
Mit CITO Karriere machen
Dann starte jetzt Deine Karriere

mit einer Ausbildung bei CITO



Mehr als 100 Jahre Erfahrung, stetige Innovation 
und intensive Forschung haben CITO zum weltweit 
erfolgreichen und anerkannten Technologieführer 
in der Druckweiterverarbeitung gemacht. Das 
mittelständische Unternehmen ist eine der 
Topadressen für Rilltechnologie sowie Know-how-
Träger in der Stanztechnik. Umweltbewusstes Handeln 
und soziales Engagement gehören zu den zentralen 
Unternehmenswerten.

Die Produkte und Dienstleistungen von CITO werden auf 
allen Kontinenten eingesetzt; neben dem europäischen 
Binnenmarkt zählen Asien und Nordamerika zu den 
Hauptabsatzgebieten. Das weltweite Vertriebsnetz 
umfasst mehr als 90 selbstständige Vertretungen, 
die professionellen technischen Support und 
hervorragenden Service bieten. 

Neben seinen Standorten in Deutschland unterhält das 
Unternehmen auch Produktionsstätten in Österreich, 
der Tschechischen Republik und den Niederlanden. Die 
gesamte CITO GROUP mit weiteren Niederlassungen 
in England und Italien beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter. 
Das internationale Team ist hoch qualifiziert und 
überzeugt durch Engagement und Flexibilität.

Seit 2010 gehört das Unternehmen mehrheitlich 
zur Schweizer Bobst Group SA. Durch die vereinten 
Kompetenzen der beiden führenden Unternehmen der 
grafischen Industrie erhalten die Anwender und Kunden 
noch mehr Leistung und Qualität.

CITO – partner for success

Das ist CITO



Industriekaufmann/-frau (m/w/d)
Du hast Deine Schullaufbahn abgeschlossen und willst nun Deine Lei-
denschaft für Organisation, Planung, Steuerung und Kontrolle im Beruf 
umsetzen. Starte mit uns in Dein Berufsleben und entwickle Dich in den 
kommenden Jahren zu einem zukunftsfitten Experten / einer zukunfts-
fitten Expertin.

Deine Tätigkeitsfelder bei CITO:

• Bedarfsmanagement und Beschaffungsorganisation

• Verkauf und Vertrieb

• Rechnungswesen und Controlling

• Unterstützung von Mitarbeiter*innen im Tagesgeschäft

• Übernehmen von Aufgaben in Eigenverantwortung

• Mitarbeit an kleineren Projekten

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

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

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 Unterstützung, um den 
beruflichen Einstieg erfolgreich zu meistern.

„

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

„

Während meiner Ausbildung bei CITO 
konnte ich vielseitige Erfahrungen sammeln,  
z. B. bei einem Auslandsaufenthalt bei der 
englischen Tochtergesellschaft oder der Mitarbeit 
auf internationalen Messen.

„



Während meiner Ausbildung zum Industriekauf-
mann bei CITO konnte ich einen guten Überblick über die 

Abläufe, Aufgaben und Zusammenhänge einzelner 
Abteilungen erlangen. Gerade dieses gute Einbe-

ziehen der Auszubildenden in den Arbeitsall-
tag und auch die Verantwortung für kleinere 
Projekte haben mir geholfen, mich selbst zu 
entscheiden, in welche Richtung der eigene 
Weg nach der Ausbildung gehen soll. Die 
Vielzahl heutiger CITO-Mitarbeiter, die ihren 

Weg bei CITO mit der Ausbildung begonnen 
haben, spricht meiner Meinung nach für einen 

starken und kompetenten Ausbildungsbetrieb.

„

Studienaussteiger (m/w/d)
Du möchtest nicht mehr weiter studieren und Dich stattdessen kaufmän-
nisch möglichst breit aufstellen? Dann starte mit uns Deinen neuen Weg 
und entwickle Dich in den kommenden Jahren zu einem zukunftsfitten 
Experten / einer zukunftsfitten Expertin.

Als Industriekaufmann / Industriekauffrau wirst Du zum*zur Allrounder*in 
unter den Kaufleuten.

Daraus resultiert die Vielseitigkeit Deiner Ausbildung. Du durchläufst 
während der Ausbildung unterschiedliche Abteilungen und lernst dabei ver-
schiedenste kaufmännische und betriebswirtschaftliche Abläufe zu planen, 
zu organisieren, zu steuern und zu kontrollieren. Durch den praktischen 
Bezug erwirbst Du im Laufe der Ausbildung einen breiten Fundus an 
anwendbarem Wissen.

Dieser Beruf ist die erste Wahl für alle, die gut organisieren und planen 
können, ein Faible für PC-Arbeit und Zahlen haben und dabei gerne in 
Kontakt mit Menschen stehen.

