
Ausbildung Kaufmann  
für Digitalisierungs
management (m/w/d)

Schwerpunkt Digitalisierung im Unternehmen

Auf geht‘s in Deinen Berufseinstieg: Für einen optimalen Start und 
eine tolle Zukunft wünschst Du Dir einen Arbeitgeber, der Dir eine 
erstklassige Ausbildung anbietet und Dich und Deine Entwicklung in 
einer zukunftsorientierten Branche unterstützt? Dann bist Du bei uns, 
der AVS Abrechnungs- und Verwaltungs-Systeme GmbH, genau richtig 
– wir sind DIE Spezialisten in Bayreuth, wenn es um IT-Services rund um 
Kundengewinnung, Kundenbindung und Datenmanagement geht.

Aus der Praxis für die Praxis: Als Digitalisierungskaufmann/-frau 
verbindest du kaufmännisches Fachwissen mit IT-Know-how. Du 
treibst die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran und weißt wie 
Unternehmen daraus wirtschaftlichen Nutzen für die Zukunft ziehen 
können. Du ermittelst Benutzeranforderungen, planst und erstellst 
Anwendungslösungen und sorgst für die Beratung und Schulung der 
Anwender.

Dein Profil:

 Ʋ Du besitzt einen überzeugen-
den Abschluss der Mittleren 
Reife

 Ʋ Du interessierst Dich für 
 Technik und Informatik

 Ʋ Du kannst analytisch und 
 abstrakt denken

 Ʋ Du möchtest in unterschiedli-
chen IT-Projekten mitarbeiten, 
deren Ergebnisse produktiv 
eingesetzt werden

 Ʋ Du besitzt Teamgeist, zeigst 
Eigeninitiative und hast 
Spaß an Kommunikation und 
 Organisation

Wir bieten:

 Ʋ einen interessanten und viel-
fältigen Ausbildungsplatz

 Ʋ eine hervorragende Ein-
arbeitung und Betreuung

 Ʋ abwechslungsreiche und ver-
antwortungsvolle Tätigkeiten 
sowie eigene Azubi-Projekte

 Ʋ eine teamorientierte Arbeits-
atmosphäre

 Ʋ flexible Arbeitszeiten

Interesse?
Trau Dich und schicke uns Deine 
Bewerbung! Unsere Kontaktdaten 
findest Du auf der Rückseite.



Das erwartet Dich bei uns
Wir sind stolz darauf, dass unsere Azubis jedes 
Jahr mit zu den Besten ihres Abschlussjahrgangs 
gehören. Möchtest Du mit uns Deine berufliche 
Karriere starten?
Bei uns erwarten Dich rund 200 Mitarbeiter*innen. 
Unser Schwerpunkt liegt in IT-Systemen für 
Kundengewinnung und -bindung für Handel, 
Tourismus und die Verlagsbranche. Dabei 
produzieren wir Lösungen wie zum Beispiel 
Gutschein- und Kundenkarten.

So überzeugst Du uns
In einem ersten Schritt brauchen wir von Dir:

 Ʋ Deine letzten Schulzeugnisse
 Ʋ Deinen aktuellen Lebenslauf mit Deinen 

 Stärken, Erfahrungen und Hobbys
Sei gerne kreativ und erzähle uns von Deinem 
Traumurlaub oder einem perfekten Sonntag 
für Dich. Wir wollen Dich kennenlernen – und 
Du bestimmt auch uns! Bring später bei einem 
persönlichen Gespräch also ruhig ein paar Fragen 
mit.

Du hast es geschafft, Du hast eine Ausbil-
dungsstelle bei der AVS bekommen
Doch was jetzt?
Wir binden unsere Azubis und dualen Student*innen 
von Anfang an ein. Dazu trägt auch die Struktur 
eines mittelständischen Unternehmens bei. Wir sind 
zwar groß genug, um anspruchsvolle Großprojekte 
erfolgreich zu meistern, aber auch klein genug, 
damit unsere Mitarbeiter*innen ein Projekt von 
Anfang bis zur Fertigstellung miterleben. Doch 
keine Angst: Bei uns wird keiner allein gelassen. 
Jeder neue Azubi bekommt einen Azubipaten, 
welcher ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

Eine Ausbildung - viele Abteilungen
Unserem Ausbildungsteam ist es wichtig, dass die 
Azubis der AVS nicht nur in ihrem Ausbildungsberuf 
gefördert werden, sondern eine breite 
Ausbildung genießen, in der sie in verschiedene 
Fachabteilungen hineinschnuppern können.

Verantwortung in eigenen Projekten
Bei uns gibt es eigene Azubiprojekte. Hier kümmern 
sich unsere Azubis von der Planung über die 
Konzeption bis zur Umsetzung um alles selbst. 
Dabei lernen sie Verantwortung zu übernehmen 
und wenden die Fähigkeiten aus ihrem jeweiligen 
Ausbildungsbereich praxisnah an.

Auf uns kannst Du zählen
Bei uns werden die Azubis individuell betreut und 
gefördert, d.h.: 

 Ʋ wir stellen Azubipaten, also Unterstützung von 
anderen Azubis, die bereits länger im Unter-
nehmen und im selben Ausbildungsberuf sind

 Ʋ unser Ausbildungsteam führt regelmäßige 
Gespräche mit Dir: Du kannst Deinen Fokus 
selbst mitbestimmen – wenn es Dir in einer 
Abteilung gefällt, bleibst Du länger, vielleicht 
sogar bis nach der Ausbildung

 Ʋ wir organisieren die Prüfungsvorbereitung und 
stellen Unterlagen zur Verfügung

 Ʋ wir spielen vor den Abschlussprüfungen die 
Prüfungssituation durch

Du hast Deine Ausbildung geschafft. 
Und jetzt?
Wir bilden nicht einfach nur aus, um unsere Azubis 
dann in die Arbeitswelt zu entlassen – wir bilden aus, 
um Dich als Angestellte*n in unserem Unternehmen 
zu behalten. Deswegen sind die Übernahmechancen 
bei der AVS sehr hoch. Das schätzen auch unsere 
Azubis.

Interessiert?

Dann freuen wir uns über Deine 
aussagefähige Bewerbung über  
unser Karriereportal unter:

www.avs.de/ausbildung
oder

AVS GmbH - HRM 
Josephsplatz 8 
95444 Bayreuth
Für inhaltliche Fragen zu Deinem 
Aufgabengebiet steht Dir vorab

Marco Nübling 
Tel. 0921 802 293
gerne zur Verfügung.

Informiere Dich über unser  
Unternehmen auf www.avs.de .


