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Berufsbeschreibung 

Industriekaufleute (m/w/d)  befassen sich im Unternehmen mit 

kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereichen wie 

Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal-,  sowie Finanz- und 

Rechnungswesen. 

 

Voraussetzungen 

Neben mittlerer Reife, allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife 

solltest du vor allem Organisationstalent und Freude an der Arbeit mit dem 

PC mitbringen. Gute Umgangsformen sind ebenso wichtig, wie 

Kontaktfreudigkeit und gute Englischkenntnisse. Wenn dazu noch 

Teamfähigkeit, Engagement und Eigeninitiative zu deinen Stärken zählen, 

ist die Ausbildung genau das Richtige für dich! 

 

Ausbildung 

Die Ausbildung findet sowohl im Unternehmen, als auch in der 

Berufsschule statt und dauert in der Regel drei Jahre. Bei guten 

Leistungen in der Berufsschule und im Unternehmen ist eine Verkürzung 

der Berufsausbildung auf bis zu zwei Jahre möglich. Der Unterricht findet 

an der Robert-Schuhmann-Schule in Baden-Baden statt. An der 

Berufsschule werden vor allem kaufmännische und betriebswirtschaftliche 

Fächer wie Betriebswirtschaftslehre, Steuerung und Kontrolle, 

Projektkompetenz, Gesamtwirtschaft und Datenverarbeitung unterrichtet. 

Ebenfalls zählen Englisch, Deutsch und Gemeinschaftskunde zu den 

Unterrichtsfächern. Die praktische Ausbildung findet bei Getinge statt, 

wobei verschiedene Abteilungen durchlaufen werden, u. a. 

Materialwirtschaft, Finanzen / Controlling, Marketing, Vertrieb und 

Personalwesen. In dieser Zeit sollen Erfahrungen gesammelt und das, in 

der Theorie erworbene, Wissen erprobt und in die Praxis umgesetzt 

werden. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Weitere Informationen unter https://www.getinge.com/de/karriere/ 

 

„Für mich war die Ausbildung zur Industriekauffrau nach der Schule die 
beste Entscheidung. Während der Ausbildung durchläuft man 
verschiedene kaufmännische Abteilungen wie zum Beispiel Marketing, 
Einkauf usw. Aber man darf auch in die Montage, das Lager und andere 
Wunschabteilungen  reinschnuppern. Somit lernt man die ganze 
Wertschöpfungskette eines Unternehmens kennen und ist für seinen 
späteren Werdegang gut ausgebildet. Dazu hat man die Möglichkeit in 
verschiedenen weiteren Projekten Verantwortung zu übernehmen, sein 
Können unter Beweis zu stellen und weitere Erfahrungen zu sammeln. 
Dabei stehen die Ausbilder und auch die Mitarbeiter von Getinge einem 
immer zur Seite“ – Jennifer S. 
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