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Ausbildung in der 
Ferdinand Wesling-Unternehmensgruppe
Tradition im Dienste unserer Kunden

Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit Standorten in 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Seit 
1925 beschäftigen wir uns mit Produkten, die ihren Ursprung im Erdreich haben. 
An einigen Standorten gewinnen und veredeln wir sie, an anderen handeln wir mit 
ihnen. Wir transportieren sie, halten unsere Arbeitsgeräte hierfür in Schuss und 
haben auch noch andere Ideen. 

Da wir stetig wachsen und unsere Betätigungsfelder verbreitern, benötigen wir 
gut qualifizierte Mitarbeiter und bilden unseren Nachwuchs daher selbst aus. Eine 
Übersicht über die an unseren einzelnen Standorten ausgebildeten Berufe haben 
wir nachfolgend zusammengestellt. 

Sie sind motiviert und engagiert, wollen einen interessanten Ausbildungsplatz mit 
abwechslungsreichen Tätigkeiten und auch einmal über den „Tellerrand“ schauen? 
Sie wünschen sich eine Ausbildung in einem motivierten Team und wollen aktiv 
die Zukunft Ihres Arbeitsplatzes mitgestalten? Bei uns werden Sie gefordert und 
gefördert. Kein Tag ist wie der andere, jeder Geschäftspartner erwartet Ihre volle 
Aufmerksamkeit, jede Aufgabe eine adäquate Lösung und jede Herausforderung 
ein Lächeln auf den Lippen. Wir übertragen Ihnen Verantwortung und Freiraum, 
das bereits Erlernte und Ihre Fertigkeiten umzusetzen und stetig zu erweitern. 
Ihre Einsatzbereitschaft entlohnen wir mit leistungsgerechter Bezahlung und 
Perspektiven für die Zukunft. 

Bewerbungen oder Fragen zu einem Ausbildungsberuf richten Sie bitte an die 
jeweiligen Ansprechpartner an dem von Ihnen gewünschten Ausbildungsort.

Eine Übersicht über freie Ausbildungsplätze sowie unsere aktuellen Stellenangebote 
bietet der Karriere-Bereich unserer Website www.fw-wesling.de

Wir freuen uns auf Sie!
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Ausbildungsberufe
in der ferdinand Wesling-unternehmensgruppe

bergbautechnologe/-in fachrichtung Tiefbautechnik

berufskraftfahrer/-in

betonfertigteilbauer/-in

fachkraft für lagerlogistik (m/w)

industriekaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für büromanagement

Kaufmann/-frau im einzelhandel

Kaufmann/-frau für groß- und Außenhandel

Kaufmann/-frau für spedition und logistikdienstleistungen

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in

naturwerksteinmechaniker/-in fachrichtung Maschinenbearbeitungstechnik

naturwerksteinmechaniker/-in fachrichtung steinmetztechnik

Werksteinhersteller/-in
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Bergbautechnologe/-in 
Fachrichtung Tiefbautechnik
DaTen unD FakTen

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 Tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht 
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFsvorausseTZungen

•	 guter Hauptschulabschluss oder realschulabschluss
•	 grubentauglichkeit für den einsatz unter und über Tage
•	 Teamfähigkeit

ausBilDungsinHalTe

•	 alle bergmännischen Tätigkeiten im Bergwerksbetrieb
•	 grundfertigkeiten der Metallbearbeitung
•	 Maschinenwartung und -instandhaltung in den eigenen Werkstätten
•	 lehrgänge zum verständnis der eingesetzten Techniken, z. B. Hydraulik, 

Pneumatik und elektronik
•	 unter Tage: Bohren, sprengen, Fördern, sichern und ausbauen der             

untertägigen arbeitsstätten
•	 eigenverantwortliche Bedienung der dazu notwendigen Maschinen
•	 erlernen der wichtigsten geologischen gegebenheiten der lagerstätte
•	 relevante Bergbautechniken



