
Wenn Sie einen strukturierten Einstieg mit optimalen Entwick-
lungsmöglichkeiten suchen, dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen, mit Angaben Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins, gerne über das Onlineformular.

Weitere Details finden Sie auf
www.karriere.strabag.com

STRABAG AG, Direktion Großprojekte Nord-West, Frau Bianca Dittmar, Siegburger Strasse 229a, 50679 Köln/Deutschland, Tel. +49 221 824-2006, www.karriere.strabag.com

Weil Erfolg nur im Miteinander entstehen kann.
Als europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen erstellt STRABAG jährlich weltweit tausende Bauwerke, indem sie die richtigen Menschen, Baumateriali-
en und Geräte zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammelt. Ohne Teamarbeit – über geografische Grenzen und Bereiche hinweg – wäre dies nicht möglich. Werden 
Sie Teil unseres Teams! 

In Deutschland ist die STRABAG AG Marktführerin im Verkehrswegebau und bietet hierfür sämtliche Leistungen an - von der digitalen Planung über die Baustoffgewin-
nung und -produktion, den Bau der Projekte bis hin zur Wartung und Unterhaltung durch eigene Straßenbetriebsdienste. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Für unseren Standort in Köln suchen wir einen/eine

Technischer Trainee/Technische Trainee (m/w/d) mit Zielposition BIM-Manager 
(Job-ID: req30331)

Ihre Aufgaben 
• Sie nehmen an unserem 15 Monate dauernden Praxis- und Entwicklungsprogramm teil (inklusive eines 3-monatigen Auslandseinsatzes)
• Sie erhalten einen detaillierten Entwicklungs- und Einsatzplan
• Baustelleneinsätze: Sie begleiten unsere Projekt- und Bauleitung bei der Realisierung eines Großprojektes im Verkehrswegebau und werden aktiver Teil des  
 Baustellenteams
• BIM-Spezialisierung: Sie erhalten einen vertieften Einblick in die Entwicklung sowie Anwendung der BIM-Methodik; neben den Aufgaben des BIM-Managements  
 werden Sie auch mit den BIM-Werkzeugen vertraut gemacht und aktiv an der Bearbeitung von BIM-Projekten mitwirken
• Ihre theoretischen Kenntnisse werden stetig durch die Weiterbildungsmaßnahmen unserer Konzernakademie entwickelt
• Nach jeder Einsatzstation erhalten Sie ein detailliertes Feedback
• Ihr persönlicher Mentor/Ihre persönliche Mentorin unterstützt Sie während des gesamten Traineeprogramms
• Nach erfolgreichem Abschluss der Traineezeit ist ein Einsatz als BIM-Manager/BIM-Managerin (m/w/d) in unserer Direktion geplant

Ihre Qualifikationen 
• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen
• Im Rahmen von Praktika konnten Sie vertiefte Kenntnisse, vorzugsweise im Verkehrswegebau, erlangen
• