
 

 

Ausbildung begeistert! 

 

 

 

 

Auszubildende/r: Kauffrau/-mann für Digitalisierungsmanagement 

zum 01.09.2020 (m/w/d) (3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf)  

Nachwuchskraft und Durchstarter gesucht: 

Deine Aufgaben entwickeln sich mit dir. 

Im Ausbildungsbetrieb lernst du u.a.: 

> Anwendersupport bei PC-Problemen 

> Hardware prüfen, einbauen, installieren und konfi-

gurieren 

> Betriebssysteme, Anwendungssoftware, Treiber 

und Updates testen, auswählen, installieren und 

konfigurieren 

> Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnah-

men zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz  

> Entwicklung von Konzepten für neue Systeme, die 

das Unternehmen wirtschaftlicher und effizienter 

machen  

> Digitale Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen 

> Erstellung von Statistiken und Präsentationen 

> Durchführen und Dokumentieren von qualitätssi-

chernden Maßnahmen 

> Anwenden von Instrumenten der kaufmännischen 

Steuerung und Kontrolle 

 

In der Berufsschule erwirbst du weitere Kenntnisse in 

berufsspezifischen Lernfeldern. 

Dein Profil 

> Du hast eine hohe Eigenmotivation und eine 

strukturierte Arbeitsweise. 

> Du bist kommunikationsstark und Team- und Kun-

denorientierung sind für dich eine Freude. 

> Deine Motivation zeigt sich in deinem Engagement 

und deiner Lernbereitschaft. 

> Interesse an IT-Hardware und Software 

> Der Führerschein Klasse B PKW/Kleinbusse 

(alt: FS 3) ist zwingend erforderlich. 

> Du hast mindestens befriedigende schulische 

Leistungen in Deutsch, Englisch und Mathematik 

und verfügst mindestens über einen insgesamt 

guten Bildungsabschluss. 

Du suchst eine Aufgabe mit viel Entwicklungspotenzial und Freiraum für deine Ideen? Dann werde Teil unseres starken 

Teams und arbeite mit uns in herausfordernden Projekten. Als inhabergeführtes Unternehmen aus dem Rhein-Main-

Gebiet begeistern wir unsere Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche und unterstützen diese u. a. in den Berei-

chen Datenschutz, Digitalisierung, (IT-) Organisation, Personalmanagement, Produktion und Prozesse, Unternehmenssi-

cherheit und Vertrieb. 

 

Du willst Teil eines jungen, stetig wachsenden Teams werden und mit uns gemeinsam etwas bewegen? Dann sende 

uns deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail an Katja Löhndorf, Geschäftsführerin: 

bewerbung@leimpek-beratung.de 

Sie beantwortet Ihne auch gerne jegliche Fragen zum Job oder Unternehmen (06483 | 806887). 

Deine Berufsschule 

Friedrich-Dessauer-Schule in Limburg an der Lahn. 

Der Berufsschulunterricht findet tageweise statt. 

Dein Gewinn 

Neben hervorragenden Entwicklungsperspektiven 

bieten wir dir: 

> eine moderne Ausbildung in einem attraktiven    

Arbeitsumfeld 

> bei Übernahme sehr gute Weiterbildungsmöglich-

keiten  

> Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung 

> Selbstständiges Arbeiten 

> Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben-

bereiche 

> Flache Hierarchien und ein engagiertes Team  

 

 

https://leimpekunternehmensberatung.sharepoint.com/sites/mlu-gf/Freigegebene%20Dokumente/02_Personal/08_Stellenanzeigen/Word-Dateien/03_Freigegeben/bewerbung@leimpek-beratung.de

