Plastro Mayer, ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Seit mehr als 60 Jahren sind wir erfolgreich am Markt in vier
verschiedenen Bereichen vertreten:
Kunststoffteilefertigung

•

Kabelfertigung

•

Montage

•

Werkzeugbau

An unserem Standort auf der schwäbischen Alb produzieren wir mit 250 motivierten
Mitarbeitern alles aus einer Hand und sorgen für höchste Produktqualität durch stetigen
Technologiefortschritt. Unsere Mitarbeiter machen uns zu einem verlässlichen Partner
verschiedenster Industriezweige.

Berufe mit Zukunft – Wir bilden aus:
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
(m/w/d)
Das erwartet Sie in diesem Beruf
Computer vereinfachen unseren Arbeitsalltag erheblich. Dank Ihnen! Sie haben für alles eine
Lösung und optimieren Geschäftsprozesse im Hinblick auf den Einsatz von IT-Systemen.
Unsere Digitalisierungsmanagementkaufleute ermitteln den Bedarf an informations- und
kommunikationstechnischen Systemen und richten sie ein. Sie sind verantwortlich für die
Hard- und Software im Unternehmen.
Das erwartet Sie während der Ausbildung
Die duale Ausbildung der Digitalisierungsmanagementkaufleute ist vielseitig, interessant und
zukunftsorientiert und dauert in der Regel drei Jahre. Während Ihrer Ausbildung lernen
Sie alle Bereiche des betrieblichen IT-Managements sowie unsere kaufmännischen
Abteilungen kennen und erhalten so einen umfassenden Überblick. Dabei werden Sie in
das Tagesgeschäft eingebunden und übernehmen schon früh eigene Verantwortung. Sie
koordinieren IT-Systeme, erstellen Anwendungslösungen und sind für die
Systemverwaltung zuständig. Sie beraten, schulen und unterstützen die Kollegen in allen ITFragen und IT-Anwendungen. Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Job voller Bits
und Bytes
Das sollten Sie mitbringen
Sie interessieren sich für kaufmännische Zusammenhänge und sind IT-begeistert. Sie
verfügen über gute mathematische Grundlagen und technisches Verständnis. Selbstständiges,
eigeninitiatives und sorgfältiges Arbeiten sollte Ihnen liegen. Auch sind Sie sorgfältig und
engagiert, haben Spaß am Umgang mit Menschen und arbeiten gern im Team. Sie haben
einen guten Realschulabschluss oder die Hochschulreife? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung online oder per Email.
Deine Bewerbung sendest Du bitte an:
Email: bewerbung@plastromayer.de
Plastro Mayer GmbH • Personalabteilung • Mühltalstr. 11 • 72818 Trochtelfingen
Telefon 07124 49-122 (Herr Goller)
Internet: www.plastromayer.de/karriere

