersdorfer Straße 8

91578 Leutershausen

Tel.: 09823/955-123
Fax: 09823/955-101

E-mail: riegel@tvu.de

Natürlich können Sie uns auch im Internet besuchen: 
www.tvu.de

Ausbildung in der Textilindustrie

5. Mechatroniker/in
6. Fachkraft für Lagerlogistik

3. Fachinformatiker/in
4. Textillaborant/in

7. Produktveredler/in -
    Textil



Seit 2007 werden in unserm Unternehmen Eurokaufleute 
ausgebildet.

Abiturienten/innen und Fachabiturienten/innen, die 
eine Alternative zum Studium suchen, werden in 
Kooperation mit der IHK Akademie in Ostbayern, im 
dualen Modell, ausgebildet. Der theoretische Unterricht 
findet in Regensburg, in Form von Blockunterricht, statt 
(6 Blöcke á 10 Wochen).
Dieser Praxisstudiengang kombiniert mehrere Aus-
bildungen: 

Kaufmännischer Berufsabschluss:  
- Industriekaufmann/frau IHK
Weiterbildungsabschlüsse: 
- geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in   
IHK Englisch
-  geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in 
 IHK Französisch und/oder
- geprüfte/r Fremdsprachenkorrespondent/in 
 IHK Spanisch

Weiterhin werden zusätzliche Zertifikate in den Be-
reichen Außenhandel, IT und Softskills erworben. 

Durch die Verzahnung von Theorie und Praxis werden die 
Auszubildenden zum Eurokaufmann/frau optimal auf 
spätere Tätigkeiten im Import, Export oder Vertrieb 
vorbereitet.

Seit 2014 ist es möglich die Ausbildung mit einem 
Studium zu kombinieren und nach vier Jahren den 
Abschluss Betriebswirt/-in BA zu erlangen.

Eurokaufmann/-frau
+ evtl. Studium Betriebswirt/-in BA

Industriekaufleute werden in unserem Unternehmen seit 
1972 ausgebildet. Die Aufgabenstellung der Industrie-
kaufleute erfordert heute in ihren Arbeitsfeldern ein 
geschäftsprozessorientiertes Handeln. Während der 
gesamten Ausbildung werden deshalb in Verbindung mit 
der Fachausbildung auch übergreifende Qualifikationen 
vermittelt.

Dazu gehören u. a. Qualifikationen in der Anwendung von 
Informations- und Telekommunikationssystemen, 
Fremdsprachen sowie Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung und Innovation. Leitbild ist nicht mehr der 
abwicklungsorientierte Sachbearbeiter in klassischen 
kaufmännischen Funktionsbereichen, sondern der 
kundenorientierte Sachbearbeiter, der team-, prozess- und 
projektorientiert unter Verwendung aktueller Infor-

mations-, Kommunikations- und Medientechniken an der 
Erstellung kundengerechter Problemlösungen arbeitet. 
Der Berufsschulunterricht findet 1-2 mal pro Woche in 
Ansbach statt. 

Industriekaufmann/-frau
Damit die Ausbildung auch stimmt, bedarf es einer 
Technik die auf dem neuesten Stand ist und praxis-
orientierter Ausbilder. Wir haben beides!
In kurzen Steckbriefen möchten wir nun unsere 
Ausbildungsverantwortlichen vorstellen:

Andrea Holdt (Jg. 74) ist zuständig für die 
Ausbildung von Laboranten und Ausbilderin 
seit 1999. Außerdem ist sie seit dem Jahre 
2000 im Prüfungsausschuss der IHK 
Mittelfranken als Prüferin tätig. Frau Holdt 
ist seit 1993 bei uns beschäftigt.

Jürgen Biedermann ( Jg. 62) ist seit 
1997 als Lagerleiter bei uns beschäftigt 
und zuständig für die Ausbildung der 
Fachkräfte für Lagerlogistik. Seit 1996 
ist  er im Prüfungsausschuss der IHK als 
Prüfer für Lagerlogistik tätig. Er bildet 
seit 1999 in unserem Unternehmen aus.