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 Bergbautechnologe/-in

fortBildungSmöglichkeiten

•	 techniker/-in Bergbautechnik

auSBildungSStandort

•	 Porta Westfalica

auSBildungSBetrieB

BarBara erzbergbau gmbh
an der erzgrube 9
32457 Porta Westfalica

ihr ansprechpartner für ihre Bewerbung ist:

herr olaf lüppes
05 71 / 79 56 - 35
o.lueppes@barbara-erzbergbau.de
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Berufskraftfahrer/-in
Daten unD Fakten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung
•	 Mindestalter: 16 Jahre

BeruFsvoraussetZungen

•	 mind. Hauptschulabschluss
•	 teamfähigkeit

Bausteine Der ausBilDung

•	 erwerb der Führerscheinklasse B und Be mit 16,5 Jahren
•	 erwerb der Führerscheinklasse C und Ce mit 17,5 Jahren
•	 Fahrerschulungen nach BkfQg
•	 Fahrertraining zur Förderung einer umweltfreundlichen Fahrweise
•	 Fahrsicherheitstraining

ausBilDungsinHalte

•	 Funktionsweise der Fahrzeuge
•	 Übernahme und abfahrtskontrolle
•	 Fehler und Mängel am Fahrzeug feststellen und beseitigen
•	 Fahrzeug	und	Zubehör	kontrollieren,	warten	und	pflegen
•	 umgang mit straßenkarten und stadtplänen 
•	 Fahrzeug- und Beförderungspapiere auf gültigkeit und vollständigkeit prüfen
•	 kontrollinstrumente ablesen und bedienen
•	 Überprüfung des transportgutes (art/Menge/Mängel/schäden)
•	 neben einweisungen durch unsere kraftfahrer in die täglichen arbeitsabläufe 

gehören auch einblicke in weitere Bereiche wie z. B. Werkstatt, Disposition, 
unsere sand- und kiesgruben zur ausbildung

•	 selbstständige Zeitplanung in abstimmung mit den kunden und den             
Bereichen der transport- und logistikkette



•	 Einhaltung	der	Vorgaben	zu	Sicherheit,	Umweltschutz	und	Gesundheitschutz
•	 Qualitätssicherung,	Dokumentation	erbrachter	Leistungen	und	Abrechnung
•	 Fahrten	des	Gütertransportes
•	 Ladungssicherung
•	 Verhalten	bei	Un-	und	Zwischenfällen	(Eigensicherung/erste	Hilfe)
•	 Eigenorganisation	(Terminabsprachen,	Beschaffung	und	Auswertung	von	

Informationen)

BErUFLIcHE	QUALIFIkATIonEn

•	 Schulabschlussprüfung	der	Berufsschule
•	 Berufskraftfahrer/-in

AUSBILDUnGSSTAnDorTE

•	 Münchehagen	(rehburg-Loccum)
•	 Staßfurt

AUSBILDUnGSBETrIEBE

Wesling	Handel	und	Logistik	
GmbH	&	co.	kG
Hannoversche	Straße	23
31547	rehburg-Loccum

Ihr	Ansprechpartner	für	
Ihre	Bewerbung	ist:

Herr	Bastian	niggemeier
0	50	37	/	3	04	-	79
bastian.niggemeier@fw-wesling.de
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Wesling	Handel	und	Logistik	
GmbH	&	co.	kG
Förderstedter	Straße	6c
39418	Staßfurt

Ihr	Ansprechpartner	für	
Ihre	Bewerbung	ist:

Frau	Antje	kollmann
03	92	/	66	96	-	7	70
antje.kollmann@fw-wesling.de



Betonfertigteilbauer/-in
Daten unD Fakten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht 
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetZungen

•	 guter Hauptschulabschluss oder realschulabschluss
•	 Fähigkeit, sauber und genau zu arbeiten
•	 technisches verständnis
•	 kraft und körperliche ausdauer
•	 teamfähigkeit

ausBilDungsinHalte

•	 Beton herstellen
•	 arbeiten nach vorgaben in Form von skizzen, Zeichnungen und Plänen 

(schal-, Bewehrungs- und verlegepläne)
•	 schalungsarbeiten
•	 Bewehrungsarbeiten
•	 Oberflächen	herstellen	und	gestalten,	z.	B.	durch	Schleifen,	Polieren,	
 Feinwaschen, absäuern, sand- und Flammstrahlen oder steinmetzmäßige  
 Bearbeitung
•	 Beton einbringen und verdichten
•	 Beton- und spannbetonfertigteile transportieren, montieren und verlegen



