
Berufstyp Anerkannter Ausbildungsberuf 

Ausbildungsart Duale Berufsausbildung, geregelt 

nach Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Lernort Betrieb und Berufsschule

Was mache ich in diesem Beruf?

Industriekaufleute steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in 

Unternehmen.	 In	 der	 Materialwirtschaft	 (Einkauf)	 vergleichen	

sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und betreuen die Wa-

renannahme und-lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, 

steuern und überwachen sie die Herstellung von Waren oder 

Dienstleistungen und erstellen Auftragsbegleitpapiere. Im Be-

reich Finanzbuchhaltung buchen und kontrollieren sie die im Ge-

schäftsverkehr anfallenden Vorgänge. Im Personalwesen erstellen 

sie die Lohnabrechnung und fertigen aussagekräftige Auswertun-

gen, Statistiken u.s.w. an. 

Wo arbeite ich?

Wir bilden unsere Industriekaufleute in unserer Verwaltung in Lee-

se aus. Die Abteilungen, in denen sie ausgebildet werden, sind bei 

uns	Einkauf,	Buchhaltung	und	Verkauf.	In	jeder	Abteilung	steht	ein	

Azubi-Arbeitsplatz zur Verfügung. Unsere Azubis wechseln nach 

ca. 3 Monaten den Bereich. Zur Ausbildung gehört auch mindes-

tens	ein	Praxistag	in	unserer	Produktion.	Es	ermöglicht	Ihnen,	die	

Fertigungsabläufe besser zu verstehen und sich mit unseren Pro-

dukten vertraut zu machen. 

Worauf kommt es an?

•	 Flexibilität ist wichtig, da Sie in diesem Beruf teils schnell zwi-

schen unterschiedlichen Tätigkeiten wechseln und auf unter-

schiedliche Kundenwünsche reagieren müssen. 

•	 Kommunikationsfähigkeit ist wichtig. Wir legen großen Wert 

auf einen freundlichen, offenen und respektvollen Umgangs-

ton. Dies ist für uns selbstverständlich im Umgang mit Kunden, 

Lieferanten und Dienstleistern aber auch unter Kollegen und 

Vorgesetzten. 

•	 Sorgfalt und Zuverlässigkeit sind	Eigenschaften,	die	Sie	von	

Haus aus mitbringen sollten. 

•	 Mathematik bzw. Rechnungswesen sollten Ihnen liegen 

und Prozentrechnung kein Fremdwort für Sie sein. Wir setzen 

Grundwissen in Wirtschaft voraus, außerdem Fremdspra-

chenkenntnisse in Englisch, da wir international tätig sind. Ihre 

Deutschkenntnisse im Hinblick auf Sprachgefühl und Aus-

drucksvermögen sowie Rechtschreibung und Grammatik, 

sollten gut sein. 

Welcher Schulabschluss ist Voraussetzung?

Wir erwarten mindestens den Sekundarabschluss I und zusätzlich 

mindestens die einjährige Berufsfachschule Wirtschaft. 

Was bietet eine Ausbildung bei Filigran?

Filigran bildet bereits seit 1966 erfolgreich aus, d. h. wir verfügen 

über eine langjährige Ausbildungserfahrung! Wir sind ein mittel-

ständisches Familienunternehmen und legen Wert auf eine solide, 

umfassende und vielseitige Ausbildung. Wir pflegen einen fairen 

und persönlichen Umgang mit all unseren Mitarbeitern und dazu 

gehören auch unsere Azubis. Wir fordern und fördern Sie, und 

wenn	Sie	selbst	entsprechend	mitwirken,	sind	Sie	am	Ende	Ihrer	

Ausbildung	fit	und	rundum	einsatzfähig	in	Ihrem	Beruf!	

Kann ich ein Praktikum bei Filigran absolvieren?

Wenn Sie sich bei uns bewerben und es bis in den engsten Be-

werberkreis schaffen, gehört ein „Schnupper-Arbeiten“ für Sie zu 

unserem Auswahlverfahren dazu. Natürlich können Sie sich jeder-

zeit für ein Praktikum bewerben, nehmen Sie dazu bitte Kontakt 

mit uns auf!

Wer ist Ansprechpartner/-in für die Ausbildung der 

Industriekaufleute bei Filigran?

Unsere Ausbilderinnen:

Marion Beisner und

Jacqueline Balkmann

Kontaktdaten:

Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG

Zappenberg 6

D-31633 Leese

Tel. 05761/9225-0

Email:	info@filigran.de	

Wir freuen uns 

auf Ihre Bewerbung! 

Wir bilden aus:

 

Industrie-
kaufmann/-frau (m/w/d)