Gerhard Schaffrina ( Jg. 63) hat selbst eine 
Ausbildung zum Industriekaufmann bei 
u ns  ab sol v i er t  u n d  s i c h  dan n  zu m 
Wirtschaftsinformatiker weitergebildet. Er 
i s t  f ü r  d i e  A u s b i l d u n g  z u m  Fa c h -
informati ker  verant wor tl ich.  Er  i st 
zuständig für  Kostenrechnung, Con-
trolling und leitet die EDV-Abteilung. Er ist 
seit 1981 in unserem Unternehmen tätig.

Thomas Hofmockel ( Jg. 89) ist für die Ausbildung der 
Produktveredler - Textil verantwortlich. Er hat seine Lehre 
in diesem Beruf 2004 begonnen und sich zum Industrie-
meister weitergebildet. Seit 2016 ist er für die Verfahrens-
technik zuständig.
Klaus Christ ( Jg. 70),  staatlich geprüfter Textiltechniker 
und technischer Betriebswirt, hat 1986 seine Lehre bei der 
TVU begonnen. Herr Christ ist Entwicklungsleiter und 
fortwährend mit neuesten Forschungsergebnissen und 
Anwendungstechniken in Kontakt. Seit dem Jahr 2000 

auch Leiter der Prüfungsausschüsse für Produktvered-
ler/innen und Laboranten/innen der IHK Mittelfranken. 
Mit seinem Wissen unterstützt er Frau Holdt und Herrn 
Hofmockel bei der Ausbildung in den Kernberufen im 
Labor und der Färberei.

Sebastian Hippelein ( Jg. 89), gelernter Mechatroniker 
und staatlich geprüfter Mechatroniktechniker, ist für die 
Ausbildung der Mechatroniker zuständig. Herr Hippelein 
ist seit 2006 in unserem Unternehmen tätig. Zur Seite steht 
ihm dabei Herr Karl-Heinz Deuter ( Jg. 62), staatlich 
geprüfter Elektrotechniker, der seit 1977 bei uns tätig ist.

D o r o t h e a  R i e g e l  ( J g .  8 8 ) , 
Ausbildungsleiterin, ist seit 2008 in 
unserem Unternehmen tätig. Sie hat Ihre 
Ausbildung als Eurokauffrau absolviert 
und anschließend berufsbegleitend 
Betriebswirtschaft an der Technischen 
Hochschule in Nürnberg studiert. Sie 
betreut die Ausbildung der Industrie- und 
Eurokaufleute. 
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Seit 2001 bilden wir auch im IT-Bereich aus. Mit dem  
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration haben 
wir einen weiteren Grundstein gelegt, um unseren  
„Hightech-Vorspr ung “ in der tex ti ltechnischen  
Produktion zu stärken und gegenüber Mitbewerbern  
auszubauen.

Die Ausbildung zu diesem zukunftsorientierten und  
branchenunabhängigen Beruf dauert 3 Jahre. Der  
Berufsschulunterricht findet in Ansbach 1-2 Tage pro 
Woche statt.

Durch unsere vielseitigen Tätigkeiten bieten wir sehr gute 
Voraussetzungen für die Ausbildung in den Bereichen 
Hard-/Software, Datenbanken, Programmierung und 
Vernetzung. Eingesetzte Betriebssysteme sind Microsoft 
Windows und Windows Server sowie Linux und Unix. 
Weiter setzen wir Office-Produkte, Datenbanken, PPS-
Systeme, uvm. ein.

Anwendungsprofil:

-  Analysierung, Konzipierung und Realisierung  
 komplexer IT-     Systeme durch Integration von  
 Hard- und Softwarekomponenten anhand von 
 fachspezifischen Anforderungen
- Installation, Konfiguration und Administration 
 vernetzter  IT-Systeme
- Einführung neuer oder modifizierter IT-Systeme 
 und Inbetriebnahme
- Einsatz von Methoden der Projektplanung,
 -durchführung  und Kontrolle
- Beheben von Störungen durch den Einsatz von 
 Experten-  und Diagnosesystemen
- Fachliche Beratung, Betreuung und Schulung der 
 Benutzer

Voraussetzung für die Ausbildung sind ein Realschul-
abschluss, gute Englischkenntnisse sowie Flexibilität und 
Freude am Umgang mit Mensch und Computer. 
Vorkenntnisse im PC-Bereich sind von Vorteil.