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 Betonfertigteilbauer/-in

fortBildungSmöglichkeiten

•	 meister/-in der Betonindustrie
•	 Bautechniker/-in
•	 architekt/-in oder Bauingenieur/-in über den zweiten Bildungsweg

auSBildungSStandorte

•	 rehburg (rehburg-loccum)
•	 könnern

auSBildungSBetrieBe

rehburger Beton- und marmorwerk 
gmbh & co. kg
nienburger Straße 44
31547 rehburg-loccum

ihr ansprechpartner für 
ihre Bewerbung ist:

herr egbert Bastert
0 50 37 / 3 03 - 74
bastert@rbm-rehburg.de
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htB hoch- und tiefbaustoffe
gmbh & co. kg
an der georgsburg
06420 könnern (Saale)

ihr ansprechpartner für 
ihre Bewerbung ist:

herr michael Seiffarth
03 46 91 / 3 30 - 19
michael.seiffarth@htb-koennern.de

REHBURGER BETON- UND MARMORWERK

GmbH & Co. KG



Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Daten unD Fakten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 3 - 4 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: 1 - 2 tage/Woche theoretische ausbildung
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetZungen

•	 guter Hauptschul- oder realschulabschluss
•	 Fähigkeit, sauber und genau zu arbeiten
•	 technisches verständnis
•	 organisationstalent
•	 teamfähigkeit

ausBiLDungsinHaLte

•	 Warenannahme und -ausgabe
•	 sachgerechte Lagerung der Ware
•	 arbeitsaufträge nach betrieblichen vorgaben in arbeitsabläufe umsetzen
•	 arbeitsplatzbezogene software anwenden
•	 Qualität und Wert der güter während ihrer Lagerzeit erhalten
•	 Lagerbestände kontrollieren und abweichungen melden
•	 gefahrgüter, gefährliche arbeitsstoffe, verderbliche Waren unter Beachtung 

von kennzeichnungen und symbolen handhaben
•	 gesetzliche und betriebliche vorschriften bei verpackung und transport 

anwenden
•	 reklamationsbearbeitung
•	 arbeitsmittel zum Wiegen, Messen und Zählen benutzen
•	 auftragsunterlagen kontrollieren und die kommissionierung vorbereiten
•	 Lagerkennzahlen berechnen, auswerten und dokumentieren
•	 güter unter Berücksichtigung der Bestandsveränderung und der 

auslagerungsprinzipien dem Lager entnehmen
•	 güter zu Ladeeinheiten zusammenstellen und verpacken
•	 zusammengestellte sendungen und Begleitpapiere auf vollständigkeit prüfen, 

transportgüter kennzeichnen, beschriften und sichern
•	 sendungen entsprechend der gütereigenschaften und verkehrsmittel 

verladen und verstauen
•	 Ladungen und Begleitpapiere abgleichen und abweichungen melden



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 fachkraft für lagerlogistik (m/w)

fortBildungSmöglichkeiten

•	 fachwirt/-in
•	 Betriebswirt/-in

auSBildungSStandort

•	 münchehagen (rehburg-loccum)

auSBildungSBetrieB

fW automobile gmbh
hannoversche Straße 23
31547 rehburg-loccum

ihr ansprechpartner für ihre Bewerbung ist:

herr uwe deutschmann
0 50 37 / 3 04 - 31
uwe.deutschmann@fw-wesling.de

9 | 10

AUTOMOBILE



Industriekaufmann/-frau
Daten unD Fakten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre 
•	 ausbildungsort: 3 - 4 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: 1 - 2 tage/Woche theoretische ausbildung
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetZungen

•	 guter realschulabschluss oder Hochschulreife
•	 Interesse an kaufmännisch-organisatorischen sowie verwaltenden tätigkeiten
•	 teamfähigkeit

ausBIlDungsInHalte

•	 geschäftsprozesse und Märkte
•	 Information, kommunikation, arbeitsorganisation
•	 Integrative unternehmensprozesse
•	 Marketing und absatz
•	 Beschaffung und Bevorratung
•	 Personal
•	 leistungserstellung
•	 leistungsabrechnung
•	 marktorientierte geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen
•	 Werteströme erfassen, dokumentieren und analysieren
•	 leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
•	 Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
•	 personalwirtschaftliche aufgaben wahrnehmen
•	 Jahresabschluss analysieren und bewerten
•	 das unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang       

einordnen



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 industriekaufmann/-frau

fortBildungSmöglichkeiten

•	 Fachkaufleute
•	 Betriebswirt/-in
•	 Bachelor

auSBildungSStandorte

•	 münchehagen (rehburg-loccum)
•	 obernkirchen
•	 rehburg (rehburg-loccum)
•	 Staßfurt

auSBildungSBetrieBe

Wesling Service und 
dienstleistungen gmbh
hannoversche Straße 23
31547 rehburg-loccum

herr andreas Schröder
0 50 37 / 3 04 - 70
andreas.schroeder@fw-wesling.de

rehburger Beton- und marmorwerk 
gmbh & co. kg
nienburger Straße 44
31547 rehburg-loccum

frau Sabine trudwig
0 50 37 / 3 03 - 51
trudwig@rbm-rehburg.de
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Wesling obernkirchener Sandstein 
gmbh & co. kg
am Steinhauerplatz 6
30683 obernkirchen

herr horst heumann
0 57 24 / 9 72 01 - 20
bewerbung@obernkirchener-sandstein.de

Wesling handel und logistik 
gmbh & co. kg
förderstedter Straße 6c
39418 Staßfurt

frau antje kollmann
03 92 / 66 96 - 7 70
antje.kollmann@fw-wesling.de

REHBURGER BETON- UND MARMORWERK

GmbH & Co. KG



Kaufmann/-frau für Büromanagement
Daten unD FaKten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre 
•	 ausbildungsort: 3 - 4 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: 1 - 2 tage/Woche theoretische ausbildung
•	 gestreckte abschlussprüfung: ca. 18 Monate vor ende der ausbildung und  

am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetzungen

•	 realschulabschluss oder Hochschulreife
•	 Interesse an kaufmännisch-organisatorischen sowie verwaltenden tätigkeiten
•	 teamfähigkeit

ausBIlDungsInHalte

•	 einsatz und umgang mit modernen Kommunikationstechniken, insbesondere 
mit	dem	Computer	(Informationsverarbeitung/Informationsfluss)	

•	 kaufmännische steuerung und Kontrolle (Finanzbuchhaltung, Kosten- und 
Leistungsrechnung,	Controlling)

•	 zahlungsverkehr
•	 einkauf und logistik (Bedarfsermittlung, Beschaffung von Material und 

externen	Dienstleistungen,	Lagerwirtschaft)
•	 statistik
•	 Marketing und vertrieb (vertrieb von Produkten und Dienstleistungen, 

Kundenbindung	und	Kundenbetreuung)
•	 auftragsbearbeitung und -nachbearbeitung
•	 abwicklung betrieblicher vorgänge (laufende Buchführung, betriebliche 

Kalkulation	und	betriebliche	Auswertungen)
•	 Koordination für arbeitsorganisation



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 kaufmann/-frau für Büromanagement

fortBildungSmöglichkeiten

•	 Bilanz- und finanzbuchhalter/-in
•	 Betriebswirt/-in
•	 Bachelor

auSBildungSStandorte

•	 münchehagen (rehburg-loccum)
•	 neu Staßfurt
•	 Porta Westfalica
•	 Staßfurt

auSBildungSBetrieBe

Wesling Service und 
dienstleistungen gmbh
hannoversche Straße 23
31547 rehburg-loccum

herr andreas Schröder
0 50 37 / 3 04 - 70
andreas.schroeder@fw-wesling.de

Wesling handel und logistik 
gmbh & co. kg
förderstedter Straße 6c
39418 Staßfurt

frau antje kollmann
03 92 / 66 96 - 7 70
antje.kollmann@fw-wesling.de
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BarBara erzbergbau gmbh
an der erzgrube 9
32457 Porta Westfalica

herr olaf lüppes
05 71 / 79 56 - 35
o.lueppes@barbara-erzbergbau.de

autohaus neustaßfurt gmbh
Staßfurter Straße
39418 neu Staßfurt

frau christiane Seiffarth
03 92 65 / 5 20 - 33
c.seiffarth@autohaus-sft.de



Kaufmann/-frau im Einzelhandel
DatEn unD FaKtEn

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre 
•	 ausbildungsort: 3 - 4 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: 1 - 2 tage/Woche theoretische ausbildung
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am Ende der ausbildung