Die verkürzte Ausbildungsdauer beträgt 2,5 Jahre, die Ausbildung erfolgt 
dabei in der Regel im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule in Lauf 
an der Pegnitz.

Dank der Ausbildung 
bei CITO habe ich nicht nur 
einen umfassenden Einblick 
in alle Abläufe eines interna-
tionalen Industrieunternehmens 
bekommen, sondern wurde auch 
bestens auf das Leben und die 
Arbeitswelt vorbereitet.

„

Ich konnte während meiner 
Ausbildung bei CITO alle Abteilungen 
durchlaufen und so meine Stärken und 
Schwächen kennenlernen. Auch das 
selbstständige Planen und Durchführen 
eigener Projekte in der Ausbildung hat mir 
sehr gut gefallen.

„



Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) bist Du im operativen und auch im 
dispositiven Bereich des Lagers beschäftigt. 

Deine Tätigkeitsfelder bei CITO:

• 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 dabei in der Regel im Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule B14 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 verant-
wortungsbewusste 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 Fahrtkostenpauscha-
le, vermögenswirksame Leistungen, 
die Mitgliedschaft in einem nahe-
gelegenen Fitnessstudio sowie 
immer frisches Obst und Getränke 
im Unternehmen.

„



Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Als Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) arbeitest Du in nahezu allen 
Produktionsbereichen unterschiedlicher Branchen. Du führst prozessorien-
tiert integrierte Fertigungsaufgaben aus. Du kennst die Anlagen und weißt, 
wie die Maschinen einzustellen und zu pflegen sind. Die Ausbildung hat den 
Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik.

Deine Tätigkeitsfelder bei CITO:

• 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 dabei in der Regel im Ausbildungsbetrieb 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.

Aufgrund der Tatsache, 
dass CITO sich sehr gut um die 
Azubis kümmert und diese in ver-
schiedenster Weise fördert, kann 
ich mit bestem Gewissen künfti-
gen Azubis CITO als ‚partner for 
success‘ empfehlen.

„



Das kannst Du erwarten:
• Intensive Betreuung und Unterstützung während der gesamten 

Ausbildungszeit durch Ausbilder*innen und Ausbildungsbeauftragte

• Arbeit mit modernsten Kommunikations- und Medientechniken

• Gute Übernahmemöglichkeiten bei guten Leistungen

• Weiterbildung begleitend zur Ausbildung (Englisch, Prüfungsvorberei-
tungskurse, Präsentationstraining)

• Auslandsaufenthalt bei einer unserer europäischen Tochterfirmen 
(bei Industriekaufmann/-frau (m/w/d) und Studienaussteiger (m/w/d))

• Gute Verkehrsanbindung sowie Zuschuss zu den Fahrtkosten

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Leistungsbezogene Prämien (bis zu € 100,00 pro Monat)

• Prämien für Verbesserungsvorschläge

• Vermögenswirksame Leistungen

• iPad für die Dauer der Ausbildung

• Obst, Kaffee, Tee und Mineralwasser frei

Das bekommst Du bei uns:
Während Deiner vielfältigen Ausbildung in einem international 
tätigen Unternehmen begegnen Dir spannende Aufgaben und 
Herausforderungen. 

• Übertarifliche Ausbildungsvergütung

• 30 Tage Urlaub sowie Sonderurlaub zur Prüfungsvorbereitung

Haben wir Dein  
Interesse geweckt?

Dann bewirb Dich ganz  
einfach über unser Online-
Bewerbungsportal.

www.cito.de/ausbildung



Mit einem starken Team ans Ziel
Du hast Deinen Schulabschluss demnächst in der Tasche und möchtest nun 
den richtigen Einstieg ins Berufsleben finden? Wir freuen uns, dass Du Dich 
für eine Ausbildung bei CITO interessierst. Gerne beraten und unterstützen 
wir Dich bei Deiner Berufswahl.

Für die Entscheidung über Deinen zukünftigen Beruf solltest Du Dir genü-
gend Zeit nehmen. Überlege, was Deine Stärken und Schwächen sind, und 
finde heraus, welche Tätigkeiten Dir wirklich Spaß machen. Sicher können 
Dich Deine Eltern und Freunde dabei unterstützen.

Natürlich sind gute Noten auch für uns wichtig, sie sind aber nicht alles. Das 
Wesentliche bei CITO ist Deine Persönlichkeit.

Im Folgenden erfährst Du alles über uns, für welche Berufe wir ausbilden 
und ob es das Richtige für Dich ist.

Starte mit uns erfolgreich in das Berufsleben als
• Industriekaufmann / Industriekauffrau (m/w/d)

• Studienaussteiger (m/w/d)

• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

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

Steffen Hoffmann gibt Dir gerne weitere 
Informationen.

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

Deine Bewerbung
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