Fachinformatiker/in - Systemintegration
Diese Ausbildung schließt nach 3 ½ Jahren mit einer 
Prüfung der IHK ab. Unter bestimmten 
Voraussetzungen, wie schulische Vor-
bildung (Fachhochschul- bzw allgemeine 
Hochschulreife) und/oder sehr gute 
berufsschulische und betriebliche Leis-
tungen, ist eine Verkürzung möglich. Die 
Textillaborantin erwartet eine verant-
wortungsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit analytischen Prüfungen im 
Bereich der Qualitätskontrolle, im Waren-
ein-/ausgang, der Bearbeitung von Kun-
denreklamationen, der Entwicklung und 
Verbesserung von Prüfmethoden und vieles mehr. Einen 
großen Teil der Arbeit nimmt das Ermitteln von 
Gebrauchsechtheiten ein, aber auch die Abwasseranalytik 
im Hinblick auf die Einhaltung der Richtlinien bzw. das 
Rezeptieren und Färben im anwendungstechnischen 
Labor gehören zu den täglichen Aufgaben.

Auch physikalische Prüfmethoden kommen zum Einsatz,  
bei der Bestimmung von Reißfestigkeit, 
Drehung und Elastizität von Garnen. 
Unterstützt werden diese Arbeiten durch 
computergestützte Prüfgeräte, Mikro-
skope, Spektralphotometer usw.

Die meisten Prüfungen werden nach 
internationalen Prüfnormen durch-
geführt. Dies verlangt analytisches Denken, 
eine exakte und gründliche Arbeitsweise, 
um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten.

Für die Stelle der/des Textillaborantin/en sind 
weiterhin Ordnungssinn, rasche Auffassungs-
gabe, Zuverlässigkeit, räumliches Sehen und 
volle Farbentauglichkeit sowie ein natur-
wissenschaftliches und chemisch-technisches 
Verständnis erforderlich. 

Nach der Ausbildung gibt es individuelle Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei einem Schnupper-
praktikum, dem wir sehr aufgeschlossen gegenüber-
stehen, können wir alles weitere an Ort und Stelle mit 
kompetenten Ansprechpartnern erläutern.

Der Berufsschulunterricht ist in Münchberg/Ofr. Jeweils 
in 1-3 Wochenblöcken.

Textillaborant/in
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Die Ausstattung der Läger wird ständig 
moderner, die rechtlichen Bestim-
mungen werden immer umfang-
reicher,  und der Einsatz von EDV ist 
gar nicht mehr wegzudenken.  Aus 
diesem Grund sind die Aufgaben im 
Lager nur noch von ausgebildeten 
Fachkräften sinnvoll zu bewältigen. 
Nac h d em  d i e  Fac h k raf t  zu  d en 
kaufmännischen Berufen gezählt wird, 
werden in der Ausbildung umfang-
reiche kaufmännische Kenntnisse ver-
mittelt. Durchschnittlicher Lager-
bestand, optimale Bestellmenge, Lagerkostensatz, um nur 
einige fachspezifische Schlagwörter zu nennen sind 
ebenso Lerninhalte wie auch Buchführung,  und 
allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Selbstverständlich 
ist auch die EDV ein sehr großer und wichtiger Teil der 

Ausbildung. Doch die Fachkraft ist 
daneben auch der „Praktiker“. Von der 
Warenannahme über das richtige 
Einlagern, das Kommissionieren von 
Aufträgen bis hin zum Versand macht 
der Azubi alles, und lernt dabei den 
sachgemäßen Umgang mit Gefahrgut, 
die optimale Ladungssicherung,  die 
I n v e n t u r  u s w  k e n n e n .  S e l b s t -
verständlich wird auch der sichere 
Umgang mit Flurförderfahrzeugen 
geübt .  Vom Hubwagen b i s  zum 
Gabelstapler können am Ende der 

Ausbildung alle wichtigen Fahrzeuge im Lager bedient 
werden. Die Fachkraft für Lagerlogistik ist also ein 
„Allrounder“, der in vielen Bereichen sehr vielseitig 
einsetzbar ist.  Ein Praktiker, der umfangreiches 
kaufmännisches Wissen hat und ebenso mit Computern 

Fachkraft für Lagerlogistik

wie mit Staplern umgehen kann. Kurz ein Fachmann der 
aus einem modernen Industriebetrieb gar nicht mehr 
wegzudenken ist.

