
idt-dichtungen.de



Du möchtest viele Bereiche des Unternehmens verstehen . . .
Strukturiertes Arbeiten ist Dein Ding . . .
Du bist kontaktfreudig und hast Spaß am Umgang mit Menschen . . .
Du möchtest im Büro arbeiten . . .

. . . DANN IST EINE AUSBILDUNG FÜR  
INDUSTRIEKAUFLEUTE 
BEI IDT ETWAS FÜR DICH!
Das machst Du in diesem Beruf

Im kaufmännischen Bereich von Industrieunternehmen bist Du von Anfang bis Ende mit dabei. Du bist in 

nahezu allen Bereichen der Wirtschaft tätig und steuerst dort betriebswirtschaftliche Abläufe. Industrie-

kaufleute haben ein breites kaufmännisches Grundwissen, das sich nicht nur auf die industrielle Ferti-

gung beschränkt, sondern auch Kundenberatung und -betreuung sowie Projektabwicklung beinhaltet. 

Von A wie Angebote vergleichen über K wie Kalkulieren, M wie Marketing, und W wie Warenkunde bis Z 

wie Zahlungsbedingungen und Zoll. Du bist ständig für Deine Kunden im Einsatz. Verhandlungsgeschick, 

Genauigkeit und kompetentes Auftreten machen Dich zum Multitalent.

Waren einkaufen und verkaufen, Kunden beraten 

Industriekaufleute beraten Kunden und gewinnen neue, beantworten Anfragen aus dem In- und Aus-

land, führen Verhandlungsgespräche auf Deutsch, Englisch oder in einer anderen Fremdsprache, prüfen 

Angebot und Nachfrage, vergleichen Preise und Qualitäten, berechnen Einkaufs- und Verkaufspreise, 

bestellen im richtigen Moment und entwickeln Absatz- und Beschaffungswege. Sie sind eine wichtige 

Schnittstelle zur Lagerlogistik, wo Bestände erfasst und Reklamationen bearbeitet werden müssen.



Daten digital erfassen

Industriekaufleute arbeiten in allen Prozessen entlang der Wertschöpfungskette mit dem PC und  

einem unternehmensspezifischen Softwaresystem. Für eine erfolgreiche Umsetzung im Alltag spielen die  

Daten und deren Qualität eine wichtige Rolle. Daten von Kunden, Lieferanten oder Dienstleistern werden 

unter Berücksichtigung des Datenschutzes richtig gepflegt, gesichert und eingesetzt. Nur so kannst Du 

Auswertungen durchführen, Kundenbindungsinstrumente richtig auswählen und einsetzen. 

Personal verwalten und Kosten überwachen

In diesem Beruf hast Du engen Kontakt zu Deinen Mitarbeitenden und gibst wichtige Informationen  

weiter. Du planst und ermittelst den Personaleinsatz und unterstützt bei Personalentscheidungen.  

Indem Du den Zahlungsverkehr überwachst, Instrumente der Kostenplanung und -kontrolle anwen-

dest und Rechnungen kontrollierst, freigibst und elektronisch erfasst, bist Du auch in die Aufgaben der  

Buchhaltung involviert. Dabei werden besonders die Kosten eines Unternehmens mithilfe der Kosten- 

und Leistungsrechnung erfasst und überwacht. Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit sind ein 

Muss und bei der Erstellung des Jahresabschlusses unerlässlich.

 

Deine Ausbildung bei uns.

• Ein gut vorbereiteter Start mit Aktivitäten für eine schnelle Integration und erfolgreiche Einarbeitung

• Austausch mit anderen Auszubildenden im Unternehmen

• Azubi-Benefits und einen Ausbildungsberuf mit Zukunftsperspektive

• Freiraum, um Gelerntes umzusetzen und schrittweise Verantwortung zu übernehmen

• Kurze Wege, offene Türen, regelmäßiges Feedback

• Vielfältige Möglichkeiten nach der Ausbildung: Machst Du es gut, kannst Du im Beruf durchstarten
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Deine Zukunftsperspektive bei uns.
Wir sind eine mittelständische, inhabergeführte, international aktive Unternehmensgruppe. Die  

Entwicklung und Herstellung von Industriedichtungen sind unsere Leidenschaft, bessere Lösungen 

für die Zukunft zu finden unser Antrieb. Wir sind neugierig auf andere Perspektiven und beständige  

Veränderungstreiber: Seit mehr als 30 Jahren, mit 200 Mitarbeitenden an drei Standorten in Deutsch-

land, einem Standort in China und einem Netzwerk von Dichtungsexperten in mehr als 50 Ländern. 

Innovation und Motivation sind unser Motor und die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir sind ein Markt-

führer in unserem Segment, für unsere Kunden ein starker Partner und für unsere Mitarbeiter ein solider 

Arbeitgeber auch in dynamischen Zeiten. Gemeinsam wachsen und erfolgreich in die Zukunft gehen, das 

ist Deine Perspektive bei uns.


