
 
S t a r t e  d e i n e  A u s b i l d u n g  z u m / z u r  

Kaufmann/Kauffrau für 
Digitalisierungsmanagement (m/w/d)  

Du interessierst dich für den IT-Bereich und möchtest gerne lernen, wie man cloud-basierte Infrastrukturen 

professionell und ökonomisch konzipiert und betreibt? Mach bei uns deine Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau 

für IT-System-Management (m/w/d) am Standort Hannover (List). 
 

Bei AIM sehen wir dich in deiner Ausbildung von Anfang an als Teil des Teams und geben dir die Unterstützung, die 

du brauchst, um gemeinsam mit uns zu wachsen. Bewirb dich jetzt für deine Ausbildung bei AIM. Wir freuen uns 

darauf, dich kennenzulernen. 
 

 
Dein Profil 
• du hast aktuell oder in naher Zukunft mindestens 

einen guten Realschulabschluss abgeschlossen und 

warst dabei noch gut in Mathe 

• du bist zuverlässig und ergebnisorientiert 

• du arbeitest sowohl gerne selbstständig als auch im 

Team und hast ein offenes Auftreten 

• du bist kommunikativ und bringst sehr gute Deutsch- 

und grundlegende Englischkenntnisse mit 

• du hast vor allem Spaß am Umgang mit Computern 

und Technik 

• IT begeistert dich und du bist jederzeit motiviert, neue 

Dinge zu lernen. 

Hobbyprojekte sind gern gesehen! 

 

 
Dein Ausbildungsablauf 
Du durchläufst während deiner Ausbildung mehrere 

Abteilungen, sodass du einen breiten Einblick in die 

Prozesse des Unternehmens und die praktischen 

Grundlagen deines Ausbildungsberufs erhältst. 

 

Freue dich auf eine intensive persönliche und fachliche 

Betreuung durch feste Ansprechpersonen und einen 

Buddy. 

 

Dank unseres flexiblen Arbeitszeitmodells bestimmst du 

selbst, wann dein Tag beginnt und wann er endet – 

natürlich in Absprache mit deinem/deiner Ausbilder/in. 

 
 

 

Bei AIM erwartet dich 
• ca. 45 Kolleg:innen, die gerne ihr Wissen an dich 

weitergeben 

• die Möglichkeit, nach deiner Ausbildung bei uns z.B. 

als IT-Consultant (m/w/d) einzusteigen 

• flache Hierarchien, eine Vertrauenskultur und ein 

familiäres Miteinander 

• eine agile, professionelle und innovative 

Organisation mit autonomen Teams 

• After-Work-Chillouts und regelmäßige Teamevents 

• ein flexibles Arbeitszeitmodell und die Möglichkeit, 

mobil zu arbeiten 

• exklusive Rabatte von ausgewählten Partnern sowie 

attraktive Sportangebote (z.B. Hansefit) 

• ein attraktiver Arbeitsplatz – in zentraler Lage in 

Hannover (List), direkt an der Eilenriede 

• starker Kaffee, frisches Obst und gekühlte Soft-Drinks 
 

Schick uns einfach deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse per Mail an karriere@agile-im.de und erzähl uns in einem 

Anschreiben kurz über deine Motivation und darüber, was deine Erwartungen an deine Ausbildung bei uns sind.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Deine Kontaktperson: Hanna Stark – Talent Managerin  

Mail: karriere@agile-im.de | Telefon: +49 511 93 68 57 75  
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