
Bist Du bereit?
Dann starte jetzt Deine Karriere

mit einer Ausbildung bei CITO



Mit CITO Karriere machen

Du hast Deinen Schulabschluss demnächst in der Tasche 
und suchst nun den passenden Einstieg ins Berufsleben? 
Wir freuen uns, dass Du Dich für eine Ausbildung bei CITO 
interessierst und helfen Dir gerne bei der passenden Berufs-
wahl weiter.

Für die Wahl Deines zukünftigen Berufes solltest Du Dir viel 
Zeit nehmen. Überlege Dir, welche Stärken und Schwächen 
Du hast und frage Dich, welche Tätigkeiten Dir wirklich Spaß 
machen. Sicher können Dir hier Deine Eltern und Freunde 
helfen.

Gute Noten sind natürlich auch bei uns wichtig, sie sind 
aber nicht alles. Vor allen Dingen kommt es bei CITO auf die 
Persönlichkeit an.

Nachfolgend erfährst Du alles über uns, welche Berufe wir 
ausbilden und ob Du der/die Richtige dafür bist.

Industriekaufmann/-frau (m/w/d)

Als Industriekaufmann/-frau (m/w/d) planst, steuerst und  
kontrollierst Du im Unternehmen verschiedenste kaufmännische 
und betriebswirtschaftliche Abläufe. Dabei arbeitest Du immer 
mit modernen Kommunikations- und Medientechniken.

Bei CITO lernst Du etwas über :

• Einkauf und Materialbeschaffung
• Warenannahme, -prüfung  und -lagerung
• Rechnungsprüfung und Materialverwaltung
• Produktions- und Absatzwirtschaft
• Fertigungsablauf
• Ablauf von Verkauf und Versand der Waren
• Rechnungswesen und den gesamten Zahlungsverkehr

Die Ausbildung erfolgt in der Regel im Ausbildungsbetrieb 
und in der Berufsschule in Lauf an der Pegnitz. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre, jedoch besteht die Möglich-
keit, mit mittlerer Reife oder Abitur die Ausbildungszeit auf 
2,5 Jahre zu verkürzen.

„Aufgrund der Tatsache, dass 
CITO sich sehr gut um die Azubis 
kümmert und diese in verschie-
denster Weise fördert, kann ich 
mit bestem Gewissen künftigen 
Azubis CITO als „partner for 
success“ empfehlen.“ 

„Während meiner Ausbildung bei CITO konnte ich vielseitige 
Erfahrungen sammeln, wie z.B. einen Auslandsaufenthalt bei 
der englischen Tochtergesellschaft oder die Mitarbeit auf inter-
nationalen Messen.“

„In der Zeit meiner Ausbildung erhielt 
ich einen sehr guten Einblick in die 
Abläufe und Arbeitsweise eines 
mittelständischen Industrie-
unternehmens. 

Die Ausbildung bei CITO ist gut 
strukturiert und man erhält 
als junger Mensch jede Unter-
stützung, um den beruflichen 
Einstieg erfolgreich zu meistern.“

„Mir gefällt an der Ausbildung 
bei CITO besonders, dass man 
gleich von Anfang an in der 
jeweiligen Abteilung eigene 
Aufgaben zugeteilt bekommt 
und selbstständige Arbeit 
unterstützt wird.“

Die richtige Entscheidung!



Maschinen- und Anlagenführer/in (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer/innen (m/w/d)  arbeiten in 
nahezu allen Produktionsbereichen unterschiedlicher Branchen.
Sie führen prozessorientiert integrierte Fertigungsaufgaben 
aus. Sie kennen die Anlagen und wissen, wie sie die Maschinen 
einstellen und pflegen. Auch Fehler müssen behoben werden.
Die Ausbildung hat den Schwerpunkt Metall- und Kunststoff-
technik.

