
Wir sind ein familiengeführtes Beratungsunternehmen mit Sitz 
in Stahnsdorf mit Anbindung an den ÖPNV. Wir beraten und 
betreuen unsere Kunden für die Zukunft. Unsere Firma begleitet 
Unternehmen, analoge Abläufe digital zu machen. Die Entwick-
lung unserer Kunden in eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit  
erfüllt uns mit Stolz und Freude. Es ist ähnlich wie im Sport. Der 
Trainer gibt Impulse und Strategien vor, die Verarbeitung und 
Umsetzung muss die Mannschaft bringen. Wir verstehen uns 
als Trainer für unsere verschiedenen Mannschaftskunden.
Unseren Kunden liefern wir technisches Knowhow, Überblick über 
Dienstleistungen und Produkte sowie ein breites Fachwissen in 
der IT. Prozesse in einem Unternehmen zu erkennen und die  
Begabung, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären, 
zeichnet uns aus. Hierbei kannst du mitmachen!

Deine Lernfelder
• Du erlebst täglich spannende Herausforderungen mit Kunden, 
 Kooperationspartnern und Kollegen, bei denen dein tech- 
 nisches und kaufmännisches Knowhow gefordert ist.
• Du lernst was Geschäftsprozesse sind, wie diese erkannt und 
 beschrieben werden und hilfst dabei, dazu passende Entwick- 
 lungen aufzuzeigen.
• Auch die Unterstützung von Kundenprojekten durch Förder- 
 mittel ist ein Feld, dass von dir mitbetreut werden darf.
• Jeder Tag ist anders.
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Kontakt:
B2Digital UG

Güterfelder Damm 69-71
14532 Stahnsdorf

b2digital.de/karriere
bewerbung@b2digital.de

03329-664160

Wir suchen eine 
Auszubildende Kauffrau für 
Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
ab 1. August; Ausbildungszeit drei Jahre; 40 Wochenstunden

Was dich ausmacht
• Du hast Humor und bist kreativ.
• Du hast die Schule mit einem Abitur oder Fachabi abgeschlossen.
• Du kannst sicher mit dem PC umgehen und Word, Excel und  
 Outlook sind für dich nicht komplett neu.
• Du lernst gerne täglich dazu und begeisterst dich für neue  
 Impulse.
• Du redest und schreibst gern und sicher in deutscher Sprache.
• Du bist gern mit Menschen zusammen und arbeitest im Team.
• Du setzt dir Ziele und verfolgst diese bis zum Ende.
• Für dich ist IT mehr als TikTok, SnapChat, Insta und Co.
• Du kannst auch englische Texte und Videos verstehen und das 
 Gelernte anwenden.

Interessiert?
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung besteht die Mög-
lichkeit, ein arbeitgeberfinanziertes nebenberufliches Studium 
zu absolvieren.

Unser Angebot
Du lernst in einem kleinen, familiären 
Team alles, was du für eine solide 
Ausbildung benötigst. Wir legen Wert 
auf Kommunikation und Spaß bei der 
Arbeit. 
Nach deiner Einarbeitungsphase er-
hältst du zügig Teilprojekte zur eigen-
verantwortlichen Bearbeitung. Uns ist 
es sehr wichtig, dass du einen Blick 
für den Gesamtprozess bekommst. 
Wir haben keine Abteilungen, die für 
einzelne Themen zuständig sind. Bei 
uns lernst du Prozesse End-2-End zu 
betrachten und zu leben.

Bitte sende deine aussagekräftigen 
Unterlagen an: 

bewerbung@b2digital.de
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Mit der Übersendung der Unterlagen bist du einverstanden, dass wir deine Daten für den Bewerbungsprozess 
elektronisch speichern und nach Abschluss des Verfahrens löschen werden.

Deine Kurzbewerbung

bewerbung@b2digital.de

Vorname und Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail

Telefon

Höchster Schulabschluss

Warum möchtest du diese Ausbildung machen?

Was sollten wir noch von dir wissen?

Mit der Übersendung der Unterlagen bist du einverstanden, dass wir deine Daten für den Bewerbungsprozess 
elektronisch speichern und nach Abschluss des Verfahrens löschen werden.

Mit der Übersendung der Unterlagen bist du einverstanden, dass wir deine Daten für den Bewerbungsprozess 
elektronisch speichern und nach Abschluss des Verfahrens löschen werden.


