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Je nach Ausbildungsplatz lernst Du bei uns nach und nach die 
verschiedenen Bereiche eines digitalen Offi ce kennen.

Als Azubi für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)
hast du abwechslungsreiche Tätigkeiten in der IT z.B. Digitalisie-
rung von Geschäftsprozessen, Datenschutz und Datensicherheit, 
Verwaltung und Koordination von IT-Systemen, Beschaffungspro-
zesse, Netzwerkplanung, -analysen und deren Auswertungen und 
vieles vieles mehr. 

Hier wünschen wir uns von Dir:
• Abitur oder Fachhochschulreife
• Gute Kenntnisse im Umgang mit Computern
• Interesse am Umgang mit Daten und Prozessen
• Erste Kenntnisse in unterschiedlichen digitalen Plattformen
• Lust weitere Systeme und Anwendungen kennenzulernen
• Motivation für technischen Herausforderungen 

Als Ausbildungsbetrieb bieten wir Dir:
• Ein topmodernes Büro und eine aufgeschlossene 

Unternehmenskultur
• Flexible Arbeitszeiten bei einer 4-Tage-Woche
• Einen Laptop samt Zubehör
• Tolle Zusatzleistungen wie z.B. ScoolCard, Shopping Card
• Abwechslungsreiche Teamevents

Dir gefällt, was Du gelesen hast oder Du hast noch Fragen? 
Dann melde Dich gerne oder sende mir direkt 
Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu. 

Deine Ansprechpartnerin: 
Miriam Dillitzer
Mobil: +49 (0)151 5451 9011  
E-Mail:  miriam.dillitzer@aflexio.com

Als Azubi für Büromanagement (m/w/d) lernst du  kauf-
männische Abläufe, Vertrieb und Marketing sowie Personalwesen 
und Buchhaltung kennen und kümmerst Dich unter anderem um 
klassische Assistenzaufgaben, Event-Organisation, Social Media 
Marketing und vieles vieles mehr. 

Hier wünschen wir uns von Dir:
• Abitur oder Fachhochschulreife
• Erste MS Offi ce-Kenntnisse, mit denen Du uns tatkräftig unter-

stützen kannst 
• Du bist begeisterungsfähig, stellst aktiv viele Fragen und 

suchst Herausforderungen 

Auf einen Blick: September 2023 / Karlsruhe / Vollzeit
Benefi ts: 4-Tage-Woche / Laptop / ScoolCard / Shopping Card

DEINE AUSBILDUNG BEI UNS

aflexio ist ein Beratungsunternehmen für Supply Chain Planning – klingt 
kompliziert, ist aber auch total spannend. Wir helfen unseren Kunden, ihre 
Arbeitsabläufe und Produktionsketten zu optimieren, damit sie Zeit und/
oder Kosten einsparen.

Neben unseren beruflichen Erfahrungen, in denen wir gemeinsam und 
viele erfolgreiche Projekte betreuen, gelten für uns vor allem zwei Dinge: 
Menschlichkeit und Motivation.

Niemand möchte zur Arbeit gehen und Stunden absitzen. Wir wollen 
unsere Arbeitszeit in einem motivierenden Umfeld verbringen. Das ist auch 
der Grund dafür, dass einige unserer Kolleg:innen schon viele Jahre bei uns 
arbeiten. Wir vereinen Freude und Leidenschaft, was nicht zuletzt auch 
unsere Kunden an uns schätzen. Das macht uns erfolgreich anders.

Wir haben eine familiäre und moderne Unternehmenskultur, arbeiten nach-
haltig und haben sogar unseren eigenen Bienenstock im Garten.

Wir sind ein buntes Team mit vielen verschiedenen Charakteren. Uns 
verbindet die Lust auf spannende und innovative Projekte. Die sind oft 
anspruchsvoll und herausfordernd, was uns aber nicht davon abhält, 
gemeinsam Spaß zu haben. Dabei trauen wir uns auch mal neue Wege 
zu gehen. 

So haben wir seit 1.1.2022 die 4-Tage-Woche eingeführt, d.h. 
3 Tage Wochenende!

Bei uns stehst Du im Fokus, weil wir wollen, dass Du Dich nachhaltig 
entwickeln kannst und langfristig Deinen Platz bei uns findest.

– Erfolgreich anders

Workation Toskana 2022

Während Deiner Ausbildung bei uns wirst Du die verschie-
denen Bereiche eines modernen Office kennenlernen. Du 
bekommst Einblick in die Arbeitsabläufe und nach und nach 
Aufgaben zugeteilt, die Du eigenverantwortlich bearbeiten 
darfst. Je nach Interesse und Stärke übernimmst Du später 
vielleicht sogar ein ganzes Tätigkeitsgebiet.

Wir haben als Ausgleich für die etwas einsamen Home- 
office-Tage eine „Workation“ ins Leben gerufen und verlegen 
jedes Jahr für eine Woche unseren gemeinsamen Arbeitsplatz 
an einen schönen Ort unserer Wahl. Besonders für unsere 
Berater, die normalerweise deutschland-
weit verteilt sind, ist das eine willkom-
mene Abwechslung, die den Teamgeist 
stärkt und die Zusammenarbeit noch 
effektiver gestaltet.

Interessiert?
https://www.aflexio.com/careers
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