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Nutze die Chance, eine Ausbildung beim Weltmarktführer für Kautschuk-Bodenbeläge in Weinheim zu machen.
Werde Teil eines global agierenden mittelständischen Unternehmens. Profitiere von unserem Facettenreichtum in unserem Un-
ternehmen und lerne die ganze Bandbreite von der Forschung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und zur Administration
kennen. Als Mitglied eines dynamischen Nachwuchsteams kannst du dich von Anfang an bei der nora systems GmbH, einem Teil
des international agierenden Unternehmens Interface, einbringen.
Mit persönlicher Betreuung und einer klaren Ausbildungsstruktur kannst du dich gezielt entwickeln und deine Chancen bei nora
systems wahrnehmen.

Starte deine Karriere ab September 2023 bzw. September 2024 
mit einer Ausbildung bei nora in einem der Ausbildungs- bzw. Studiengängen

• Elektroniker / Elektronikerin für Automatisierungstechnik
• Industriemechaniker / Industriemechanikerin
• Verfahrensmechanikerin / Verfahrensmechaniker f. Kunststoff -und Kautschuktechnik
• Fachkraft für Lagerlogistik
• Industriekauffrau / Industriekaufmann
• Bachelor of Arts – Betriebswirtschaft Industrie (DHBW-Studium)
• Bachelor of Engineering – Elektrotechnik Automation (DHBW-Studium)

DEINE AUSBILDUNG:
• … findet je nach Ausbildung oder Studienrichtung in einer der Lehrwerkstätten oder direkt vor Ort in den Fachabteilungen statt.

DEINE QUALIFIKATION:
• Ein zu erwartender guter Schulabschluss (Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur/FH-Reife) für die Ausbildungsgänge,

Abitur oder FH-Reife (mit bestandenem Studienbefähigungstest) für das DHBW-Studium
• Gute Kenntnisse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch

UNSER ANGEBOT:
• Eine tarifliche Ausbildungsvergütung, Weihnachtsgeld sowie eine Zuzahlung zum VL-Vertrag
• Du erhältst kostenlos das MAXX-Ticket bzw. Semesterticket, wenn die Berufsschule nicht in Weinheim ist

NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann bewerbe dich mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen/Zertifikaten über www.nora.com > Unternehmen > Karriere.
Für weitere Fragen steht Frau Hartmann unter der Tel. Nr. 06201 802977 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Mit der Registrierung im nora Karriereportal oder dem Zusenden Ihrer Bewerbungsunterlagen stellen Sie nora freiwillig Ihre persönlichen Daten zur Verfügung und willigen 
ausdrücklich in die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung der Informationen gemäß der einschlägigen Gesetze und dieser Datenschutzerklärung sowie den allgemeinen
nora Datenschutzbestimmungen ein. 

nora systems GmbH | Höhnerweg 2-4 
69469 Weinheim | www.nora.com/de



| ZukunftBeruf |

Der Bachelor of Engineering der
Fachrichtung Elektrotechnik wird
als Studium an Hochschulen so-
wie an Dualen Hochschulen/Be -
rufsakademien als dualer Studien-
 gang angeboten. Die Ausbildungs-
dauer beträgt drei Jahre bzw. sechs
Semester. Praxisphasen im Unter-
nehmen und Theorie wechseln sich
innerhalb eines Semesters ab.
Zu den Ausbildungsinhalten, die
im Unternehmen vermittelt wer-
den, gehören die Grundausbil-
dung in der Metallverarbeitung,
Elektrotechnik, Datenverarbei-
tung, Mess- und Steuerungstech-
nik sowie in der Elektronik.
Theoretische Inhalte werden bei-
spielsweise in Technischer Me-
chanik/Physik, Digital- und Mi-
 k ro computertechnik, in Informa-
tik/Programmierung, Software-
und Systemengineering, Senso-
rik und Messwertverarbeitung
sowie Regelungs- und Automati-
sierungstechnik gelehrt. Der Ba-
chelor of Engineering der Fach-
richtung Elektrotechnik über-
nimmt Aufgaben in der Produkt-
entwicklung, Planung, Instand-
haltung und Produktion. In Zu-

sammenarbeit mit Wissenschaft-
lern, Informatikern und Techni-
kern plant, erstellt, betreut und
wartet man Versuchseinrichtungen
im Laborbereich. Dabei gilt man
als Spezialist auf den Gebieten

