
AUSBILDUNG

Aufbereitungs- 
mechaniker 
Fachrichtung Naturstein 
(m/w/d)

EXPLOSIV 
WIE DYNAMIT!



Du hast noch Fragen?

Zögere nicht, ruf einfach an:

Dein Ansprechpartner 
Ingolf Sattler

Telefon: 06472-9167-14 
Mobil und WhatsApp: 0173-3109853 
Email: ingolf.sattler@jostbau.de

Wilhelm Jost GmbH & Co. KG 
Auf der Muckenkaut 4 
35789 Weilmünster

www.jostbau.de

Mach mit und bau 
Deine Zukunft: 
Mit Deiner 
Ausbildung 
bei Jost

Starte deine Ausbildung in einem von Mittelhes-
sens größten Steinbrüchen. Mit über einer Mil-
lionen Tonnen verarbeiteten Gestein gehören wir 
zu den wichtigsten Natursteinwerken im Rhein-
Main-Gebiet. Von Edelsplitten über Frostschutz-
schichten, Mineralbeton, Findlingen bis hin zu 
Gabionensteinen, unsere Produktpalette deckt 
so ziemlich das gesamte Sortiment an Naturstein-
produkten ab.

In deiner Ausbildung zum Aufbereitungsmecha-
niker bzw. zur Aufbereitungsmechanikerin für Na-
turstein lernst du alles, was du über Naturstein 
wissen musst: Du lernst, wie es gewonnen wird, 
wie es aufbereitet und verarbeitet wird und wie 
du die Maschinen dafür bedienst und reparierst. 
Durch den Mix aus jungen und erfahrenen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen kannst du dich 
darauf verlassen, dass du in deinen Kollegen und 
Kolleginnen immer Ansprechpartner findest, die 
dir wertvolle Tipps geben, besonders in der Ein-
gewöhnungsphase.

Dieser Job ist alles was du dir als kleines Kind 
erträumt hat. Die erlernst mechanische Fertig-
keiten, wenn es um die Instandsetzung der An-
lagen geht, bekommst die Möglichkeiten große 
Maschinen (Radlader, Mulden, etc.) zu bewegen 
und eignest dir Wissen über Gesteinsarten und 
Baustofftechnik an.

…baut Straßen und das schon seit über 
100 Jahren. Wenn im Umkreis von 50 Kilo-
metern rund um Weilmünster die Bagger an-
rollen, dann siehst Du häufig das auffällige 
„Jost“-Logo auf den modernen Baumaschinen 
und LKW. Gebaut wird mit Splitt und Asphalt  
aus unserem eigenen Steinbruch betrieb und der 
hochmodernen Asphaltmischanlage. 

Früher brauchte man dazu noch unendlich viel 
Muskelkraft, heute sind Geschick und techni-
sches Verständnis gefragt.

Alle Infos zum 
Ausbildungsberuf 

bei uns gibt’s hier
Jetzt folgen 
auf Instagram 
@ jostbau.de


