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Textilreiniger/in
in der GroSSwäscherei
Ein Ausbildungsplatz mit Perspektiven
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+++ Logistik +++ Technik +++ Chemie +++ Textiles Wissen +++
www.grosswaescherei.net

Bis zu 100.000 Teile Wäsche
gehen jeden Tag vom Kunden
durch die Bearbeitungsmaschinen
der Perfekta Großwäscherei Bad
Freienwalde und zurück.

Was macht man in diesem Beruf?
Textilreiniger / innen behandeln, pflegen und veredeln
die unterschiedlichsten Textilien. Nachdem sie die Textilien
mithilfe von Textilreinigungsmaschinen gesäubert haben,
bringen sie sie z.B. durch Bügeln oder Dämpfen wieder in Form.
Die computergesteuerten Wasch-, Reinigungs- und Finishmaschinen bzw. -anlagen werden von ihnen bedient und
gewartet. Sie planen Arbeitsabläufe im Betrieb und dokumentieren die Arbeitsergebnisse, erstellen Programmabäufe und technische Dokumentationen. Ebenso gehört die
Durchführung von Qualitäts- und Endkontrollen sowie das
Untersuchen von Schadensfällen und die Reklamationsbearbeitung zu den Aufgaben.
Grundlegend kann man sagen, bedienen, warten und
pflegen Textilreiniger / innen heute die überwiegend
computergesteuerten Maschinen und Anlagen und überwachen die Programmabläufe.

www.grosswaescherei.net

Mit 2 modernen Waschstraßen,
Groß- und Kleinteilmangeln
sowie Maschinen für die Formgebung und Logistik ist die
Perfekta Großwäscherei bestens
für die Zukunft aufgestellt.

Wo arbeitet man?
Ihre praktische Ausbildung erhalten die Auszubildenden
zum Textilreiniger / zur Textilreinigerin in der Großwäscherei
GmbH Bad Freienwalde.
Die theoretischen Kenntnisse über Technik, Chemie, Textilien
und Logistik werden den Auszubildenden im Rahmen einer
dualen Ausbildung in der Berufsschule vermittelt.

Worauf kommt es an?
Textilreiniger / innen in einer Großwäscherei lernen
während ihrer 3-jährigen Ausbildung nicht nur alles über
Fleckentfernung und Textilpflege. Sie bekommen auch
das nötige Know How vermittelt, Reinigungschemie richtig
anzuwenden, eine Maschinenstraße zu führen und logistische Prozesse zu planen. Hierfür sollte ebenso ein ausgeprägtes technisches Interesse vorhanden sein wie Interesse
an Chemie und natürlich Mathematik und EDV.
Ein guter Hauptschulabschluss wird vorausgesetzt.

info@grosswaescherei.net

Die Großwäscherei Bad Freienwalde besteht seit über 100
Jahren am Markt und ist heute
der größte private Arbeitgeber
der Region.

Perfekta Großwäschereien
Die Perfekta Großwäschereien sind Teil der international
agierenden Perfekta Unternehmensgruppe.
Modernste Technik, eine professionelle Logistik und
langjährige Erfahrungen bilden dabei die Grundlagen
für optimale Ergebnisse der angebotenen Textildienstleistungen für Unternehmen.
Hauptkunden der Wäscherei sind Hotels, Krankenhäuser,
Seniorenheime, Industrie und Gastronomie, für die
maßgeschneiderte Branchenlösungen angeboten werden.
Ein weiterer Großwäschereistandort der Perfekta ist in
Moers in NRW zu finden.

www.grosswaescherei.net
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Geschichte der Großwäscherei
Bad Freienwalde
• 1898	Gründung als Dampfwäscherei C.F. Lange
•		1945 Verstaatlichung und Tätigkeit als VEB Groß			
wäscherei bis zur Wiedervereinigung
• 1990 Umwandlung in eine staatliche GmbH
• 1991 Verkauf an private Gesellschafter und Start der
		
Modernisierungen
• 1994	Investition in Reinräume und Sterilisatoren zur
		Reinigung von OP-Wäsche
• 1996	Inbetriebnahme der ersten EU-geförderten,
		
umweltfreundlichen Wasseraufbereitungsanlage,
		
damit das Abasser in den Produktionskreislauf
		
zurück geführt wird
• 2002 Aufnahme der Wäscherei in die Perfekta
		
Unternehmensgruppe
• 2005	Erweiterung der Produktion durch Anbau
		
einer neuen Produktionhalle
• 2010	Heute ist die Großwäscherei der größte private
		
Arbeitgeber in der Region Bad Freienwalde
		
mit einem modernen Maschinenpark und über
		
30 Tonnen Wäsche Reinigungsleistung am Tag
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Ausbildung
In der Großwäscherei Bad Freienwalde
bieten wir motivierten Schulabsolventen
die Möglichkeit, den anerkannten

Textilreinigers /
der Textilreinigerin zu erlernen.
Ausbildungsberuf des

Ausbildungsart: Duale Berufsausbildung,
geregelt nach Berufsbildungsgesetz (BBiG)
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und Handwerksordnung (HwO)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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Bewerbungen an:
Großwäscherei GmbH Bad Freienwalde
Altkietzer Brücke 8
16259 Bad Freienwalde
Telefon 03344-42980
eMail info@grosswaescherei.net
info@grosswaescherei.net
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