Messdatenerfassung, Mess wert -
übertragung, Messwertverarbei-
tung sowie Versuchssteuerung. 
Die Arbeitsbereiche beinhalten
neben allgemeinen elektrotech-
nischen Aufgabenstellungen zu-
meist Automatisierungsaufgaben
mit geeigneten Verfahren zu 
lö sen, dies auf wirtschaftliche
Weise für den internen elektroni-
schen Bereich bzw. als Dienstleis -
 tung für den Kunden. Dabei 
entwickelt, konstruiert und er-

Bachelor of Engineering – Elektrotechnik 
probt man neue Bauelemente,
Baugruppen, Geräte, Maschinen,
An lagen und Systeme der Elek-
trotechnik/Elektronik sowie Ver-
fahren zu ihrer Herstellung. Man
überwacht die Herstellung, Mon-

tage, Inbetriebnahme und die In-
standhaltung von elektrotechni-
schen Anlagen, und man ent-
wickelt ingenieurwissenschaftli-
che Kenntnisse weiter.
Einsatzgebiete finden sich u.a.
in der Betriebsmittelkonstruktion,
in der Fertigung, in der Arbeits-
vorbereitung, in Forschungs- und
Entwicklungslaboratorien oder in
technischen Konstruktionsbüros.
Man übernimmt ingenieurmäßige
Arbeiten in den Bereichen Hard-

ware- und Software entwicklung,
Fertigung, Steuerungs- und Rege-
lungstechnik, wirkt im technischen
Management und zeichnet für die
Technische Dokumentation sowie
für das Projektmanagement ver-
antwortlich. Des Weiteren arbei-
tet man im Vertrieb, in der tech-
nischen Kundenberatung, im Qua-
litätswesen, in der Betriebsorga-
nisation und in der Unternehmens-
führung, auf dem Forschungssek-
tor sowie in der Aus- und Weiter-
bildung.
Mitbringen muss man die allge-
meine Hochschulreife oder die
fachgebundene Hochschulreife
(mit guten Leistungen in Mathe-
matik und Physik oder Technik). 
Das Studium an einer Dualen
Hochschule/Berufsakademie be-
dingt einen Ausbildungsvertrag
mit einem geeigneten Unterneh-
men. Vorausgesetzt werden auch
ein ho hes Maß an technischem
und naturwissenschaftlichem Ver-
 ständ nis, analytisches Denkver-
mögen, um komplexe Zusammen-
 hänge rasch zu erfassen, sowie
selbstständiges und zugleich team -
orientiertes Handeln. 
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Der Verfahrensmechaniker für
Kunststoff- und Kautschuktech-
nik wird über all dort benötigt,
wo Kunststoffe und die daraus
zu fertigenden Produkte entwi -
ckelt, erprobt, hergestellt und ge-
prüft werden. Zu der Produktpa-
lette gehören Müll tonnen und
Verpackungsfolien ebenso wie
Küchengeräte, Sportartikel und
Spielwaren.
Ausgebildet wird in sieben Fach-
richtungen, die auch Teil der Be-
rufsbezeichnung sind: Form tei-
le, Halbzeuge (Teile, die zu ei-
nem Endprodukt weiterverarbeitet
werden), Mehr schicht kaut schuk-
 tei le, Bauteile,  Compound- und
Mas  terbatch herstellung, Faserver-
bund tech nologie sowie Kunst-
stoff fenster. 52 Wochen der drei-
jährigen Ausbildung sind die sen
speziellen Vertiefungen vorbe-
halten, die die Vielzahl der Aus-
gangsmaterialien mit ihren sehr
unterschiedlichen Eigenschaften
und die Vielfalt der Herstellungs-
 verfahren widerspiegeln.

