
 
Industriekaufmann/-frau (m/w/d) 
 
Aufgaben 
In der Einkaufsabteilung laufen die Telefone heiß: Wo bitte bleiben die bestellten Teile? Der Kollege 
aus dem Lager ruft an und meldet einen Transportschaden gerade an der Pumpe, die dringend in 
der Produktion benötigt wird. 
Ob - wie in diesen Fällen - in der Materialwirtschaft, im Absatz oder der Produktion: "In dem Bereich 
kenne ich mich nicht aus" gibt's bei Ihnen nicht, denn als Industriekaufmann/-frau sind Sie zugleich 
Allrounder und Spezialist für die Industrie in sämtlichen Abteilungen: Rechnungswesen, Vertrieb, 
Produktion, Material- und Personalwirtschaft sind die Funktionsbereiche, in denen Sie eingesetzt 
werden können, also überall da, wo Industriebetriebe kaufmännische Qualifikationen benötigen.  
 
Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in Unternehmen. In der 
Materialwirtschaft vergleichen sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und betreuen die 
Warenannahme und ‑lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, steuern und überwachen sie 
die Herstellung von Waren oder Dienstleistungen und erstellen Auftragsbegleitpapiere. 
Kalkulationen und Preislisten zu erarbeiten und mit den Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen, 
gehört im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbereich. Außerdem erarbeiten sie Marketingstrategien. 
Sind sie in den Bereichen Rechnungswesen bzw. Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und 
kontrollieren Industriekaufleute die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. Und im 
Personalwesen ermitteln sie den Bedarf an Mitarbeitern, wirken bei der Personalbeschaffung bzw. 
‑auswahl mit und planen den Personaleinsatz. 
 
Anforderungen 

• Kaufmännisches Denken, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen (z.B. 
kosteneffiziente Verhandlungen mit Lieferanten von Produktionsmitteln führen) 

• Kommunikationsfähigkeit, Kontaktbereitschaft und Kunden und Serviceorientierung (z.B. 
Kunden beraten und die Kundenwünsche berücksichtigen) 

• Sorgfalt und Konzentrationsfähigkeit (z.B. beim Erstellen von Stücklisten und Arbeitsplänen) 

• Organisatorische Fähigkeiten (z.B. die Herstellung von Waren und Dienstleistungen planen 
und steuern) 

 
Wichtige Schulfächer 

• Mathematik (z.B. zum Ermitteln der Kosten für Fertigungsmaterial oder Gehälter) 

• Wirtschaft (z.B. zum Verstehen von Geschäftsvorgängen) 

• Englisch und weitere Fremdsprachen (z.B. bei internationalen Kunden oder 
Lieferantenkontakten) 

• Deutsch (z.B. zum Bearbeiten von Personalunterlagen oder im schriftlichen und mündlichen 
Kundenkontakt) 

 
Schulabschluss  Mittlere Reife oder (Fach-) Abitur 
Dauer    3 Jahre 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien der 
letzten Jahre an 
 
bewerbung@kremer.de 
 
oder 
 
Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co.KG 
Personalabteilung 
Hans-Streif-Str. 2-6 
63628 Bad Soden-Salmünster 

 

mailto:bewerbung@kremer.de

