
Deine Aufgaben als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement:
• Gängige IT-Systeme beurteilen, kundenspezifische Lösungen entwickeln und betreuen
• Kunden kaufmännisch, technisch und organisatorisch betreuen
• Arbeits-, Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse analysieren
• Geschäftsmodelle digital weiterentwickeln
• Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle anwenden 

Das wünschen wir uns von Dir: 
• Ein gutes Informatik-Grundverständnis sowie ein solides technisches Verständnis 
• Mittlere Reife mit angemessenen Noten 
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, da Du in regelmäßigem Kundenkontakt stehst 
• Sorgfalt und Genauigkeit sowie Diskretion sind für Dich selbstverständlich 
• Du bist idealerweise im Besitz eines Führerscheins oder planst diesen zu erwerben 

Das erwartet Dich:
• Ein nettes und aufgeschlossenes Team im IT-Bereich 
• Ein attraktiver und sehr gut ausgestatteter, moderner Arbeitsplatz
• Sehr gute Begleitung und Betreuung während Deiner 3-jährigen Ausbildungszeit (duale Ausbildung mit Berufsschule in der Region)
• Eine attraktive Ausbildungsvergütung gemäß AVR (Arbeitsvertragsrichtlinien Deutscher Caritasverband) mit zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung (KZVK)
• Gute Übernahmechancen nach der Ausbildung

Darum solltest Du Dich für uns entscheiden:
Die BBT-IT ist Teil der BBT-Gruppe, ein modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen mit über 14.000 Mitarbeitern und 900 Auszubildenden 
in über 100 Standorten. Wir bieten Dir ein sehr interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in dem Du in spannenden Projekten die Digitalisierung des Gesundheits- und 
Sozialwesens mitgestaltest. Ein kollegiales Arbeitsumfeld, in dem das Miteinander zählt und Feedback zur Kultur gehört, ist bei uns selbstverständlich. 

Macht Lust auf mehr? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail (bewerbung@bbtgruppe.de).

Mit IT Menschen retten? Bei uns geht das!
Moderne Medizin braucht passgenaue IT-Systeme, auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann. Gestalte die Zukunft mit und unterstütze uns bei der stetigen Digitali-
sierung unserer Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in der BBT-Gruppe. Dazu bauen wir die BBT-IT kontinuierlich aus und suchen interessierte Mitarbeiter, die Lust daran 
haben, IT-Anwendungen und klinische Abläufe miteinander zu verbinden. Bei uns kannst Du in unserer BBT-IT genau dieses lernen. Wir suchen zum 01.08.2021 

AUSZUBILDENDE ZUM KAUFMANN  
FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT (m/w/d) 

an den Standorten Koblenz (Katholisches Klinikum Koblenz  Montabaur), Trier (Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier) oder Saffig (Barmherzige Brüder Saffig) 

Weitere Informationen unter:
www.bbt-it.de


