
Warum absolvieren Sie eine Ausbildung zur Textillaborantin?  

Hier finden Sie ein Interview mit unserer Auszubildenden Anna Thiemann die sich 

im letzten Ausbildungsjahr zur Textillaborantin befindet: 

 

 

1. Wie sind Sie auf die Fa. C. Cramer  Weberei GmbH & Co. KG in Heek 

aufmerksam geworden? 

 

Ich habe mir bereits früher schon immer vorgestellt, später einmal in 

einem Labor zu arbeiten. Noch in der Schulzeit habe ich einen Berufstest 

durchgeführt.  Hier wurden meinen Stärken, wie Physik und Mathematik 

Berufen zugeordnet. Die Ergebnisliste hat mir dann folgende 

Berufsvorschläge angezeigt: Physiklaborantin und Textillaborantin. Die 

Firma bei der ich damals ein Praktikum im Labor absolviert habe, hat zur 

damaligen Zeit keine Ausbildungsplätze zu Verfügung gestellt.  So kam es 

schließlich, dass ich mich anderweitig nach einem Unternehmen 

umschauen musste, in dem die Möglichkeit besteht in einem Labor zu 

arbeiten. Letztendlich bin ich durch meine Eltern auf die Firma Cramer 

aufmerksam geworden, vor allem durch den guten Ruf hier bei uns im 

Umkreis.  

 

2. Warum haben Sie sich damals für die Firma Cramer entschieden? 

Für mich war es damals wichtig, in einer Firma zu arbeiten, die nicht so 

weit von meinem Zuhause entfernt ist.  

 

3. Wann haben Sie mit der Ausbildung bei der Firma Cramer begonnen? 

01.08.2013 

 

4. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Beruf zu erlernen? 

 

Schon während der Zeit auf der weiterführenden Schule habe ich ein 

Praktikum in einem Labor absolviert.  Dies hat mir sehr viel Freude 

bereitet. Da mein Vater auch in der Textilbranche arbeitet, hatte ich 

schon ein paar Vorkenntnisse. 



 

 

 

5. Wie oft haben Sie Berufsschule und wo befindet sich diese? 

 

Die Berufsschule ist als Blockunterricht aufgebaut. Innerhalb eines 

Lehrjahres habe ich 12 Wochen Berufsschule die sich in 7 Blöcken 

unterteilen. Ein Block dauert zwischen 1-3 Wochen.  

Das tolle ist, dass sich die Berufsschule nicht vor Ort, sondern in 

Münchberg in Bayern befindet. 

 

6. Was würden Sie jemanden raten, der sich für diese Ausbildung bei 

Cramer bewirbt? 

 

Wer gut in Chemie und Physik ist und ein Interesse an Textilen Stoffen 

mitbringt hat eine gute Grundvoraussetzung. Natürlich kommt es auch 

auf eine genaue und selbstständige Arbeitsweise an.  Wer vielleicht schon 

ein Praktikum in einem Labor absolviert hat kann durchaus 

nachvollziehen worauf es da ankommt. 

 

7. Was zeichnet für Sie die Firma C. Cramer & Co. aus? 

 

Was mir besonders gefällt ist, dass die Firma Cramer  vielfältige Produkte 

herstellt, die in unterschiedliche Anwendungen geliefert werden. 

 

8. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für Ihr Berufsbild? 

 

Nach der Berufsausbildung hat man die Möglichkeiten seinen Techniker,  

Bachelor  als auch seinen Ausbilderschein zu erlangen. 

 

9. Wie ist das Arbeitsklima  unter den Kollegen? 

Mir gefällt das Arbeitsklima sehr gut, dies ist ein Grund dafür, dass ich 

mir nach meiner Ausbildung gut vorstellen kann weiter bei der Firma 

Cramer zu arbeiten.  

 



10. Welche Kenntnisse/Charakteristika haben Ihnen bisher am meisten 

geholfen? 

 

Was das Berufsbild besonders prägt ist, dass ein genaues und 

selbstständiges Arbeiten vorausgesetzt wird. Grundkenntnisse mit einem 

Computer sollte man auch mitbringen. 

Flexibilität darf auch nicht fehlen, vor allem was die Berufsschule 

anbelangt. Diese befindet sich im Bundesland Bayern und dort sind die 

Ferienzeiten anders als in Nordrhein-Westfalen. 

 

 