Steuer ungstechni k ,  Au f bauen und Pr ü fen von  
elektrischen, pneumatischen und hydraulischen 
Steuerungen, Installieren elektrischer Baugruppen sowie 
Programmieren und Parametrieren mechatronischer 
Systeme. Die Aufgabe des Mechatronikers ist es 
mechatronische Systeme zu installieren und sowohl 
mechanische als auch elektrische oder elektronische 

Fehler zu beheben. 
Die Abschlussprüfung setzt sich aus zwei 
Teilen zusammen. Teil 1 findet nach ca. 
1,5 Ausbildungsjahren statt. Es werden 
theoretische und praktische Grundkennt-
nisse abgefragt. Teil 1 zählt bereits mit 
40% zur Endnote.
Bei Teil 2 kann man zwischen „Betrieb-
l ichem Auftrag “ oder einer „IHK-
Variante“ wählen. Bei beiden Varianten 
muss ein mechatronisches System erstellt 
werden.  Dabei  s ind mechanische, 
elektrotechnische und steuerungs-

technische Schritte notwendig, sowie deren Dokumen-
tation. Prüfungsteil 2 trägt 60% zur Endnote bei.

Moderne  Industr iemaschinen setzen s ich aus 
mechanischen und elektronischen Komponenten wie  
Motoren, Getriebe, Ventilen und SPS-Steuerungen 
zusammen. Um diese Maschinen warten und reparieren 
zu können, sind Fachleute mit mechanischen und 
elektrotechnischen Fachwissen gefragt. Für diese 
A nforder ung w ird  der  Mechatroni ker  opt imal 
ausgebildet.  Da das Berufsbi ld des 
Mechatronikers sehr umfangreich und 
verant wo r t u ng s vol l  i s t ,  so l l te  d er 
Auszubildende technisches Interesse, 
Lernbereitschaft  sow ie Flex ibi l ität 
mitbringen. Von Vorteil ist ein Realschul-
abschluss, jedoch auch ein Bewerber mit 
einem guten „Quali “  hat  durchaus 
Chancen diesen Beruf zu erlernen.

Der Berufsschulunterricht f indet in 
Blöcken, in der Berufsschule in Ansbach 
statt. Während der Ausbildungszeit 
werden Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, wie z. B. 
Feilen, Bohren, Fräsen, Messen, PC Grundlagen, 

Mechatroniker

Voraussetzung: Mittelschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

Voraussetzung: Mittlere Reife
Dauer: 3,5 Jahre

Voraussetzung: Mittelschulabschluss
Dauer: 3 Jahre

dieser hochtechnisierten Branche sehr gute Zukunfts-
aussichten. 
Der Berufsschulunterricht findet in Münchberg/Ofr. statt 
und wird in 6 Blöcken mit durchschnittlich 2 Wochen pro 
Ausbildungsjahr durchgeführt. Idealerweise bringen Sie 
einen Realschulabschluss mit, jedoch ermöglicht Ihnen 
auch ein guter „Quali“ einen Einstieg in diese interessante 
Ausbildung. Abiturienten könnten diesen Beruf als 
Einstieg zum späteren Studium, z. B. als Bachelor of 
Engineering  nutzen. Eine Zwischenstufe dieser Aus-
bildung wäre der Abschluss als Maschinen- und Anlagen-
führer/in Textilveredlung nach zwei Jahren.

