
WIR BEWEGEN ZUKUNFT!

DEINE TÄTIGKEIT 
Um Tag und Nacht Waren produzieren zu kön-
nen, benötigen Industrieunternehmen laufend 
Rohstoffe, Zubehör, Ersatzteile oder neue 
Maschinen. Industriekaufleute stellen fest, was 
bestellt werden muss und wickeln den gesamten 
Einkauf ab. Natürlich sind sie auch für den 
Verkauf der hergestellten Produkte zuständig. 
Sie verhandeln mit Kunden und Lieferanten, 
erstellen Angebote und helfen bei Werbemaß-
nahmen mit. Industriekaufleute sind in jeder 
Branche tätig.
Dabei gehen sie nicht nur tagtäglich mit Zahlen 
um, sondern setzen auch moderne Technik wie 
das Internet ein, denn der online Ein- und Ver-
kauf, also E-Commerce, spielt in Unternehmen 
eine immer wichtigere Rolle.

INDUSTRIEKAUF-
MANN*FRAU 
   holen Angebote ein und bestellen für das 

Unternehmen Waren, wie z. B. Rohstoffe, 
Hilfsstoffe oder Büroartikel

   nehmen Waren in Empfang und prüfen 
Lieferscheine und Rechnungen

   ermitteln und planen den Personal bedarf

   planen Werbe- und Verkaufsförderungsmaß-
nahmen und führen sie durch

   verhandeln mit Kunden, kalkulieren  Preise, 
erstellen Angebote und bearbeiten Kunden-
bestellungen

   übernehmen Aufgaben im Rechnungswe-
sen, wie z. B. Buchführung, Zahlungsbelege 
prüfen oder Mahnungen schreiben

DEIN PROFIL 
Für die Tätigkeit als Industriekaumann*frau soll-
test Du schon einige Voraussetzungen erfüllen.

AM BESTEN ÜBERZEUGST DU SO

    Du hast den mittleren Bildungsabschluss mit 
kaufmännischer Ausrichtung oder Abitur

    Du arbeitest gerne im Team, bist selbst- 
bewusst und kannst mit Menschen umgehen

    Du kannst gut organisieren und verfügst über 
kaufmännisches Denken

    Du bist sorgfältig und verantwortungs- 
bewusst

Zusatz qualifizierung   

FREMDSPRACHEN- INDUSTRIEKAUFMANN*FRAU
Für sprachbegabte Schulabsolventen bietet die Firma Schabmüller in Zusammenarbeit mit der 
IHK-Akademie und der Berufsschule die Möglichkeit, parallel zur Ausbildung Industriekauf-
mann*frau IHK den Abschluss GEPRÜFTE*R FREMDSPRACHENKORRESPONDENT*IN IHK  

in der Fremdsprache Englisch zu erwerben. Innerhalb von 3 Jahren kann somit die Ausbildung 
zum*zur Indus triekaufmann*frau und die Weiterbildung zum*zur Fremdsprachenkorresponden-
ten*in IHK durchlaufen werden. Die Tätigkeiten im Betrieb entsprechen denen des Berufsbildes 
Industriekaufmann*frau.

Aufnahmevoraussetzungen für den Bildungsgang sind mindestens der mittlere Bildungsab-
schluss und gute Englischkenntnisse. Bereits nach 2 Jahren schließen die Schüler und Schülerin-
nen die Weiterbildung zum*zur Fremdsprachenkorrespondenten*in ab; ein Jahr später die 
Ausbildung zum*zur Kaufmann*frau.

Durch eine geschickte Unterrichtsorganisation und die Nutzung von  Synergieeffekten können 
die Schüler beide Maßnahmen an den regu lären Unterrichtstagen besuchen, so dass keine 
zusätzlichen Unterrichtstage und Fahrten hierfür anfallen.

DAUER 
Die Ausbildung zum*zur Industriekaufmann*frau 
dauert 3 Jahre bei uns im Betrieb und an der 
Berufsschule.

DEINE CHANCE 
Die Tätigkeiten gefallen Dir und Du erfüllst die 
meisten Voraussetzungen?

Dann bewirb dich schnell bei uns – wir haben 
noch Ausbildungsplätze frei!

Falls Du noch weitere Fragen hast, wende dich 
einfach an unsere Auszubildenden oder an unsere 
Ausbilder! Wir antworten Dir gerne.

KAUF
INDUSTRIE

FRAU
MANN

INDUSTRIEKAUFMANN*FRAUBei Interesse gleich bei 

azubi@schabmueller.de 

bewerben. 
Wir freuen uns auf dich!



WIR BEWEGEN ZUKUNFT!

AUS.DICHWIR BILDEN
Schabmüller GmbH  |  Industriestraße 8  |  92334 Berching 
Tel.: 08462 204-0  |  azubi@schabmueller.de  |  www.schabmueller.de

Komm zu uns!  
Bewirb dich unter: 
azubi@schabmueller.de

DAS SIND WIR 
Die Schabmüller GmbH wurde bereits 1924 gegründet und ist heute 
mit 450 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region.  
Das familiäre Verhältnis und der wertschätzende Umgang 
miteinander hat das Unternehmen über Jahrzehnte  
geprägt und erfolgreich gemacht.

Mit über 300.000 Motoren erzielt das Unternehmen  
heute einen Umsatz von über 100 Mio. Euro im Jahr 
und ist in der Zukunftstechnologie Elektromotoren 
und Elektrifizierung auf der ganzen Welt bekannt.

SO KANN ES WEITERGEHEN! 
Nach deiner erfolgreichen Ausbildung und mehrjährigen Berufs- 
tätigkeit kannst Du dich weiter spezialisieren oder mit verschie-
denen Fort- und  Weiterbildungen noch mehr aus deinem Beruf 
machen:

  Fachkaufmann*in

  Industriefachwirt*in

  Betriebswirt*in