BEruFsvoraussEtZungEn

•	 guter Hauptschul- oder realschulabschluss
•	 Fähigkeit, sauber und genau zu arbeiten
•	 technisches verständnis
•	 organisationstalent
•	 teamfähigkeit

ausBilDungsinHaltE

•	 Kunden über aktuelle Werbemaßnahmen und serviceleistungen informieren
•	 Waren verkaufsfördernd platzieren und auszeichnen
•	 Bestellungen durchführen, Warenlieferungen annehmen und kontrollieren
•	 Waren lagern und inventuren durchführen
•	 Kassensystem und Kassieren, umtausch, Beschwerde und reklamation
•	 Marketingmaßnahmen: Werbung, visuelle verkaufsförderung, Kunden-      

bindung, Kundenservice
•	 sortimentsgestaltung
•	 Bestandskontrolle und Bestellwesen
•	 Zahlungsverkehr und die rechtsgrundlagen im vertragswesen
•	 Warenwirtschaftliche analyse, inventuren organisieren
•	 handelsspezifische	Datenverarbeitung,	mit	E-Commerce	und	E-Business,	mit	

der Datenaufbereitung und -auswertung, Möglichkeiten zur optimierung des 
Warenwirtschaftssystems	und	mit	der	Erstellung	und	Pflege	von	Datenbanken



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 kaufmann/-frau im einzelhandel

fortBildungSmöglichkeiten

•	 fachwirt/-in
•	 Betriebswirt/-in

auSBildungSStandort

•	 loccum (rehburg-loccum)

auSBildungSBetrieB

fW automobile gmbh
leeser Straße 13
31547 rehburg-loccum

ihr ansprechpartner für ihre Bewerbung ist:

frau rita kleine
0 50 37 / 3 04 - 38
rita.kleine@fw-wesling.de
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Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel
DAten unD FAKten

•	 Ausbildungsdauer: 3 Jahre 
•	 Ausbildungsort: 3 - 4 tage/Woche praktische Ausbildung
•	 Berufsschule: 1 - 2 tage/Woche theoretische Ausbildung
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 Abschlussprüfung: am ende der Ausbildung

BeruFsvorAussetZunGen

•	 realschulabschluss oder Hochschulreife
•	 Interesse an kaufmännisch-organisatorischen sowie verwaltenden tätigkeiten
•	 teamfähigkeit

AusBIlDunGsInHAlte

•	 Marktbeobachtung
•	 Aufgaben im einkauf (ermittlung des Warenbedarfs, ermittlung von 

Bezugsquellen, einholen von Angeboten und Angebotsvergleich)
•	 tätigkeiten im Bereich Absatz (Bearbeitung von Kundenanfragen, 

Preiskalkulation, Angebotserstellung und allgemeine Kundenbetreuung)
•	 lager und logistik (Bestandskontrolle und organisation von transporten)
•	 Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung
•	 statistik
•	 Kosten- und leistungsrechnung
•	 Abwicklung betrieblicher vorgänge
•	 allgemeine Büro- und verwaltungstätigkeiten
•	 Arbeitsorganisation, Information, Kommunikation



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 kaufmann/-frau für Groß- und außenhandel

fortBildunGSmöGlichkeiten

•	 handelsfachwirt/-in
•	 handelsbetriebswirt/-in
•	 Bachelor

auSBildunGSStandort

•	 münchehagen (rehburg-loccum)

auSBildunGSBetrieB

Wesling Service und 
dienstleistungen Gmbh
hannoversche Straße 23
31547 rehburg-loccum

ihr ansprechpartner für 
ihre Bewerbung ist:

herr andreas Schröder
0 50 37 / 3 04 - 70
andreas.schroeder@fw-wesling.de
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Kaufmann/-frau für Spedition und Logistik-
dienstleistungen
Daten unD FaKten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFSvorauSSetZungen

