
 

Wir, die B&M Optik GmH, sind ein mittelständisches Unternehmen, gegründet 1991, mit Hauptsitz in 
Limburg an der Lahn. Mit 90 Mitarbeitern in Produktion und Verwaltung stellen wir Industrieoptik aus Glas 
und Kunststoff her. Wir liefern weltweit in verschiedene Branchen wie Sensorik und Medizintechnik und 
gelten als souveräner und fairer Partner unserer Kunden. 
 
 
Wir bilden aus und suchen zum 01.08.2022 eine/n 
 
 

                                 Industriekaufmann/-frau (m/w/d) 
 
 
In der Ausbildung lernen die Auszubildenden beispielsweise: 

 wie der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen ermittelt wird 

 wie Kosten erfasst und überwacht werden 

 wie Instrumente der Kostenplanung und -kontrolle zum Einsatz kommen 

 wie der Personalbedarf errechnet wird und wie die Personalverwaltung organisiert ist 

 welche Instrumente der Personalbeschaffung und -auswahl zum Einsatz kommen 

 wie Bestands- und Erfolgskonten zu führen sind 

 wie Vorgänge des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens bearbeitet werden 

 wie Absatzwege wirksam genutzt werden 

 wie Service-, Kundendienst- und Garantieleistungen zu handhaben sind 

 

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie Rechte und 

Pflichten während der Ausbildung, Organisation des Ausbildungsbetriebs und Umweltschutz vermittelt. 

 

In der Berufsschule erwirbt man weitere Kenntnisse: 

 wie in berufsspezifischen Lernfeldern (z.B. Wertschöpfungsprozesse analysieren und 

beurteilen, marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen) 

 in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde 

 

Berufsschule: Peter-Paul-Cahensly-Schule, Limburg 

 

Neben einer sorgfältigen Einarbeitung und Ausbildung erhalten Sie Schulungen zur Optik und unseren 

Produkten. 

 

Die Tätigkeit ist anspruchsvoll und abwechslungsreich, da wir hauptsächlich auftragsbezogen und nach 

Kundenspezifikation fertigen. 

 

Hier gilt es schnelle und wirtschaftliche Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Produktionsstätten zu 

finden. 

 



Falls die Kombination aus Freude am Kundenkontakt und technischem Interesse zu Ihren Vorzügen 

gehört, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an 

 

B & M Optik GmbH 

z.H. Frau Trkulja-Stolz 

Am Fleckenberg 20 

65549 Limburg an der Lahn 

trkulja-stolz(at)bm-optik.de 

 

 
Arbeitsort, B&M Optik GmbH, Am Fleckenberg 20, 65549 Limburg an der Lahn. 
 

 


