
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

... auf Trainees 3.1
3 Unternehmen – 1 Traineeprogramm

TRAINEE (M/W)
Das ist Ihr Aufgabengebiet:

Sie unterstützen in vielfältigen Aufgabenbereichen der Baubranche, 

von der Planung und Entwicklung von Projekten, bis hin zu 

Produktion und Handel. Dabei werden Sie in verschiedene 

Abteilungen von drei Unternehmen eingebunden, um einen 

umfangreichen Überblick über sämtliche Unternehmensprozesse 

und -strukturen zu erhalten.

Das können Sie:

Neben einem erfolgreich abgeschlossenen Studium im 

kaufmännischen, technischen oder ingenieurwissenschaftlichen 

Bereich, sind Sie fit im Umgang mit den gängigen EDV-

Programmen. Sie haben Freude daran, neue Unternehmen an 

unterschiedlichen Standorten kennenzulernen und können 

sicher in Englisch (in Wort und Schrift) kommunizieren.

Das bringen Sie außerdem mit:

Sie sind ein aufgeschlossener, kommunikativer Teamplayer, der 

sich jedoch nicht scheut, Verantwortung zu übernehmen und 

proaktiv mitzuarbeiten. Idealerweise haben Sie bereits erste 

Berufserfahrung sammeln können. Das Wichtigste aber ist: Sie 

haben Lust und Interesse am Wirtschaftszweig Bau - dann sind 

Sie bei uns genau richtig!

Das ist unser Angebot:

Ein spannender, abwechslungsreicher Job mit hervorragenden 

Perspektiven und einem überdurchschnittlichen Gehalt. Darüber 

hinaus können Sie vom individuellen Weiterbildungsangebot 

profitieren und sich somit ständig weiterentwickeln. 

Nach Durchlaufen des speziell auf Sie zugeschnittenen, 18-

monatigen, Programms in drei der neun teilnehmenden Unter-

nehmen, haben Sie nicht nur Einblick in sämtliche Strukturen 

bekommen, sondern Ihr späteres Arbeitsgebiet genauer 

definiert und auch einen festen Arbeitsplatz in einem der Unter-

nehmen sicher!

Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihres Gehaltswunsches per E-Mail in einer PDF-Datei an:

 trainee@deutschland-baut.de      

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt (§ 81 SGB IX). 

Deutschland baut! ist die Initiative namhafter und führender Unternehmen der Baubranche und bietet ab 01. Oktober 2017 ein 

Traineeprogramm für Hochschulabsolventen an. Nutzen Sie die Chance, innerhalb von 18 Monaten die Wertschöpfungskette Bau in drei 

Unternehmen an verschiedenen Standorten von Grund auf kennenzulernen und bewerben Sie sich als 

Sie wollen Verantwortung übernehmen, Projektarbeit leisten und Fachwissen in einer der 
innovativsten und abwechslungsreichsten Branchen Deutschlands erwerben?
Starten Sie jetzt mit uns in Ihre Karriere!