•	 realschulabschluss oder Hochschulreife
•	 Interesse an kaufmännisch-organisatorischen sowie verwaltenden tätigkeiten
•	 teamfähigkeit

auSBILDungSInHaLte

•	 Speditions- und Frachtverträge
•	 Festlegen von verkehrsverbindungen unter Berücksichtigung verkehrsgeo-

grafischer	und	wirtschaftlicher	Gesichtspunkte
•	 angebote über Speditionsleistungen erstellen, umsetzungsmöglichkeiten 

überprüfen und Lösungsvorschläge ausarbeiten
•	 Sicherheitsvorschriften anwenden
•	 eingangsrechnungen kontrollieren und bearbeiten
•	 welche	Rechte	und	Pflichten	aus	betrieblichen	Haftpflicht-	und	Sach-											

versicherungsverträgen entstehen
•	 Material und energie wirtschaftlich und umweltschonend einsetzen
•	 Softwareanwendung (erP SaP, Fleetboard, WinSped und ZarC)
•	 auswahl von Dienstleistern, insbesondere Frachtführern und verfrachtern
•	 aufgaben im team planen und interne und externe Zusammenarbeit im       

arbeitsprozess gestalten
•	 Schadensverhütung und Schadensminderung
•	 Kundenreklamationen



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 kaufmann/-frau für Spedition und logistikdienstleistungen

fortBildungSmöglichkeiten

•	 Verkehrsbetriebswirt/-in
•	 Betriebswirt/-in für logistik
•	 Bachelor

auSBildungSStandort

•	 münchehagen (rehburg-loccum)

auSBildungSBetrieB

Wesling Service und 
dienstleistungen gmbh
hannoversche Straße 23
31547 rehburg-loccum

ihr ansprechpartner für 
ihre Bewerbung ist:

herr andreas Schröder
0 50 37 / 3 04 - 70
andreas.schroeder@fw-wesling.de
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Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
Fachrichtungen Nutzfahrzeug- und
Personenkraftwagentechnik

DateN uND FaKteN

•	 ausbildungsdauer: 3,5 Jahre 
•	 ausbildungsort: 3 - 4 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: 1 - 2 tage/Woche theoretische ausbildung
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetZuNgeN

•	 guter Hauptschul- oder realschulabschluss
•	 Fähigkeit, sauber und genau zu arbeiten
•	 technisches verständnis
•	 teamfähigkeit

ausBilDuNgsiNHalte

•	 Warten und Prüfen von Fahrzeugen
•	 Kennenlernen der Produktionsprozesse
•	 einführung in die technische Werkstattausstattung
•	 Bedienen von Fahrzeugen und deren systemen
•	 Planen und vorbereiten von komplexen arbeitsabläufen bei Wartungsarbeiten
•	 Kommunikation im umgang mit internen und externen Kunden
•	 Mess- und Prüfarbeiten in Form von ausbildungseinheiten
•	 einführung in die Druckluftbremsanlage von Nutzfahrzeugen
•	 Kennenlernen der Diagnosesysteme sowie Prüfwerkzeuge
•	 Fehler diagnostizieren und anschließende Beurteilung der ergebnisse
•	 Messen und Prüfen der elektronischen Fahrzeugsysteme
•	 Nachrüstung von komplexen Bauteilen und systemen bei der aufrüstung von 

Neufahrzeugen
•	 Kontrolle und Bewertung der durchgeführten tätigkeiten mit dem ausbilder
•	 instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugaufbauten
•	 Wartungs-	und	Instandsetzungsarbeiten	an	Anhängern	und	Aufliegern
•	 Diagnose elektrischer Bremssysteme
•	 umgang mit telematiken



