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Stricktechniker/in Flachstrick 

Senbert GmbH - Herr Erhard Senbert - info@senbert.de Böhmerwaldstraße 2 - DE-93444 Bad Kötzting - www.senbert.de

Unser Unternehmen wurde 1951 gegründet und beschäftigt sich seither mit dem Thema „Masche“. Viele 
Jahre lang haben wir uns auf Oberbekleidung spezialisiert. 

2010 ist dann ein neuer Zweig hinzugekommen: Seitdem stricken wir auch technische Textilien. 
Heute fertigen wir Oberbekleidung, Schuhe für medizinische Zwecke, Schäfte für Barfuß-Schuhe, Teile 
für Arbeitsbekleidung aber auch Stuhlbezüge oder Teile  für den Auto Innenraum.  Im Bereich 3D Knit 

haben wir uns als kompetenter Entwicklungspartner einen Namen gemacht.

Wir suchen ab sofort einen Stricktechniker, der uns in der Erstellung der Fashion Kollektionen, sowie im 
technischen Strickbereich unterstützt:
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- Produktkontrolle, Anpassungen, Programmverbesserungen
- Aufzeichnen von Prüfmethoden, Erstellen von Anleitungen zur Qualitätskontrolle
- Prüfung von technischen Anforderungen und erkennen der technischen Machbarkeit
- Sie sind kompetent zur Beratung und Festlegung der optimalen Betriebsmittel
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- Sie haben eine Ausbildung in der Textiltechnik- ideal in einer Strickerei- mit Erfolg  abgeschlossen und 
verfügen über mehrjährige Tätigkeit in einer Strickerei. Auch Einsteiger sind willkommen!
- Sie haben fundierte textile Fachkenntnisse in Bezug auf Materialien, Maschentechnik und 
Strickmaschinenkunde
- Sie haben fundierte Kenntnisse im Umgang mit Flachstrickmaschinen (Stoll, Shima Seiki) und gehen 
routiniert mit Muster-Software-Programmen um
- Sie haben kreative Ideen und engagieren sich bei deren Umsetzung
- Sie leben eine selbständige ergebnisorientierte Arbeitsweise

����
ö���������	����������������
- Sie arbeiten in einen tatkräftigen erfahrenen Team und bekommen Gelegenheit, selbst 
verantwortungsvolle Projekte zu übernehmen
- Sie bekommen ein umfassendes Aus-und Weiterbildungsangebot, durch das sie sich beru�ich 
weiterentwickeln können.

Wenn Sie Teamplayer in unserem Strickunternehmen sein möchten und dabei Neuheiten schätzen und 
lieben, so werden Sie Teil unserer Belegschaft. Wir freuen uns schon auf Sie!
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, per 
Mail an: info@senbert.de, Ansprechpartner ist Erhard Senbert.


