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Die Borgers-Gruppe ist 
eine international tätige und 

stetig wachsende Unternehmens-
gruppe mit mehr als 7.000 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern. In unserem 
größten Geschäftsfeld, Automotive, ent-

wickeln und produzieren wir textile Bau-
teilsysteme für die Automobilindustrie. Als  

Verkleidungs-, Dämpfungs-, und Trägerteile 
mit gerigem Gewicht und hoher Funktionalität 

kommen unsere Produkte im Innen- und Außen-
bereich von PKW und Nutzfahrzeugen fast aller 
namhaften Hersteller zum Einsatz.

Ablauf: 
Maschinen- und Anlagenführer richten Maschinen ein, nehmen sie in 
Betrieb und steuern sie. Darüber hinaus sind sie für die Umrüstung der 
Anlagen zuständig und nehmen danach, wenn nötig, produktspezi-
fi sche Maschineneinstellungen vor. Sie überwachen den Produktions-
prozess und steuern den Materialfl uss von der einzelnen Textilfaser bis 
zu fertigen Rollen oder Zuschnittsprodukten, aus denen zum Beispiel 
Kofferraumauskleidungen, Autoteppiche oder Hutablagen entstehen, 
die dann europaweit in Fahrzeugen fast aller namhaften Hersteller 
eingesetzt werden. Bei Materialfehlern und einfachen Maschinenstö-
rungen greifen sie ein, auch qualitätssichernde Maßnahmen gehören 
zum Aufgabengebiet der Maschinen- und Anlagenführer. 

Anforderungen:
Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife
Für diejenigen, die Mathematik mögen, ein physikalisches Grundver-
ständnis und Interesse an technischen Zusammenhängen haben, ist 
dieser Beruf besonders geeignet.

Abschluss nach zwei Jahren: 
Maschinen- und Anlagenführer/in, Textiltechnik

Anschlusstätigkeiten:
Nach der Ausbildung hat der Maschinen- und Anlagenführer die Voraus-
setzung, unsere Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Vliesstoff-
erzeugnissen wie Autoteppichen oder verformbaren Teilen wie Radlauf-
schalen zu bedienen.
Einen ersten Eindruck des Berufsbildes erhalten Sie unter dem folgenden 
Link: https://www.go-textile.de/ausbildung/maschinen-und-anlagen-
fuehrer-textiltechnik

Wir bieten Ihnen:
•  „150 years – one family“ steht für ein Familienunternehmen mit 

starker Unternehmenskultur, welches sich durch Persönlichkeit, 
Engagement, Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Zuverlässigkeit 
auszeichnet 

•  Umfangreiche Unterstützung durch einen Ausbilder, der Ihnen wäh-
rend der gesamten Ausbildung als Ansprechpartner zur Seite steht 

•  Eigenverantwortliches Arbeiten sowie großzügige Freiräume für 
innovatives Denken und Gestalten 

•  Definierung von Entwicklungs- und Fördermöglichkeiten durch 
Orientierungs- und Perspektivgespräche

•  Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten durch Sprachkurse und in-
terne Schulungen 

•  Gute Übernahmechancen, da wir viele Arbeitsplätze durch selbst 
ausgebildete Mitarbeiter besetzen

•   Vielfältige innerbetriebliche und externe Möglichkeiten in den Be-
reichen Bewegung, Ernährung, Sucht und Medizin im Rahmen unse-
res betrieblichen Sport- und Gesundheitsprogrammes „BORGERS 
be.active“  

•  Finanzielle Unterstützung durch unsere betriebliche Altersvorsorge 
und zahlreiche Rabattaktionen unserer naheliegenenden Koopera-
tionspartner

•  Arbeitsplatz in der schönen Fahrrad-Stadt des Münsterlandes mit 
fußläufi gen Möglichkeiten zum Einkaufen, Essen gehen und zur 
Freizeitgestaltung 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns ab dem 01. Juli auf Ihre Bewerbung inklusive 
Anschreiben, Lebenslauf und den letzten beiden Zeugnissen (vor-
zugsweise per E-Mail, maximal 5 MB).


