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  Was macht man in diesem Beruf?

Von der Materialwirtschaft bis hin zum 
Verkauf des jeweils hergestellten Gutes 
sind die Industriekaufleute verwalterisch, 
rechnend und planend am Werk. Klar, 
dass sie wissen müssen, was sich in den 
produzierenden Zweigen des Unterneh-
mens so tut. Auch die Personalorganisa-
tion, sprich Gehaltsabrechnungen, aber 
auch die Betreuung von Mitarbeitern 
können in ihren Tätigkeitsbereich fallen. 
Schließlich müssen die Bücher ordnungs-
gemäß geführt sein: Ein Fall für den/die 
Industriekaufmann/-frau. Dabei haben sie 
eigentlich immer mit Menschen zu tun, 
denen sie freundlich und doch bestimmt 
gegenübertreten. 

Gefragt sind außerdem ein gutes tech-
nisches Vorstellungsvermögen, sicheres 

Industriekauffrau/Industriekaufmann

Auftreten, Kontaktfreudigkeit, guter 
sprachlicher Ausdruck und Fremdspra-
chenkenntnisse. 

  Wo wird man ausgebildet?

Das dazu notwendige Fachwissen, aber 
auch die persönlichen Qualifikationen, 
wie die schon angesprochene Teamfä-
higkeit und die Kooperationsbereitschaft, 
werden in den Ausbildungsbetrieben und 
in der Berufsschule praxisnah und unter 
Nutzung der modernen Kommunikations-
techniken vermittelt. 

Der Berufsschulunterricht wird im 1. 
Ausbildungsjahr an zwei Unterrichtstagen, 
im 2. und 3. Ausbildungsjahr an einem 
Unterrichtstag pro Woche erteilt. 

Worauf kommt es an?

Wenn Sie sich gerne neuen Herausforderungen stellen und mit anderen Menschen in 
einem Team zusammenarbeiten wollen, dann ist der Beruf Industriekauffrau/-mann für 
Sie genau der richtige. Ihre Kommunikationsbereitschaft und Ihre Neugier wachsen im 
Rahmen Ihrer Ausbildung für diesen kaufmännischen Beruf. Sie arbeiten organisiert und 
wollen zielorientiert Ihre fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen fördern, 
dann sollten Sie sich für diesen Ausbildungsberuf mit Zukunft entscheiden.



Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre, 
unter bestimmten Voraussetzungen ist eine 
Verkürzung auf 2 Jahre möglich.

  Was wird unterrichtet?

Allgemein bildender Unterricht

• Deutsch/Kommunikation 
• Fremdsprache/Kommunikation 
• Politik 
• Religion
• Sport 

Berufsspezifischer Unterricht

• In Ausbildung und Beruf orientieren
• Marktorientierte Geschäftsprozesse eines  
 Industriebetriebes erfassen
• Wertströme erfassen und dokumentieren
• Wertschöpfungsprozesse analysieren  
 und beurteilen
• 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
• Absatzprozesse planen, steuern und  
 kontrollieren
• Investitions- und Finanzierungsprozesse  
 planen
• Unternehmensstrategien und Projekte  
 umsetzen

Mit dem Berufsschulabschluss erhält man 
den Sekundarabschluss I (Realschul-
abschluss) und bei Vorliegen entspre-
chender Zensuren kann der Erweiterte 
Sekundarabschluss I erworben werden.

Wie geht man weiter vor, wenn man  Interesse an diesem Beruf hat?

Sie suchen sich einen Ausbildungsplatz in einem Unternehmen. Dabei ist 
die Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) gern behilflich. Eine Adressenliste der 
ausbildenden Betriebe unserer Region können Sie bei der IHK Osnabrück 
(Stichwort „Karriere mit Lehre“) downloaden. Die Anmeldung zum Berufs-
schulunterricht erfolgt dann durch den Ausbildungsbetrieb!