voraus. Durch die Veredlung werden Textilien erst zu dem, 
was sie sind. Wir setzen uns von Massenware ab, liefern 
neben hochmodischen Qualitätsfarben auch Hightech-
Produkte für die Medizin und Lebensmittel branche und 
andere industrielle Anwendungen. Durch Spezial-
behandlungen erhalten Textilien die gewünschte 
Farbigkeit, Muster, Trage- und Gebrauchseigenschaften. 
Auch in Zukunft werden Textilien in die wachsenden 
Weltmärkte geliefert. Dies bedeutet für die Mitarbeiter der 
Textilveredlungsindustrie neue Herausforderungen und 
Chancen. Gute Nachwuchskräfte und Fachleute haben in 

Während der Ausbildung wird der Umgang mit 
Textilmaschinen und das Überwachen und Optimieren 
von Verfahrensabläufen vermittelt. Weitere Schwer-
punkte sind unter anderem:

- Rohstofflehre, Erkennen/Analysieren von 
 natürlichen  und synthetischen Garnen
- Vorbehandlungsarten wie Waschen, Bleichen, 
 Entschlichten, Carbonisieren usw.
- Arbeitssicherheit, Umgang mit Gefahrstoffen und
 Druckbehältern
- Betriebsabläufe erkennen und verstehen
- Qualitätssichernde Maßnahmen anwenden

Weitere Inhalte der Ausbildung sind die Veredlungs-
verfahren sowie das Berechnen und Erstellen von 
Färberezepturen. Garne sollen temingerecht nach den 
Gesichtspunkten Qualität und Umweltschutz veredelt, 
gefärbt, beschichtet und appretiert werden. Produkt-
veredler überwachen Textilveredlungsmaschinen, prüfen 
die eingesetzten Mittel und kontrollieren die Qualität der 
Ware.
Dies setzt ein hohes Maß an Fachwissen, Umgang mit 
modernster Mess-/Regeltechnik und Verantwortung 

Produktveredler/in - Textil
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Der Berufsschulunterricht findet 1-2 pro Woche in 
Nürnberg.
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Fachkraft für Lagerlogistik
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Impressum

Inmitten der reizvollen Landschaft am Oberlauf der 
Altmühl liegt das malerische Städtchen Leutershausen. 
Der Marktplatz mit den ihn umgebenden Fach-
werkhäusern und einem Röhrenbrunnen vor dem 
Rathaus sowie die erhalten gebliebenen Teile der alten 
Stadtmauer mit zwei Tortürmen bieten ein typisch 
fränkisches Stadtbild, in dem es sich lohnt zu leben und zu 
arbeiten.

Unser Standort

Bereits während der Ausbildung zahlen wir unseren 
Auszubildenden eine Prämie die sich nach dem 
Notendurchschnitt der Berufsschule richtet. Bei einem 
Notendurchschnitt von bis zu 1,5 gibt es eine Prämie von 
20 %. Bis 2,2 gibt es immerhin noch 10 % jeweils auf die 
monatliche Ausbildungsvergütung. Das heißt, das z. B. die 
Ausbildungsvergütung im 2. Ausbildungsjahr, die derzeit 
869 € beträgt, sich bei einem Notendurchschnitt von bis zu 
1,5 auf 1.043 € pro Monat erhöht. 

Für die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter 
investieren wir im Schnitt jährlich ca. 25.000 €.

Jährlich starten wir mit unseren Auszubildenden zu einer 
Ausbildungsfahrt, um andere Betriebe der Textilindustrie 
kennen zu lernen und unseren textilen Horizont 
entsprechend zu erweitern.

Was gibts noch Interessantes?
Als Unternehmensleitsatz zum Thema  Mitarbeiter 
haben wir uns Folgendes auf die Fahne geschrieben:

Wir wollen unseren Mitarbeitern einen zukunftssicheren und 
zukunftsorientierten Arbeitsplatz bieten!

Dabei setzen wir auf die schöpferische Kreativität der 
Mitarbeiter, abteilungsübergreifendes Denken, Motivation 
und Verantwortungsbewusstsein.

Mit unserem kooperativen Führungsstil unterstützen wir den 
Mitarbeiter auf dem Weg zum Mitunternehmer!

Gutes Teamverhalten und ein freundlicher , von gegenseitigem 
Respekt geprägter Umgang miteinander sind unbedingte 
Voraussetzungen!
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