Da der Verfahrensmechaniker ei -
ne große Verantwortung für die
ihm anvertrauten Maschinen trägt,
muss er über ausgezeichnete
Grundkenntnisse im Maschinen-
bau verfügen, muss die Funkti-
onsweise mechanischer, elektri-
scher, pneumatischer und hy-
drau lischer Steuerungs- und Re-
gelungs anlagen kennen, um Ma-
schinen für eine Serienprodukti-
on einzurichten bzw. umzurüs -
ten. Er muss Fehler im Herstel-
lungsablauf frühzeitig ausfindig
machen und zum Teil auch selbst
beheben können. Um schnell und
kompetent in betriebliche Abläu-
fe hineinzuwachsen, wird das
Thema Fertigungsplanung und 
-steuerung schon im ersten Ab-
schnitt der Ausbildung behan-
delt.
Gelernt wird alles über die diver-
sen Kunststoffarten mit ihren un-
terschiedlichen chemischen und
physikalischen Eigenschaften.
Zur Grundausbildung gehören
darüber hinaus Metallverarbei-

tung sowie das Lesen von tech-
nischen Zeichnungen und die Wir-
 kungsweise mechanischer, pneu  -
matischer, hydraulischer und
elektrischer Aggregate. Aufgrund
des überall präsenten Einsatzes
von Elektronik liegt ein Schwer-
punkt der Arbeiten in der Ma-
schinenkontrolle.
Die vertiefende Ausbildung z.B.
im Bereich der Formteile bein-
haltet die Arbeitsgänge ‘Pressen’
(dabei wird Kunststoff zu Sport-
artikeln oder Formteilen für die
Elektrotechnik und den Maschi-
nenbau verarbeitet), ‘Spritzgie -
ßen’ (Spielzeug sowie Gehäuse
für technische und Küchengeräte
werden hier produziert), ‘Schäu-
men’ (Wärmedämm- oder Verpa -
 ckungsmaterial entsteht, indem
Kunststoffe in flüssigem Zustand
aufgebläht werden) und ‘Blasfor -
men’ (durch Umformen entstehen
zum Beispiel aus Kunststoffplat-
ten Lichtkuppeln von Dächern). 
Im Bereich der Halbzeuge wer-
den die Vorgänge beim ‘Extru-

Verfahrensmechaniker/in
für Kunststoff- und Kautschuktechnik

dieren’ (Kanalrohre, Platten, Bau-
 profile werden in einem beheiz-
ten Zylinder und der darin rotie-
renden Schnecke hergestellt), ‘Be-
schichten’ (Trägerbahnen aus Tex-
 til werden mit Kunststoffpas ten
beschichtet), ‘Kalandrieren’ (Ver-
 packungsfolien werden mittels
schwerer Stahlwalzen erzeugt)
und ‘Schäumen’ gelehrt. Je nach
Ausbildungs unterneh men können
auch die Techniken für das ‘La-
minieren’ (Boote und Fahrzeug-
teile werden aus glasfaserverstärk-
 ten Kunst  stoffen angefer tigt), das
Herstellen von Hohl kör pern (Ton -
nen, Tanks) und das Verarbeiten
von Kautschuk (Schläu che, Rei-
fen) auf dem Programm stehen. 
Wichtig für diesen Beruf ist das
Verständnis für technische Vor-
gänge sowie für chemische und
physikalische Zusammenhänge.
Dazu kommen ein gutes Auge
und Reaktionsvermögen. Voraus-
 setzung für die Ausbildung ist
ein Realschul- oder ein guter
Hauptschulabschluss.

FILM AB
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Dreieinhalb Jahre dauert die
Ausbildung zum Elektroniker
für Automatisierungstechnik in
Industrie und Handwerk. Im Be-
reich der Industrie lernt man Au-
to matisierungslösungen in der
Produktions-, Verfahrens-, Ver-
kehrs- und Gebäudetechnik ein-
zubringen. Dafür gilt es die Pro-
duktionsprozesse in ihren Ab-
laufstrukturen zu erkennen und
dann die entsprechenden Ände-
rungen vorzunehmen, beispiels-
weise, indem man mess-, steue-
rungs- und regelungstechnische
Einrichtungen installiert, Netz-
werke aufbaut oder Sensor- und
Bussysteme justiert und pro-
grammiert. 
Anschließend muss man den End-
anwendern zeigen, wie man die
Systeme und Anlagen, die man
regelmäßig wartet und prüft, ord-
nungsgemäß bedient. 
Die Themen Digitalisierung der
Arbeit, Datenschutz und Infor-

