
Jasmin
„Im späteren Leben ist es wichtig, einen

Beruf zu finden, der zu einem passt und Spaß 

macht. Deshalb erkundige dich und finde

heraus, was dir Spaß macht.“

Jasmin, Industriekauffrau, 
Ausbildungsbetrieb: Profine GmbH 
in Pirmasens

 DIESE UND NOCH MEHR AUFGABEN  
 ERWARTEN DICH ALS  
 INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN: 

    Du bist verwaltend, rechnend und planend 
am Werk – von der Materialbeschaffung bis 
hin zum Verkauf.

    Du hast viele Einsatzgebiete wie z.B. im 
Marketing, in der Personalabteilung oder 
im Vertrieb.

    Du planst Produktionsprozesse, berätst 
Kund*innen und gewinnst Neukund*innen.

 DAS SOLLTEST DU FÜR DEN  
 BERUF MITBRINGEN: 

    Du solltest gut mit Zahlen und 
Daten umgehen können.

    Kommunikation ist das A und O

    Du verstehst Wirtschaft und 
denkst kaufmännisch. 

    Du solltest Lust darauf haben, alle Bereiche 
eines Unternehmens kennenzulernen.

 AUSBILDUNGSDAUER: 

    3 Jahre, Verkürzungen möglich.

 INDUSTRIEKAUFFRAU/-MANN 
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Für die Ausbildung zur/m Industriekauffrau/-
mann ist es typisch, in mehreren Bereichen
eines Unternehmens zu arbeiten und so einen
Rundumblick von der Produktion bis zur Verwal-
tung zu erhalten. Wie du bestimmt im Video von
Jasmin gesehen hast, ist auch sie nicht nur an
ihrem Büroplatz – sie durchläuft während ihrer
Ausbildung verschiedene Abteilungen.

Im Vertrieb lernst du, wie du Aufträge erfasst
und Angebote sowie Rechnungen schreibst. Ein
wichtiger Bestandteil ist hier auch das Controlling
und die Beratung von Kund*innen. Im Marketing 
führst du Marktanalysen durch und erstellst 
gemeinsam mit deinen Kolleg*innen Werbekam-
pagnen.

Im Einkauf und in der Materialwirtschaft beschäf-
tigst du dich eher mit der Bedarfsermittlung zur
Disposition und bist hierbei auch mal im Lager
unterwegs, wo du die Lieferung von Waren kont-
rollierst.

Im Personalwesen geht es um die Mitarbeiter*in-
nen deines Ausbildungsbetriebes, also deine 
Kolleg*innen. Da lernst du, wie Einsatzpläne

erstellt, Bewerber*innen ausgewählt und Ge-
haltsabrechnungen und Arbeitsverträge erstellt 
werden. Schon früh wirst du in mehrere Bereiche 
eingebunden und kannst selbstständig arbeiten.

Jetzt weißt du, was dich in der Ausbildung zum/r
Industriekauffrau/-mann erwartet. Wenn dir das
gefällt und du ähnliche Stärken und Interessen
hast, findest du auf durchstarter.de noch mehr 
Infos zum Beruf.

Eine Ausbildung mit 
vielfältigen Aufgaben: 

 DU SUCHST NACH EINEM ANDEREN BERUF,   
 BEWERBUNGSTIPPS ODER AUSBILDUNGS-  
 BETRIEBEN? 
Viele weitere Ausbildungsberufe 
und Videos von weiteren Azubi-
Blogger*innen findest du hier:

 ZUM TIKTOK-  

 KANAL: 

Hier geht es zu m Video von 
Azubi-Bloggerin Jasmin. 

Sie zeigt dir, welche Aufgaben 
sie während ihrer Ausbildung 

hat und wie ein typischer 
Arbeitstag bei Profine 

aussieht.

http://durchstarter.de

