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TECHNISCHER KAUFMANN (m/w/d)           
(Industriemechaniker & kaufmännisches Plusprogramm) 
Beschreibung: 

Der technische Kaufmann ist eine doppeltqualifizierende Berufsausbildung und vereint den Ausbildungsberuf des 

Industriemechanikers mit kaufmännischen Kompetenzen. 

Er übernimmt qualifizierte Fachaufgaben in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsbereichen und ist an der Schnittstelle von 

kaufmännischen und technischen Bereichen tätig. 

Durch diese Vielseitigkeit finden technische Kaufleute Beschäftigung in Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche. 

In der 3,5-jährigen Ausbildung zum Industriemechaniker geht es vorrangig um den Erwerb technischer Kompetenzen, die durch ein 

kaufmännisches Plusprogramm an der Berufsschule Eichstätt, als auch im Betrieb kaufmännisch angereichert werden. 

Ziel ist es, entsprechende Denk- und Handelsweisen zu entwickeln, um technische und kaufmännische Prozesse zu verstehen und im 

Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung umzusetzen. 

Durch die Verzahnung des technischen Berufes mit dem kaufmännischen Plusprogramm der Berufsschule, erlangt der Auszubildende 

die nötige Qualifikation, um nach der Abschlussprüfung zum Industriemechaniker an der Weiterbildungsprüfung zum Technischen 

Kaufmann teilnehmen zu dürfen. 

Durch die Weiterbildungsprüfung erlangt der Facharbeiter die Qualifikation zum „Geprüften Berufsspezialisten Technischer 

Kaufmann“. 

Betriebliche Einsatzgebiete des technischen Kaufmanns sind neben den klassischen Einsatzfeldern überall dort, wo kaufmännische 

und technische betriebliche Prozesse in hohem Maße miteinander verzahnt sind und daher betriebswirtschaftliche und technologische 

Kompetenzen gleichermaßen erforderlich sind. 

Ein späteres berufliches Einsatzgebiet kann eine typische, aber anspruchsvolle Stelle im technischen Einkauf oder Vertrieb, in der 

Arbeitsvorbereitung oder in der Qualitätssicherung sein. 

Die schulische Berufsausbildung findet für ganz Bayern in der Berufsschule Eichstätt im Blockunterricht statt. 

 

Voraussetzung: 

Mittlere Reife oder höherer Bildungsabschluss 

 

Interessen/Neigungen: 

Neben handwerklichen Geschick sowie einer guten Hand-Augen-Koordination sind auch Sorgfalt und Genauigkeit in diesem Beruf 

ausschlaggebend. 

Ein mathematisches Grundverständnis ist sowohl für die Berechnung der Maße, Volumina und Winkel für die Erstellung eines 

Ersatzteiles als auch für das kaufmännische Verantwortungsbewusstsein gefragt. 

Man benötigt Freude am Umgang mit Zahlen und Daten, Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, eine gute 

Selbstorganisation, Teamgeist und eine schnittstellenübergreifendes Denken. 

 

Weiterbildungsmöglichkeiten: 

Fach-/Betriebswirt 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.berufsschule-eichstaett.eu 
 

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund des Gefährdungspotenzials durch Viren, Trojaner etc. Vorsorge treffen müssen 

und daher ausschließlich Bewerbungen im PDF-Format berücksichtigen können. 

 

ANSPRECHPARTNERIN: TANJA PFATSCHBACHER 
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