mationssicherheit gewinnen auch
in der Ausbildung immer mehr
Bedeutung. Zudem sind bei allen
Tätigkeiten, die ein Elektroniker
ausübt, strenge Sicherheitsvor-
schriften zu beachten. 
Sein Einsatzgebiet findet der
Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik vorwiegend in Be-
trieben des Anlagen- und Ma-
schinenbaus, die Automatisie-
rungslösungen entwickeln und
bereitstellen. Ferner gibt es Be -
tätigungsmöglichkeiten in der
chemischen, der Automobil- und
in der Hütten- und Halbzeug in-
dustrie. Dabei ist man im Zuge
eines optimalen Services oft bei
Kunden, bisweilen im Freien, im
Einsatz.
Im Handwerk ist der Elektroni-
ker für Automatisierungstechnik
auf die Automatisierung von  ge -
bäudetechnischen Prozessab läu-
 fen und Fertigungssystemen spe-
zialisiert. Den Anforderungen

des jeweiligen Betriebes ent-
sprechend installiert man elek-
tronische Steuerungen so, dass
elektrische, pneumatische und
hydraulische Antriebe effektiv
laufen. Da der Computer das Ta-
gesgeschehen weitgehend be-
stimmt, muss man die Software,
die verwendet wird, vollständig
beherrschen, um Anlagen zu
steuern. Dabei behebt man auch
Stö rungen und optimiert in die-
sem Zuge die Programmabläu  fe.
Der Kunde steht im Mittelpunkt
des Geschehens – ihn berät man
über die neuesten technischen
Möglichkeiten, Schutzmaßnah-
men und Serviceangebote sowie
die damit verbundenen Kosten.
Bei allen Tätigkeiten sind sicher-
heitstechnische, wirtschaftliche
und ökologische Aspekte zu be-
achten.
Hat man ein paar Jahre Berufs er-
fahrung gesammelt, kann man
zum Elektrotechnikermeister auf-

 steigen oder eine Fortbildung 
als Elektrotechniker/in mit dem
Schwerpunkt Automatisierungs-
technik wahrnehmen. Auch ein
Studium z.B. in Elektrotechnik –
Automatisierungstechnik oder
Elektronik ist möglich, genauso
wie der Schritt in die Selbststän-
digkeit.
Der Elektroniker gehört zum Be-
rufsfeld Elektrotechnik und wird
im Handwerk in den Fachrich-
tungen Automatisierungstechnik,
Energie- und Gebäudetechnik
sowie Informations- und Tele-
kommunikationstechnik ausge-
bildet. In allen drei Fach rich-
tungen steht der Servicegedanke
im Vordergrund.
Serviceorientiert bilden die Un-
ternehmen auch zum System -
 elektroniker oder zum Elektroni-
ker für Maschinen und Antriebs-
technik aus. Die Ausbildungs-
dauer beträgt auch hier jeweils
dreieinhalb Jah re.

Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik
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Fachkraft für Lagerlogistik
Dort, wo Warenflüsse und große
Lager optimal organisiert wer-
den müssen, findet die Fachkraft
für Lagerlogistik ihr Tätigkeits-
feld, sei es in Industrie-, Handels-
und Speditionsbetrieben, bei wei-
teren logistischen Dienstleistern
oder auch im Handwerk. 
Das Aufgabenspektrum reicht
von der Annahme und Prüfung
der Güter anhand der mitgelie-
ferten Papiere bis zur Planung
und Organisation des Versands.
Die Fachkraft sorgt dafür, dass
die Materialien an ihren Bestim-
mungsort im Betrieb gelangen,
zuvor sortiert und lagert sie sie
fachgerecht bis zum Verbrauch.
Sie prüft die Bestände im La-
ger; sollen Güter versandt wer-
den, stellt sie die bestellten Lade-
einheiten zu sam men, kenn zeich-
 net und sichert sie. An schlie ßend
werden die Sendungen verladen
und mit den not wendigen Pa  pie-
 ren ausgestattet. Darüber hinaus
erarbeitet die Fachkraft für La-
gerlogis tik Tourenpläne, wo für
nicht zuletzt Softwarekenntnisse
erforderlich sind.
Viel Wert wird inzwischen auch
auf fachspezifische Fremdspra-
chenkenntnisse sowie team- und

