Wir gehen den Weg vom klassischen Handel zum vollvernetzten, digitalen Partner für
die Baubranche. Als Innovator bündeln wir Beratung, Bereitstellung und Service von
innovativen Baugeräten, Baumaschinen, Werkzeugen und digitalen Tools. So werden
wir zum attraktivsten und begehrtesten Anlaufpunkt für alle Themen rund um die
Baustelle der Zukunft. Starte bei uns zum 01.08.2022 eine

Ausbildung zur Kauﬀrau/zum
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
Dein neuer Job:
• Du baust gemeinsam mit uns die digitale Zukunft der Bauwirtschaft.
Dabei gestaltest du mit einem motivierten Team die vollvernetzte
Zukunft unseres Unternehmens
• Du analysierst Digitalisierungschancen und konzipierst Lösungen, die
uns zum smarten Baustellen-Infrastrukturpartner machen
• Du bist an Bord, wenn wir unsere Vorgehensweisen von morgen und
übermorgen entwickeln und lernst einen Job mit Perspektive
• Du wirst Expert*in für Digitalisierung. Dabei stehen dir natürlich
erfahrene Kolleg*innen zur Seite
• Du wirst Teil der Grotemeier-Familie und entwickelst dich ganz
individuell und entsprechend deiner Talente und Wünsche
Deine Qualiﬁkation:
•
•
•
•
•

IT und Digitalisierung sind genau dein Ding!
Du willst wegweisende/r Problemlöser*in werden
Du freust dich darauf, die digitale Zukunft mitzugestalten
Du hast Lust, Papier aus dem Büro zu verbannen
Du hast mindestens einen Realschulabschluss (mittlere
Reife). Eine 3 in Deutsch und Mathe wären top

Wir bieten dir:
• Perspektive. Viele Azubis bleiben nach der Ausbildung.
Zeig UNS, dass DU es drauf hast
• Faire und hilfsbereite Kolleg*innen sowie Führungskräfte
• Ein familiär geprägtes Umfeld, welches füreinander für morgen
einsteht. Das zeichnet unser gesamtes Team aus
• Andere erfahrene Azubis, die fast immer in deiner Nähe sind
und Tipps geben
• Eine ehrliche Arbeitsatmosphäre
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine ergebnisabhängige
Sonderzahlung sowie vermögenswirksame Leistungen u. v. m. aus
dem Tarifvertrag für den Groß- und Außenhandel in NRW
• Teilnahme an unserem Dienstrad-Konzept („Work-E-Bike“-Leasing)
• Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung
(für Azubis fast umsonst)
• Firmenﬁtness im qualitrain-Verbund
Interessiert individuelle(r) Möglichmacher*in der Zukunft zu
werden?
Dann nimm bitte formlos und unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir
freuen uns auf ein Gespräch mit dir und beantworten gern deine Fragen. Dein Ansprechpartner ist Florian Werner, Telefon 0 52 23 • 166
226, E-Mail fwerner@grotemeier.de

Fair, füreinander – für morgen.
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