
Produktion.

Wir bilden aus:

•  Naturwerksteinmechaniker/-in

•  Industriekauffrau/-mann

•  Kauffrau/-mann für Büromanagement

•  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

Ausbildung  
bei CB

Innovation.

www.cb-tec.de   |   www.cb-stone-tec.de

Wir brennen für Deine Ausbildung…

Naturwerksteinmechaniker/-in

• Du bist fasziniert von Natursteinen…?

• Du arbeitest gerne körperlich…?

• Du bist teamfähig und zuverlässig…?

• Du interessierst dich für moderne Maschinen…?

• Du bist kreativ…?

… dann ist dieser Beruf genau das Richtige für Dich!

Tätigkeiten im Überblick
In diesem Beruf arbeitest Du mit Natursteinen sämt-
licher Art. Mit maschineller Unterstützung werden 
die Steine bearbeitet (geschnitten, geschliffen, po-
liert) oder auch repariert. Du bist für die Bedienung, 
Steuerung und Wartung der Maschinen zuständig.

Ablauf
Du lernst drei Jahre lang, wie man das Materi-
al „Naturstein“ bearbeiten kann, um ein qualitativ 
hochwertiges Produkt damit herzustellen. Bei uns 
werden schwerpunktmäßig Kaminfassaden, Feuer-
tische, Waschtische, Treppen und Küchenarbeits-
platten produziert, aber auch Sonderanfertigungen. 
Hierzu wirst Du von modernsten Maschinen unter-
stützt und kennst dich mit deren Bedienung sehr gut 
aus.

… und bieten Dir:

>>   vielseitige und herausfordernde Aufgaben in  
einem qualifizierten und motivierten jungen Team.

>>   eine fachgerechte Betreuung während der  
gesamten Ausbildung.

>>   geregelte Übernahmemöglichkeiten.

>>   das Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre 
und einem neuen Betriebsgebäude.

>>   die Möglichkeit, Dich selbst einzubringen.

Feuer entfacht? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (Lebens-
lauf, Anschreiben, letzten Zeugnisse, Praktika Nach-
weise) an:

bewerbung@cb-tec.de   |   z. Hd. Frau Preisinger

CB-tec GmbH   |   CB stone-tec GmbH

Behaimweg 2 
DE-87781 Ungerhausen

Tel.: +49 (0) 83 93 - 94 69 - 0 
Fax: +49 (0) 83 93 - 94 69 - 999

info@cb-tec.de   |   info@cb-stone-tec.de 
www.cb-tec.de   |   www.cb-stone-tec.de
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Industriekauffrau/-mann

• Du interessierst dich für Betriebsabläufe…?

• Du hast Freude am Umgang mit Zahlen…?

• Du arbeitest gerne im Team…?

• Du bist verantwortungsbewusst…?

• Du verfügst über hohe Lernbereitschaft…?

… dann ist dieser Beruf genau das Richtige für Dich!

Tätigkeiten im Überblick
In diesem Beruf steuerst Du betriebswirtschaftli-
che Abläufe im Unternehmen. Das bedeutet, dass Du 
für die Planung, Durchführung und Überwachung in 
sämtlichen kaufmännischen Bereichen zuständig bist. 
Zu diesen Bereichen gehören zum Beispiel: Einkauf, 
Vertrieb, Lager, Marketing und Personal.

Ablauf
Während der dreijährigen Ausbildung lernst Du Schritt 
für Schritt den kompletten betriebswirtschaftlichen 
Ablauf kennen. Du durchläufst alle Abteilungen bei 
uns im Haus und lernst mit unseren ERP-Systemen 
und dem PC im Allgemeinen umzugehen.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

• Du bist fasziniert von Logistik…?

• Du arbeitest gerne körperlich…?

• Du bist teamfähig und zuverlässig…?

• Du interessierst dich für wirtschaftliche 
Vorgänge…?

• Du hast räumliches Vorstellungsvermögen…?

… dann ist dieser Beruf genau das Richtige für Dich!

Tätigkeiten im Überblick
In diesem Beruf weißt Du genau, was bei der La-
gerung zu beachten ist und wie Du Waren fachge-
recht für den Transport vorbereitest. Du kennst Dich 
mit den Bereichen Warenannahme, Lagerung und 
Transport, dem Kommissionieren, Verpacken und 
Versenden bestens aus.

Ablauf
Während der dreijährigen Ausbildung lernst Du wie 
die Lagerhaltung bei uns aufgebaut ist und organi-
sierst hier selbstständig mit. Du erfährst, wie man 
unsere Produkte am besten verpackt und versendet. 
Zudem geben wir Dir einen Einblick in die vorgela-
gerten Prozesse der Verwaltung.

Kauffrau/-mann für Büromanagement

• Du hast Spaß an der Arbeit mit dem PC…?

• Du bist ein Organisationstalent…?

• Du arbeitest gerne im Team…?

• Du magst strukturiertes Arbeiten…?

• Du hast eine gute Ausdrucksweise…?

… dann ist dieser Beruf genau das Richtige für Dich!

Tätigkeiten im Überblick
Im Büromanagament führst Du organisatorische und 
kaufmännische-verwaltende Tätigkeiten aus. Das be-
deutet, dass Du Büro– und Geschäftsprozesse unter 
Einsatz entsprechender Software bearbeitest und Ko-
ordinations- und Organisationsaufgaben übernimmst.

Ablauf
In den drei Deiner Jahren Ausbildung lernst Du 
den professionellen Umgang mit dem PC, unseren 
ERP-Systemen und den gängigen Microsoft-Office 
Programmen. Du bist für die Auftragsbearbeitung vom 
Eingang der Bestellung, über die Versandabwicklung 
bis zur Rechnungsstellung zuständig und stehst den 
Kunden dabei beratend zur Seite.
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