
30 clevere Köpfe, ausgezeichnete Software-Produkte und Kollegen 
mit Herz, das ist D&G-Software. Seit über 35 Jahren unterstützen wir 
unsere Kunden bei der digitalen Transformation und gehören zu den 
führenden Software-Anbietern für den Versand- und Onlinehandel.

Du suchst eine spannende, praxisnahe Ausbildung in einem moder-
nen Familienunternehmen mit einem tollen Team? Dann bewirb dich 
für eine Ausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement 
(m/w/d) bei uns. Erfahrene Ausbilder, die bereits viele Auszubildende 
bei D&G-Software zum erfolgreichen Abschluss geführt haben, unter-
stützen dich während der gesamten Ausbildung. Sie stehen dir jeder-
zeit für Fragen rund um die Berufsschule oder deine Aufgaben hier bei 
uns im Unternehmen zur Verfügung.

Ausbildungsplatz 2023

Kaufmann-/frau für Digi-
talisierungsmanagement
(m/w/d)

DEIN PROFIL
• Du hast eine gute bis sehr gute Mittlere Reife, allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulreife 
• Du hast Spaß und Interesse an IT und digitalen Innovationen
• Du beherrschst den Umgang mit den gängigen Office-Anwendun-

gen (Word, Excel)
• Du arbeitest gerne im Team zusammen, bist offen, kommunikativ 

und selbstständig
• Du hast eine strukturierte Arbeitsweise und zeichnest dich durch 

Flexibilität aus
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

(mind. Sprachniveau B2) 

DAS ERWARTET DICH
• Als Teil eines starken Teams vermitteln wir dir fundiertes 

Fachwissen zur Digitalisierung und Optimierung von Ge-
schäftsprozessen.

• Du lernst kaufmännische Abläufe kennen, analysierst 
Datenflüsse und Schnittstellen, um Konzepte für die Um-
wandlung von analogen in digitale Workflows zu erarbei-
ten.

• Bei uns lernst du alle modernen Formen des Handels ken-
nen – von Onlineshops über Marktplätze bis zum Geschäft 
nebenan. 

• Datenbasierte und zukunftsfähige IT-Prozesse zu etablie-
ren, ist die Kernkompetenz unserer Beratung. Freue dich 
auf viele interessante Projekte, mit dem Ziel die Prozesse 
unserer Kunden nachhaltig wirtschaftlicher und effizienter 
zu gestalten.

Dieses Stellenangebot klingt wie für dich gemacht? Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme!

DEINE ANSPRECHPARTNERIN
D&G-Software GmbH                      Im Ermlisgrund 6      Tel: +49 7243 344 0  
Liane Schmauser                      76337 Waldbronn     www.dug-software.de
bewerbung@dug-software.de   

DEINE BENEFITS

Gute Betreuung 

Teamevents

Gute Verkehrsanbindung

Getränke & ObstSpannende Projekte

Beste Übernahmechancen

Hinweis zum Datenschutz: Die sensiblen Daten deiner Bewerbung behandeln wir natürlich streng vertraulich. Details hierzu findest du in 
unserer Datenschutzerklärung im Kapitel „Umgang mit Bewerberdaten“ und im Informationsblatt gem. Art. 13 DSGVO.

Flache Hierarchien

Attraktive Vergütung

https://www.dug-software.de/Datenschutz/Datenschutzerklaerung#bewerberdaten
https://dug-software.de/$WS/dug-software/websale8_shop-dug-software/benutzer/navigation/grafiken/Datenschutz/DATE_D_0002_00_A_Infopflicht_Bewerber.pdf

