
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Industriekaufleute (m/w/d) 
 
Tätigkeitsschwerpunkt 
Industriekaufleute übernehmen vielfältige kaufmännische 
Arbeitsvorgänge und sind meist überall in der Verwaltung eines 
Industriebetriebs einsetzbar.  
In deiner Ausbildung lernst du die Aufgaben der Abteilungen Einkauf, 
Vertrieb, Buchhaltung, Controlling, technische/kaufmännische 
Arbeitsvorbereitung, Disposition, Versand und das Personalwesen 
kennen und unterstützt die Teams in ihrem Tagesgeschäft. 
 

Theorie & Praxis 
• schulischen Ausbildung im Teilzeitunterricht am Berufskolleg  

• Tagesgeschäft aller wesentlichen Abteilungen in Unternehmen 

• In-House-Schulungen, Projektarbeiten, Planspiele 

• Prüfungsvorbereitungskurs  
 

Schule 
• Berufskolleg Olpe 

• Teilzeitunterricht 1-2 Tage/Woche 
 

Voraussetzungen 
• Fachoberschulreife oder höherer Abschluss 

• Organisationstalent 

• Interesse an betriebswirtschaftlichen Prozessen 
 

Perspektiven 
Nach entsprechender Berufspraxis ergeben sich verschiedene 

Aufstiegsmöglichkeiten / Weiterbildungen: 

• Staatlich geprüfter Betriebswirt  

• Fachkaufmann IHK  

• Bilanzbuchhalter  

• Bachelor 

 

Noch Fragen? Julia Lorenz hilft dir gerne weiter. 

Stellendetails 
 
Ausbildungsdauer 
3 Jahre 
 
Ausbildungsstart 
1. August 
 
Tätigkeitsbereiche 
Gesamte Verwaltung 
 
Einsatzort 
dy-pack Verpackungen 
Gustav Dyckerhoff GmbH 
Im Ruttenberge 1 
57482 Wenden-Gerlingen 
 
Berufsschule 
Berufskolleg Wirtschaft & 
Verwaltung Olpe 
Kurfürst-Heinrich-Straße 
34, 57462 Olpe 
 
Vergütung 
ca. 900 – 1.000 €/Monat 
brutto 
 
Kontakt 
Julia Lorenz  
 
Telefon:  
+49 (0) 2762 920 166 
 
E-Mail:                 

j.lorenz@dy-pack.com 



Erfahrungsbericht unserer Azubis 

Aktuell sind wir insgesamt drei Industriekaufleute bei dy-pack. Unsere Ausbildung dauert regulär 3 

Jahre, bei guten Noten kann man diese um ein halbes Jahr verkürzen.  

Wir durchlaufen alle Abteilungen in der Verwaltung. Hier können wir das Gelernte aus der Schule mit 

unseren täglichen Aufgaben gut verknüpfen. Durch das duale Ausbildungssystem gehen wir neben 

der Arbeit im Betrieb ein bis zwei Tage zur Schule in Olpe. Während der Ausbildung schreibt man 

eine Zwischenprüfung (nach ca. eineinhalb Jahren nach Beginn) und eine Abschlussprüfung 

(schriftlicher Teil und eine mündliche Präsentation). Zudem bekommen wir in der Schule die 

Möglichkeit das KMK-Zertifikat (Fremdsprachenzertifikat in Englisch) zu absolvieren.  

Zusätzlich bekommen wir von dy-pack die Möglichkeit an Seminaren teilzunehmen. Auf den 

Seminaren lernen wir z.B. guten Umgang/ Kommunikation mit unseren Kunden. Außerdem waren 

wir auf den wirtschaftspolitischen Tagen, wo wir an einem Planspiel für Azubis teilgenommen haben. 

Während des Planspiels haben wir wirtschaftliches und soziales Denken sowie Handeln und Chancen 

und Risiken in der sozialen Markwirtschaft gelernt. Schulisch bekommen wir Unterstützung durch ein 

Lernportal. Durch unsere „Azubifirma“ lernen wir selbstständig und eigenverantwortlich unter den 

strukturellen Bedingungen eines realen Unternehmens zu arbeiten und zu planen. 

Ein halbes Jahr vor unserer Abschlussprüfung entscheiden wir uns für eine Abteilung, in der wir unser 

Einsatzgebiet machen möchten, meist ist dies die Abteilung, in der wir uns vorstellen könnten, nach 

Abschluss der Ausbildung zu arbeiten. Das Einsatzgebiet ist gleichzeitig auch die Abteilung, aus der 

man einen Geschäftsprozess in der mündlichen 

Prüfung erläutert. 

Hallo zusammen, ich bin Annkathrin und bin im 

zweiten Lehrjahr in meiner Ausbildung zur 

Industriekauffrau. Hanna und ich haben im August 

2020 bei dy-pack angefangen und haben seitdem 

schon einige Abteilungen durchlaufen.  

Im Moment bin ich in unserem Einkauf. Eine sehr 

spannende Abteilung, vor allem durch den direkten 

Kontakt zu den Lieferanten. Als Azubi habe ich 

verschiedene Aufgaben entlang des ganzen 

Bestellprozesses. Angefangen mit dem Anlegen von 

Bestellungen, Kontrolle und Buchen der 

Auftragsbestätigungen. Wenn die Lieferung erfolgt ist, 

buche ich das Material mithilfe des Lieferscheins in 

unserem ERP-System zu. Kurze Zeit später erhalten wir 

die Rechnung, die ich inhaltlich prüfe und schließlich 

zur weiteren Bearbeitung unserer Buchhaltung 

übergebe.  

Natürlich habe ich noch weitere Aufgaben, aber als 

kleiner Einblick sollte dies vorerst reichen. Ich hoffe, 

dass ich euch meine Tätigkeiten näherbringen und bei 

euch Interesse für eine Ausbildung bei dy-pack wecken 

konnte.  

 

 



Ich heiße Hanna, bin 19 Jahre alt und aktuell auch im zweiten Lehrjahr in der dualen Ausbildung zur 

Industriekauffrau. Im Betrieb bin ich momentan in der Arbeitsvorbereitung tätig, wo ich für das 

Hinterlegen der Druckmaschinen in den Stücklisten der einzelnen Artikel sowie die Buchung der 

Materialentnahmen aus dem Lager im System und die Prüfung der noch ausstehenden Druckaufträge 

zuständig bin. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, die Produktionsstörzeiten von den 

Produktionsrückmeldungen ins System einzutragen, um einen Überblick über die Laufzeit der 

Maschinen zu bekommen. 

In Teilzeitunterricht in der Schule sind unsere Hauptfächer Geschäftsprozesse, Steuerung und 

Kontrolle, Wirtschafts- und Sozialprozesse.  

Wir hoffen, dass wir Dir unsere Tätigkeiten näherbringen und Interesse für eine Ausbildung bei dy-
pack wecken konnten.  
 

Welcome to the family! 
 


