Ausbildungsprofil
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m / w / d)
Das bieten wir:
 Als angehender Kaufmann für Digitalisierungsmanagement arbeitet du an der Schnittstelle
zwischen unserem kaufmännischen und unserem IT-Bereich. Du analysierst Probleme und
Lösungen in unseren Distributionsabläufen und entwickelst sie digital weiter.
 Dazu gehört die Ermittlung des Bedarfs an IT-Systemen innerhalb unseres Unternehmens,
Verwaltung und Koordination der IT-Systeme und die Organisation des Datenschutzes.
 Dazu gehört auch, bei auftretenden Störungen die Fehler systematisch und unter Einsatz von
Experten und Diagnosesystemen einzugrenzen und zu beheben.
 Daneben erstellt du Systemdokumentationen und führst Schulungen für die Benutzer durch.
 Dabei arbeitest du eng mit allen unseren Fachabteilungen und unseren externen Auftraggebern zusammen, u. a. Pressegrossisten, Verlage und Logistikdienstleister.
Was du mitbringen solltest:
 Mindestvoraussetzung ist Hochschulreife (Abitur) oder ein überzeugendes Fachabitur.
 Als angehender Kaufmann für Digitalisierungsmanagement solltest du großes Interesse für
Computer und PC-Programme mitbringen, ein gutes Verständnis für Zahlen und Logik haben,
über gute Englischkenntnisse verfügen und kommunikationsfreudig sein.
 Wenn du bereits selbstständig einige Informatikkenntnisse erworben haben, ist das von Vorteil.
Was dich erwartet:
 Deine Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
 Ausbildungsbeginn ist jeweils der 1. Juli. Gegebenenfalls kann auch ein anderer Ausbildungsbeginn vereinbart werden.
 Ausbildungsort ist unsere Firmenzentrale in Leverkusen. Die Berufsschule befindet sich in Köln.
Gut zu wissen:
Wir bieten dir eine für das Medienzeitalter zukunftsweisende Ausbildung mit langfristig attraktiven,
persönlichen und fachlichen Entwicklungsperspektiven. Dank der kontinuierlichen Entwicklung
unserer Softwareaktivitäten stellen wir heute eine umfassende Leistungspalette bereit und sind so
ein Full-Service-Partner für Internetapplikationen, Logistikberatung und Mobile Logistics. Somit
kannst du während deiner Ausbildung bei uns ein breites Spektrum an Fachkenntnissen erwerben.
Jetzt bewerben:
 Per E-Mail (bevorzugte Bewerbungsform):
 Per Post:

ausbildung@qtrado.de
QTRADO GmbH & Co. KG
Hornpottweg 5
51375 Leverkusen

Noch Fragen?
Wir antworten gerne. Komme am besten zu unseren Azubi-Nachmittagen in Leverkusen.
Wenn du vorab etwas wissen möchten, hilft unser Ausbildungsleiter Thorsten Wolff gerne weiter:
Thorsten Wolff:

Telefon 0214.31200-531

E-Mail thorsten.wolff@qtrado.de

