
BECOME A PART OF ALBERTO

DAS MACHT UNS AUS:

· Leidenschaft, Wertschätzung, 
nachhaltiges Denken & Handeln

· Durchgängiger Einblick in die Wertschöpfungskette 
eines Industrieunternehmens aus der Modebranche

· Moderne Produktionsstandards

DAS SUCHEN WIR FÜR 2023:

· Auszubildende als Industriekauffrau/-mann (m/w/d)
· Auszubildende als Kauffrau/-mann 

im Einzelhandel (m/w/d)
· Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
· Duale Studenten in den Bereichen BWL, 

Textile & Clothing sowie Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Möchtest du mehr über uns erfahren?

Dann besuch uns doch einfach im Web oder vor Ort
in unserem Concept Store auf der Hindenburgstr. 6,
dort kannst du dir hautnah einen ersten Eindruck von
uns und unseren Hosen verschaffen!

ALBERTO GmbH & Co. KG
Rheydter Straße 19–31
41065 Mönchengladbach 

jobs@alberto-pants.com
alberto-pants.com/be-a-part-of

ALBERTO versteht sich als kulturell geprägtes Pantslabel 
in Bewegung, entwickelt für Menschen in Bewegung. Men-
schen, für die Qualität, Komfort und Freiheit eine wichtige 
Rolle spielen, die Relevanz suchen und dabei Stil fi nden.

Was 1922 als kleine Hosenmanufaktur begann, ist heute 
längst in Kollektionen – etwa für modebewusste Männer, 
ambitionierte Golfer oder urbane Cyclisten – angekom-
men: Eine Marke, die die Bedürfnisse ihrer Kunden in welt-
weit über 50 Ländern antizipiert und zu einem inspirieren-
den Lifestyle-Konzept vereint.

Wer bereits seit knapp einem Jahrhundert am Markt fort-
während organisch wächst, braucht ein Erfolgsrezept. 
Und das ist bei ALBERTO so traditionsreich wie simpel: 
Hingabe! An Hosen. Mode. Kunden. Auf Basis eines geteil-
ten Wertefundaments setzen täglich über 1.000 Menschen 
rund um den Globus mit großer Leidenschaft ihr gesamtes 
handwerkliches Können für die perfekte Hose und rundum 
begeisterte Kunden ein.

Ein Scha� ensprozess, der kreative (Entscheidungs-) 
Freiräume, ein inspirierendes Umfeld, vor allem aber ein 
o� enes, wertschätzendes Miteinander bedarf. Starre Hie-
rarchien und ToDo-Listen sucht man bei ALBERTO daher 
vergeblich. Stattdessen versteht sich das inhabergeführte 
Familienunternehmen als Entwicklungsplattform, die es 
jedem Mitarbeiter erlaubt, kontinuierlich zu wachsen
– berufl ich wie privat. Ab der ersten Minute.