kundenorientiertes Auftreten ge-
legt. Die dreijährige Ausbildung
kann in Industrie, Handel oder
im Handwerk absolviert werden.
Wer zuvor die zweijährige Aus-
bildung zum Fachlageristen er-

folgreich durchlaufen hat, kann
direkt ins dritte Jahr einsteigen.
Im Einzelnen prüft die Fachkraft
für Lagerlogistik bei Lieferun-
gen Art, Menge und Beschaffen-
heit der Güter. Werden Mängel
festgestellt, muss der Frachtfüh-
rer hinzugezogen werden, um ent-
sprechende Maßnahmen zu be-
schließen und umzusetzen. Man
organisiert die Verlade- und Ent-
ladevorgänge, besorgt geeignete
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Fördermittel und Ladehilfen, plat-
ziert die eingehenden Güter und
sorgt für eine ordnungsgemäße
Lagerung. Dabei hat man unter
Umständen in den Lagerräumen
auf Dinge wie Luftfeuchtigkeit

und Temperatur zu achten, damit
die Waren ohne Beanstandung
bleiben. Beim Ab transport muss
man den erforderlichen Material-
und Informationsfluss gewähr-
leisten und die Versandpapiere
fertigstellen. Das Berechnen von
Lagerkennziffern, Inventurarbei-
ten und einfache Jahresabschlüs-
se gehören ebenfalls zu den Auf-
gaben der Fachkraft für Lagerlo-
gistik. Um die Arbeitsabläufe im

Betrieb ständig zu verbessern,
op timiert man den Informations-,
Material- und Wertefluss von der
Beschaffung bis zum Absatz.
Man vergleicht dazu Angebote,
erkundet neue Warenbezugs-
quellen, bestellt schließlich die
Waren und nimmt die Bezahlung
vor. 
Als Fachkraft für Lagerlogistik
muss man sich ständig qualifi-
zieren, da sich die Technisierung
und Neuorganisation der Arbeits -
 prozesse im Lager- und Versand-
betrieb von Unternehmen per-
 manent weiterentwickeln. Er-
wähnt seien beispielsweise die
Sicherheitsbestimmungen für die
Lagerung und den Versand von
Gefahrgütern, die Transportvor-
schriften für die Beförderung auf
Lastkraftwagen oder die Vor-
schriften für Lebensmittel.
Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung kann man aufsteigen zum
Logistikmeister, Fachkaufmann,
technischen Fachwirt oder Be-
triebswirt für Logistik. Ein Hoch-
schulstudium etwa zum Be-
triebswirt für Logistik bzw. all-
gemeine Betriebswirtschaft ist mit
entsprechenden Voraussetzungen
möglich. 
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Industriemechaniker/in
Wenn Fahrkartenautomaten feh-
lerfreien Kundenservice bieten,
in der Automobilbranche die Pro-
 duktionsstraßen einwandfrei funk-
tionieren oder in Bearbeitungs-
zentren der Zerspanungstechnik
präzise Bohr-, Fräs- und Dreh-
vorgänge an einem Werkstück in
einem Arbeitsgang durchgeführt
werden, dann zeichnet dafür in
erster Linie der Industriemecha-
niker verantwortlich. Er richtet
Produktionsanlagen ein, setzt sie
in Betrieb, sorgt für eine korrek-
te Instandhaltung und reguliert
die Produktionsabläufe. Er ist
auch sofort zur Stelle, wenn es
darum geht, Fehler zu beheben,
etwa bei einem Getriebeschaden
an einer Drehmaschine. Defekte
Zahnräder werden ersetzt, die
notwendigen Ersatzteile einge-
baut, und danach werden die Ma-
 schinen auf ihre Funktionstüch-
tigkeit hin überprüft.
Darüber hinaus richtet der Indus -
 triemechaniker Arbeitsplätze ein,
organisiert und kontrolliert die
entsprechenden Arbeitsabläufe.
Bei vielen Aufgaben kooperiert
er mit Kollegen, um beispiels-
weise Materialflüsse zu verbes-
sern und Kundenwünsche zu be -
rücksichtigen. Dabei arbeitet man
mit vor- und nachgelagerten Be-
reichen im Betrieb zusammen und
sorgt dafür, dass Qualitätsstan-