Bei CITO lernst Du etwas über :

• Einrichten, Bedienen und Warten  
von Produktionsmaschinen und -anlagen

• Überwachung des Materialflusses
• Vorbereitung der Arbeitsabläufe
• Prüfverfahren und Prüfmittel
• Werkstoffe und deren Bearbeitung  

nach technischen Unterlagen
• Manuelle und maschinelle Fertigungstechniken
• Steuerungs- und Regeleinrichtungen
• Wartung, Inspizierung und Störungsbehebung  

von Produktionsmaschinen und -anlagen
• Qualitätssichernde Maßnahmen
• Berücksichtigung der Vorgaben von Umweltschutz, 

Arbeitssicherheit und Wirtschaftlichkeit
• Dokumentation von Produktionsdaten
• Abstimmung mit vor- und nachgelagerten Bereichen

Die Ausbildung erfolgt in der Regel im Ausbildungsbetrieb 
(Standort Leinburg/Diepersdorf) und in der Berufsschule in 
Lauf an der Pegnitz. 

Die Ausbildung dauert 2 Jahre. Bei gutem Abschluss der 
Ausbildung besteht die Möglichkeit, eine weiterführende 
Ausbildung als Industriemechaniker (m/w/d) zu starten.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Die Fachkräfte für Lagerlogistik (m/w/d) sind im operativen 
und auch im dispositiven Bereich des Lagers beschäftigt. 

Bei CITO lernst Du etwas über :

• Logistische Planungs- und Organisationsprozesse
• Güterannahme und Kontrolle der Begleitpapiere
• Organisation der Entladung, Sortierung der Güter 

und fachgerechte Lagerung bzw. Weiterleitung  
an den betrieblichen Bestimmungsort

• Bestandskontrollen und Maßnahmen  
der Bestandspflege

• Planung von Auslieferungen
• Zusammenstellen von Lieferungen  

und Verpackung von Waren
• Bearbeitung der Versand- und Begleitpapiere
• Einsatz von Arbeits- und Fördermitteln

Die Ausbildung erfolgt in der Regel im Ausbildungsbetrieb 
und in der Berufsschule in Nürnberg. 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre.

„An der CITO-Ausbildung gefällt mir 
besonders gut, dass man stets in 
Arbeitsprozesse miteinbezogen 
wird. Man erledigt die gleichen 
Aufgaben, die ein Angestellter 
auch zu erledigen hätte. 

Somit erlernt man von Anfang 
an eine verantwortungsbewusste 
Arbeitsweise und fühlt sich dadurch 
als vollwertiges Betriebsmitglied.“

„Nicht nur die angemessene Vergütung, sondern auch 
weitere attraktive Prämien zeigen, dass die Azubis bei CITO 
wichtig sind. Hinzu kommen eine Fahrtkostenpauschale, 
vermögenswirksame Leistungen, die Mitgliedschaft in einem 
nahegelegenen Fitnessstudio sowie immer frisches Obst und 
Getränke im Unternehmen.“

Weitere Informationen unter :
www.cito.de/ausbildung
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Steffen Hoffmann gibt Dir gerne weitere Informationen.

Oder bewerbe Dich mit folgenden Unterlagen:  
Anschreiben, letztes Schulzeugnis, Lebenslauf und Lichtbild  
über unser Bewerberformular auf www.cito.de/ausbildung

CITO-SYSTEM GmbH
Haimendorfer Str. 37+46
90571 Schwaig bei Nürnberg

Telefon +49 911 95885-290
www.cito.de/ausbildung

Deine Bewerbung

Wir sind ein mittelständisches Industrieunternehmen 
mit mehr als 100 Jahren an technischem Know-how in 
Druck- und Papierverarbeitung. 

Als ein in Deutschland verwurzeltes, weltweit erfolgreiches 
Unternehmen sind wir der anerkannte Technologieführer 
und gehören zu den Topadressen im Bereich Druckweiter-
verarbeitung. 

Die Produkte und Dienstleistungen von CITO werden 
auf allen Kontinenten genutzt. Neben dem europäischen 
Binnenmarkt zählen Asien und Nordamerika zu den Haupt-
absatzgebieten. Das weltweite Vertriebsnetz umfasst mehr 
als 60 selbstständige Vertretungen und fünf Tochterfirmen, 
die kompetente technische Unterstützung und einen heraus-
ragendenden Service bieten.

Heute ist das Unternehmen im Besitz von Jürgen Mariën, 
der 2011 die Anteilsmehrheit an der CITO-Firmengruppe 
erworben hat. Aktuell beschäftigt die CITO-SYSTEM GmbH 
Deutschland rund 125 Mitarbeiter.

Das ist CITO