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 kraftfahrzeugmechatroniker/-in

fortBildungSmöglichkeiten

•	 fachwirt/-in
•	 Betriebswirt/-in

auSBildungSStandorte

•	 münchehagen (rehburg-loccum)
•	 Porta Westfalica
•	 neu Staßfurt

auSBildungSBetrieBe

autohaus neustaßfurt gmbh
Staßfurter Straße
39418 neu Staßfurt

ihr ansprechparter für
ihre Bewerbung ist:

herr Volkmar Wille
03 92 65 / 5 20 - 33
v.wille@autohaus-sft.de

fW automobile gmbh
hannoversche Straße 23
31547 rehburg-loccum

herr uwe deutschmann
0 50 37 / 3 04 - 31
uwe.deutschmann@fw-wesling.de
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BarBara erzbergbau gmbh
an der erzgrube 9
32457 Porta Westfalica

ihr ansprechpartner für 
ihre Bewerbung ist:

herr olaf lüppes
05 71 / 79 56 - 35
o.lueppes@barbara-erzbergbau.de

AUTOMOBILE



Naturwerksteinmechaniker/-in
Fachrichtung Maschinenbearbeitungstechnik
DateN uND FakteN

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht an der Berufsschule eichstätt                           

(unterbringungskosten und Bahnfahrt werden übernommen)
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetZuNgeN

•	 guter Hauptschulabschluss oder realschulabschluss
•	 Fähigkeit, sauber und genau zu arbeiten
•	 technisches verständnis
•	 praktisches geschick
•	 räumliches vorstellungsvermögen
•	 verantwortungsbewusstsein
•	 teamfähigkeit

ausBilDuNgsiNHalte

•	 manuelle	Bearbeitung	des	Werksteins:	Flächen	erstellen,	Profilarbeiten,	
gebogene	Flächen,	gebogene	Profile

•	 Oberflächengestaltung	durch	Spalten,	Schleifen,	Scharrieren,	Stocken,						
spitzen, Bossieren, Beilen, riffeln 

•	 Formgestaltung: Hohlkehlen, spiegel, Durchbrüche, Fugen, Nuten,          
rundstäbe, Fälze, Fasen, ornamente, schriften

•	 Plattenbearbeitung
•	 Massivwerkstücke
•	 Böden und treppen
•	 Wandbekleidungen
•	 technische Zeichnungen erstellen und verstehen
•	 Bearbeitung des Werksteins mit handgeführten Maschinen
•	 Bearbeitung des Werksteins nach schablonen/Modellen
•	 Bearbeitung des Werksteins mit großmaschinen (bis hin zu 5-achs CNC 

Bearbeitungszentren): Manuelle Maschinenbedienung, Programmierung 
der	Maschinen	(Schnittfolge,	Profilautomatik	etc.)	und	Erstellung	von	
Bearbeitungsprogrammen (2-D, 2,5-D, 3-D)



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 naturwerksteinmechaniker/-in

fortBildungSmöglichkeiten

•	 Steinmetzmeister/-in
•	 staatlich geprüfte/-r Steintechniker/-in
•	 architekt/-in oder Bauingenieur/-in über den zweiten Bildungsweg 
 (mit meisterabschluss, abitur oder fachabitur)

auSBildungSStandort

•	 obernkirchen

auSBildungSBetrieB

Wesling obernkirchener Sandstein gmbh & co. kg
am Steinhauerplatz 6
31683 obernkirchen

ihr ansprechpartner für ihre Bewerbung ist:

herr ludger franke
0 57 24 / 9 72 01 - 13
bewerbung@obernkirchener-sandstein.de
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Naturwerksteinmechaniker/-in
Fachrichtung Steinmetztechnik
DateN uND FakteN

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht an der Steinmetzschule königslutter                

(Internatskosten und Bahnfahrt werden übernommen)
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: am ende der ausbildung

BeruFSvorauSSetZuNgeN

•	 guter Hauptschulabschluss oder realschulabschluss
•	 Fähigkeit, sauber und genau zu arbeiten
•	 technisches verständnis
•	 praktisches geschick
•	 räumliches vorstellungsvermögen
•	 verantwortungsbewusstsein
•	 teamfähigkeit

auSBIlDuNgSINHalte

•	 manuelle	Bearbeitung	des	Werksteins:	Flächen	erstellen,	Profilarbeiten,	ge-
bogene	Flächen,	gebogene	Profile