dards eingehalten werden. Auf
diese Weise werden die Fertigungs-
qualität, Prozessabläufe so wie die
Arbeitssicherheit optimiert.
Wichtig für den Beruf ist die Fä -
higkeit zu kommunizieren, denn
der Industriemechaniker hat sich
auch mit den Wünschen und Pro-
blemen der Kundschaft ausein-
anderzusetzen, etwa wenn es da -
rum geht, eine Fräsmaschine in
Gang zu bringen. Hier müssen
die gelieferten Unterlagen genau
geprüft werden, und mit dem
Kunden gilt es zu klären, inwie-
weit die Maschine korrekt be-
dient wurde und welche Fehler
die Werkstücke aufweisen. Un-
ter Umständen hat man rasch an-
derweitig Lösungen zu finden,
falls wichtige Produktionstermi-
ne verschoben werden müssen.
Während der dreieinhalbjährigen
Ausbildungszeit lernt der Indus -
triemechaniker Projekt- und Auf-
 gabenbeschreibungen zu erstel-
len. Er wertet technische Unter-
lagen aus, die auch in englischer
Sprache vorliegen können, und
er fertigt für zügige Arbeitsab-
läufe Montage- und Demontage-
pläne an. 
Er bestimmt den Einsatz von
Werkstoffen, Werkzeugen und
Prüfmitteln, dies unter sicherheits-
technischen, ökologischen und
gegebenenfalls terminlichen Ge-

sichtspunkten. Bei der Abwick-
lung von Aufträgen sind ferner
Werkzeug- und Maschinenkos -
ten sowie Materialverbrauch ein-
 zubeziehen.
Bei Prüfarbeiten kontrolliert der
Industriemechaniker, ob rotieren-
de Teile eine Unwucht haben,
Kugellager auszutauschen oder
die Lager einer Maschine schad-
haft sind. Über die Ergebnisse
werden Prüfprotokolle verfasst,
und mit variablen Arbeitsverfah-
ren geht man daran, die Maschi-
nen auf Vordermann zu bringen.
Dabei demontiert man Baugrup-
pen und Einzelteile einer Ma-
schine und repariert sie, beauf-
tragt Fremdfirmen, um die erfor-
derlichen Ersatzteile herzustel-
len, oder man fertigt sie selbst
an. Auch dafür plant man sämtli-
che Arbeitsschritte.
Den Vorgaben der Kunden ent-
sprechend rüstet der Industrie-
mechaniker Maschinen auch um,
optimiert Bearbeitungsprozesse
oder passt die Maschinen an spe-
zifische ergonomische Erforder-
nisse an, um sie besser zu nut zen. 
Mit dem erstellten Abnahmepro-
tokoll übergibt man die Maschi-
ne dem Kunden, wobei man ihn
auf auftragsspezifische Beson-
derheiten und auf Sicherheits-
vorschriften hinweist. Wird der
Industriemechaniker mit der War-

