
Trainee (m/w) im Bereich Projektmanagement
Es sind die Menschen, die bei der voestalpine den Unterschied machen. Menschen, die auf der ganzen Welt in spezialisierten und
flexiblen Unternehmen hochwertige Stahlprodukte fertigen, verarbeiten und weiterentwickeln. Menschen, die die
Herausforderungen unserer Kunden zu ihren eigenen machen. Menschen mit dem Antrieb immer eine noch bessere Lösung zu
finden. Es sind Menschen wie Sie, die die voestalpine einen Schritt voraus bringen.

Das sind wir
Unser Anspruch ist es, immer einen Schritt voraus zu sein. Wir denken und handeln international. Wir suchen und gehen mutig und
leidenschaftlich neue Wege der Innovation. Unsere Vision heißt: Mehr als Stahl. Wir wollen Europas Technologie- und
Qualitätsführer in der Herstellung und Verarbeitung von Stahl und in der Kombination von Stahl mit anderen Werkstoffen sein.
Machen Sie mit uns den nächsten Schritt.

Die voestalpine Automotive Components Schwäbisch Gmünd GmbH & Co. KG ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen
der voestalpine Gruppe. In Schwäbisch Gmünd fertigen wir Presswerkzeuge und Karosserieteile für die internationale
Automobilindustrie. Mit unserer neuesten Technologie erweitern wir uns zu einem exklusiven Lieferanten im Bereich
presshärtender Stähle.

Wir möchten Absolventen die Möglichkeit geben, umfassende Einblicke sowie einen Einstieg in die Abläufe des
Projektmanagements eines international agierenden Automobilzulieferers zu erhalten und suchen einen Trainee (w/m) im Bereich
Projekt Management

Ihre Aufgaben

· Sie durchlaufen Stationen an deutschen und ggf. einem internationalen Standort. Dadurch haben Sie die Möglichkeit
unsere Unternehmensgruppe sowie die Abläufe in 18 Monaten intensiv kennenzulernen. Mit Eigenverantwortung für klar
definierte Projekte zeigen Sie was in Ihnen steckt und wie Sie kreativ mit Herausforderungen umgehen. Betreuung und
Unterstützungen sind durch einen fachlichen Betreuer als auch einen Mentor gewährleistet. Sie erhalten die Möglichkeit
Ihre Karriere in der voestalpine durch Präsentationen vor Vorgesetzten und Führungskräften am Ende jeder Station aktiv
mitzugestalten, um konsequent zu einem Leistungsträger von Morgen in unserer globalen Gruppe ausgebildet zu werden.

Ihr Profil

· Sie besitzen einen Studienabschluss mit Bezug zur Automotive Branche (z.B. Bachelor of Engineering/Bachelor of Arts,)
· Sie arbeiten organisiert und selbstständig und behalten auch in stressigen Situationen den Überblick
· Sie sind kommunikationsstark und gehen souverän mit Differenzen um
· Erste Arbeitserfahrung in Form von Praktika sind von Vorteil
· Sie sind reisefreudig und verfügen über interkulturelle Kompetenz
· Sie verfügen über sehr gutes Wissen bei MS-Office-Anwendungen
· Sie verfügen über gute Englischkenntnisse

Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Bewegen Sie etwas. Bewerben Sie sich baldmöglichst bei uns mit
Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, die wir bevorzugt online entgegen nehmen. Den Online-Bewerbungsbogen finden Sie unter
https://jobs.voestalpine.com/.


