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Bist du bereit für deinen ersten Job?

Für jeden was dabei!
DMS ist dein Perfect Match, 
um ins Berufsleben zu starten. 

Bei uns hast du nicht nur Spaß bei der Arbeit, sondern 
auch die Möglichkeit schon während der Ausbildung 
deine Ideen einzubringen. Denn das ist genau was wir 
suchen: junge Menschen, die Lust haben Neues zu ler-
nen und gleichzeitig eigenständig zu arbeiten. Unse-
re Ausbilder:innen unterstützen dich während deiner 
Ausbildung damit du für den Einstieg in den Job per-
fekt gewappnet bist. 

Finde heraus, welche Ausbildungsberufe wir für dich 
bereithalten und wo dein Weg hingehen soll!

Bei uns hast Du die Wahl:

Kaufmann/-Frau für Büromanagement

Industriekaufmann/-Frau

Land/Baumaschinenmechatroniker-in

a
a

a

In der Praxis bin ich im Bereich der Effizienz der Bauma-
schinen immer an Grenzen gesto ßen, für deren Überwindung 
eine Lösung nicht vorge sehen war. Also beschloss ich, selbst 
die Lösung zu 
bauen.
Adam Geiß, Geschäftsführer

DMS Technologie.
Effizienz in Bewegung.

Effiziente Baumaschinen und praktische Anwendungen sind unsere 
Leidenschaft und das endlose Potenzial technischer Lösungen unser 
Antrieb. 

Arbeiten bei DMS bedeutet 
Erfahrung sammeln, Anpacken und Mitgestalten. Als Teil des Teams 
an der Spitze der Entwicklung stehen und gemeinsam einzigartige, 
wegweisende Lösungen schaffen, die eine ganze Branche bewegen. 

Hinzu kommen das familiäre Umfeld eines erfolgreichen und stetig 
wachsenden Unternehmens und viele Möglichkeiten zur 
persönlichen Entfaltung und Weiterbildung.

Effiziente Baumaschinen und praktische Anwendungen sind unse-
re Leidenschaft und das endlose Potenzial technischer Lösungen 
unser Antrieb. Arbeiten bei DMS bedeutet Erfahrung sammeln, 
Anpacken und Mitgestalten. Als Teil des Teams an der Spitze der 
Entwicklung stehen und gemeinsam einzigartige, wegweisende 
Lösungen schaffen, die eine ganze Branche bewegen. Hinzu kom-
men das familiäre Umfeld eines erfolgreichen und stetig wach-
senden Unternehmens und viele Möglichkeiten zur persönlichen 
Entfaltung und Weiterbildung.
Sebastian Gruber, Vertriebsleiter

Die Nähe zu unseren Kunden und Partnern erlaubt uns, gemein-
sam effektive Lösungen auf allen Ebenen zu finden.
Evelyn Arraiza, Produktmanagement

AGILITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

Eine Eigenschaft, die sowohl unsere Kunden als auch unsere 
Partner be sonders schätzen, ist unsere große Flexibilität, mit 
der wir auf individuelle Bedürfnisse eingehen und uns in der Zu-
sammenarbeit schnell auf neue Anforderungen einstellen kön-
nen. Schlüssel hierzu ist die Kombination langjähriger, fundier-
ter Branchen erfahrung mit einer Mentalität, die Verän derung 
und ständige Entwicklungen nicht ausbremst, sondern zulässt 
und in die richtige Richtung lenkt.

Die wichtigste Komponente für die Entwicklung unserer Lösun-
gen ist der Dialog mit den Anwendern.
Veit Berg , Entwicklung