tung einer Fräsmaschine beauf-
tragt, erstellt er Wartungs- und In-
spektionspläne, prüft mechani-
sche und elektrische Bauteile und
reinigt sie gegebenenfalls.
Der Industriemechaniker findet
seine Einsatzgebiete zumeist in
Maschinen- und Fertigungshal-
len, Werkstätten und -hallen. Ar-
beitsplätze gibt es u. a. im Ma-
schinen- und Fahrzeugbau sowie
in Industriebetrieben aller Bran-
chen mit komplexen maschinel-
len Fertigungssystemen. Diffe-
renzierungsmöglichkeiten erge-
ben sich durch die jeweiligen be-
trieblichen Einsatzgebiete, z.B.
Instandhaltung, Feingerätebau,
Maschinen- und Anlagenbau oder
Produktionstechnik. Als Indus -
triemechaniker muss man sich
ständig um den neuesten Stand
der Technik kümmern, da Mikro-
 prozessoren und automatisierte
Anlagen zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. 
Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung kann man sich weiterbil-
den zum Industriemeister – Me-
tall, Feinwerkmechanikermeister,
Techniker – Maschinentechnik
oder Konstrukteur. Mit entspre-
chender Qualifikation ist auch
ein Hochschulstudium möglich,
etwa in der Feinwerk- und Mi-
krotechnik, in Mechatronik oder
in Maschinenbau.
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Drei Jahre muss man sich aus bil-
den lassen, um Industriekauf-
mann zu werden. Obwohl keine
bestimmte Schulbildung vorge-
schrieben ist, werden zunehmend
Realschüler eingestellt – und auch
Abiturienten, für die die Indus -
trie eigene Ausbildungsmodelle
entwickelt hat. So erfolgt die
Wissensvermittlung in Lernfel-
dern und durch Pro jekte. Im Vor-
dergrund stehen ver netztes Den-
ken, Steuerung und Controlling.
Der Industriekaufmann muss
Rohstoffe günstig einkaufen,
Lieferquellen sichern, das für die
Produktion nötige Personal und
Material bereitstellen und die
hergestellten Produkte verkau-
fen. Die Schwerpunkte seiner
Arbeit werden in den Bereichen
Beschaffung und Absatz, Fi-

nanzbuchhaltung und Kosten-
rechnung gesetzt.
Bei der Beschaffung gilt es zu-
nächst, den voraussichtlichen
Bedarf an Material zu bestim-
men, eventuell der Geschäftslei-
tung eine Marktstudie vorzule-
gen. Ist die Kaufentscheidung
gefallen, müssen Art, Qualität
und Menge, Lieferzeit, Lieferort
und Lieferanten ermittelt, Ange-
bote eingeholt und die Auftrags-
vergabe vorbereitet werden. Er
muss auch darauf achten, dass
die Verträge erfüllt werden, er
kümmert sich um die Annahme
und Kontrolle der Ware und be-
arbeitet Reklamationen.
Da jede Firma vom Verkauf lebt,
muss heutzutage im Angesicht
harter Konkurrenz vor allem das
produziert werden, was der Kun-

Industriekaufmann/frau
de wünscht und am Markt abge-
setzt werden kann. Dafür zustän-
dig ist die Marketing-Abteilung,
in der der Industriekaufmann
 sys tematisch und mit Hilfe mo-
 dernster Datenverarbeitung alle
Informationen über den Markt
sammelt und auswertet, um eine
solide Marktübersicht zu erhalten.
Experte des betrieblichen Rech-
nungswesens ist der Bilanzbuch-
halter. Die Industrie- und Han-
delskammern bieten diese Fort-
bildungsqualifikation an. Hier
heißt es, die wirtschaftlichen
Vorgänge in einem Betrieb zah-
lenmäßig festzuhalten, um zu
klären, ob der Betrieb wirt-
 schaft lich arbeitet, wie hoch die
Produktionskosten, der Materi-
al  ver brauch und die Lohn- und
Ge haltszahlungen sind. Teilge-

biete des betrieblichen Rech-
nungswesens sind die Finanz-
buchhaltung, Kostenrechnung,
Planungs rech nung, Materialab-
rechnung, Lohn- und Gehalts ab-
rechnung und die Anlagenab-
rechnung. 
Die Fortbildung ist für den In-
dus triekaufmann ein Muss, so-
wohl im Rahmen der Karrie-
remöglichkeiten als auch zur 
Anpassung an veränderte Be-
dingungen am Arbeitsplatz. Auf-
steigen kann man zum In dus trie-
fachwirt oder zum Wirtschafts -
assistenten in der In dus trie. Spe-
zialisieren kann man sich zum
Fachkaufmann für Au ßenwirt-
schaft, für Einkauf und Material-
wirtschaft, Organisation, Per so-
nal, Kostenrechner und Bilanz-
buchhalter.
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