•	 Oberflächengestaltung	durch	Spalten,	Schleifen,	Scharrieren,	Stocken,						
Spitzen, Bossieren, Beilen, riffeln 

•	 Formgestaltung: Hohlkehlen, Spiegel, Durchbrüche, Fugen, Nuten,          
rundstäbe, Fälze, Fasen, ornamente, Schriften

•	 Fassaden- und leibungsplatten verdübeln und verschrauben
•	 technische Zeichnungen erstellen und verstehen
•	 Bearbeitung des Werksteins mit handgeführten Maschinen
•	 Bearbeitung des Werksteins nach Schablonen/Modellen



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 naturwerksteinmechaniker/-in

fortBildungSmöglichkeiten

•	 Steinmetzmeister/-in
•	 staatlich geprüfte/-r Steintechniker/-in
•	 architekt/-in oder Bauingenieur/-in über den zweiten Bildungsweg 
 (mit meisterabschluss, abitur oder fachabitur)

auSBildungSStandort

•	 obernkirchen

auSBildungSBetrieB

Wesling obernkirchener Sandstein gmbh & co. kg
am Steinhauerplatz 6
31683 obernkirchen

ihr ansprechpartner für ihre Bewerbung ist:

herr ludger franke
0 57 24 / 9 72 01 - 13
bewerbung@obernkirchener-sandstein.de
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Werksteinhersteller/-in
Daten unD Fakten

•	 ausbildungsdauer: 3 Jahre
•	 ausbildungsort: 5 tage/Woche praktische ausbildung
•	 Berufsschule: Blockunterricht, ca. 13 Wochen pro ausbildungsjahr
•	 Zwischenprüfung: nach ca. 18 Monaten
•	 abschlussprüfung: Gesellenprüfung am ende der ausbildung

BeruFsvoraussetZunGen

•	 guter Hauptschulabschluss oder realschulabschluss
•	 technisches verständnis
•	 Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern
•	 praktisches Geschick
•	 räumliches vorstellungsvermögen
•	 verantwortungsbewusstsein
•	 teamfähigkeit

ausBIlDunGsInHalte

•	 anfertigen und anwenden technischer unterlagen
•	 Herstellen und einsetzen von schalungen und Formen
•	 Herstellen und einbauen von Bewehrungen und verstärkungen
•	 Herstellen und Prüfen von Betonen, vorsatzbetonen und Mörtel
•	 Planen, Herstellen, Bearbeiten und Instandsetzen von Werksteinen
•	 Herstellen von abdichtungen, Dämmungen und schallschutz
•	 transportieren, Montieren, verlegen, versetzen und verankern der erstellten 

Bauteile
•	 Herstellen und Montieren von Befestigungen
•	 Gestalten	und	Behandeln	von	Oberflächen
•	 Be- und verarbeiten sowie verlegen von Platten
•	 Herstellen und Instandsetzen von terrazzoböden und zementgebundenen, 

geschliffenen Böden



Berufliche Qualifikationen

•	 Schulabschlussprüfung der Berufsschule
•	 Werksteinhersteller/-in

fortBildungSmöglichkeiten

•	 geprüfte/-r Polier/-in
•	 Betonstein- und terrazzoherstellermeister/-in
•	 staatlich geprüfte/r Bautechniker/-in bzw. geprüfte/r Bautechniker/-in
•	 techniker/-in der fachrichtung Bautechnik oder Betriebswirtschaft
•	 architekt/-in oder Bauingenieur/-in über den zweiten Bildungsweg 
 (mit meisterabschluss, abitur oder fachabitur)

auSBildungSStandort

•	 rehburg (rehburg-loccum)

auSBildungSBetrieB

rehburger Beton- und marmorwerk gmbh & co. kg
nienburger Straße 44
31547 rehburg-loccum

ihr ansprechpartner für ihre Bewerbung ist:

herr egbert Bastert
0 50 37 / 3 03 - 74
bastert@rbm-rehburg.de
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REHBURGER BETON- UND MARMORWERK

GmbH & Co. KG



www.fw-wesling.de
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