
Industriekaufleute (m/w)
Deine Ausbildung bei Polytec
Informationsbroschüre



Das ist dein Ausbildungsablauf

Du durchläufst die verschiedenen 
Abteilungen und erhältst damit 
ein breites Wissen. In der Material
wirtschaft beispielsweise, 
vergleichst du Angebote und lernst 
das Verhandeln mit Lieferanten, 
im Marketing dagegen erlebst 
du die Messeorganisation, wie 
Imagebroschüren für unsere Produkte 
entstehen, die im Vertrieb dem 
Kunden angeboten werden.
Im Personalwesen lernst du den 
Bewerbungsprozess einmal 
von der anderen Seite kennen 
– und darfst dich freuen, dass 
du bereits erfolgreich warst. Du 
ermittelst den Personalbedarf 
und bist für die Betreuung des 
Personals verantwortlich. 

Mit jedem Ausbildungsjahr werden 
deine Aufgaben anspruchsvoller und 
dein Verantwortungsbereich größer. 

Der praktische Teil deiner Ausbildung 
findet am Unternehmensstandort 
in Waldbronn statt. Begleitend 
zur praktischen Ausbildung 
wird das Theoriewissen in der 
Berufsschule vermittelt.

Das passiert nach der Ausbildung

Während deiner dreijährigen Aus 
bildung lernst du die unterschiedlichen 
Unternehmensbereiche kennen, 
danach bist du fit für einen 
spannenden Berufsalltag. 

Dazu gehören z. B. die Abteilungen 
Einkauf, Logistik, Vertrieb, Finanzen 
sowie die Bereiche Personal 
und Marketing. Zum Abschluss 
der Ausbildung verstehst du, 
wie das Unternehmen Polytec 
aufgebaut ist und erkennst, 
wie die Unternehmensabläufe 
ineinandergreifen.  

Du warst immer schon ein Organisationstalent, 
stehst nicht auf Kriegsfuß mit Microsoft Office und 
ERPAnwendungen und kannst dir gut vorstellen, 
in einem international agierenden Unternehmen 
deine Englischkenntnisse anzuwenden? Du arbeitest 
sorgfältig und konzentriert und möchtest in alle 
Unternehmensbereiche einmal reinschnuppern?
Dann bist du wie geschaffen für diese Ausbildung!



Je nach Beschäftigungssituation 
werden wir die Auszubildenden 
übernehmen und in den bereits 
durchlaufenen Abteilungen 
einsetzen. Dann wirst du eigen
verantwortlich deine Aufgaben
gebiete bearbeiten können.

Das solltest du mitbringen

Für die Ausbildung zur/m 
Industriekauffrau/-mann solltest 
du mindestens die Mittlere Reife 
als Bildungsabschluss haben.

Für uns ist es wichtig, dass 
deine persönlichen Fähigkeiten 
zur Ausbildung und zu uns als 
Unternehmen passen. Dazu gehören 
Spaß an der Arbeit und Interesse 

an den Abläufen im Unternehmen. 
Die Schulnoten bestimmen nicht 
alles, sind aber deine Eintrittskarte 
zum Bewerbungsgespräch. Wir 
versuchen, uns ein Gesamtbild von 
dir zu machen; dabei achten wir 
auch auf deine Noten in Deutsch, 
Englisch und Mathematik. 

Die Ausbildungsvergütung

Auch das ist ein wichtiges Thema:  
Deine Ausbildungsvergütung 
während der Ausbildungszeit ist 
bei Polytec schon vor Beginn der 
Ausbildung schriftlich fixiert:

• 1. Ausbildungsjahr: €    994,00
• 2. Ausbildungsjahr: € 1.056,50
• 3. Ausbildungsjahr: € 1.149,50

Die Ausbildung der 
Industriekaufleute dauert 
i.d.R. 3 Jahre



www.polytec.de

Starte deine Karriere bei uns! 

Für detailliertere Informationen  
zu allen Ausbildungsberufen  
wende dich an:
 
Caroline Sharif
c.sharif@polytec.de
07243 604 - 1930


