
tretford ist... mehr Natur
Als eine der bekanntesten Marken in der Bodenbelags-
branche haben wir uns hohe Ziele gesteckt. 
Unsere hochwertigen Teppichböden und Teppiche, 
die mit Kaschmirziegenhaar und Schurwolle gefertigt 
werden, sollen in Zukunft recyclingfähig werden. Du 
willst deinen Beitrag zu einer grüneren Umwelt leis-
ten? – Dann willkommen bei tretford! Werde Teil 
unserer Vision und starte deine Ausbildung in einem 
international tätigen Unternehmen, das bereits seit 60 
Jahren am Markt erfolgreich ist. 

Was lernst du bei uns?
Coole Aufgaben erwarten dich bei uns. Schneide Tep-
pich zu Mustern, tüftele mit deinen Kollegen an den 
Maschinen und produziere Teppich an der Maschine. 
Du willst mehr? Natürlich ist das nur ein Ausschnitt 
deiner 2-jährigen Ausbildung, die im August 2021 be-
ginnt.

Was bieten wir?
• Dir raucht der Kopf? Der Betrieb liegt direkt am 

Kanal – hier kannst du in der Pause frische Luft 
schnuppern.

• Auto, Versicherung und Sprit ist dir zu teuer? Das 
JobRad kann da Abhilfe schaffen – lease ein Rad 
und wir bezuschussen dich! 

• Exkursionen zu unseren Färbereien oder anderen 
Partnern holen dich mal raus aus dem Betrieb!

• Vor dem Sommerurlaub erhältst du ein halbes Ge-
halt extra – vor Weihnachten bekommst du sogar 
ein ganzes Gehalt oben drauf!

Was bringst du mit?
• Bestenfalls hast du bald deinen Hauptschulab-

schluss in der Tasche.
• Zahlen sind kein großes Ding für dich und Motoröl 

unter den Fingern schreckt dich nicht ab.
• Mit deiner aufgeschlossenen Persönlichkeit freust 

du dich auf Herausforderungen und bist bereit mit 
anzupacken.

Du bist ein Teamplayer und du erkennst dich in der 
Ausschreibung wieder?
Dann bewirb dich bis zum 31.01.2021 per E-Mail an: 
ausbildung@tretford.de. Bei Fragen kannst du dich 
unter der Tel. 0281 81921 melden.

Bitte denk an deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen - dazu gehören 
ein Anschreiben, der Lebenslauf und 
deine letzten zwei Zeugnisse!

www.tretford.eu
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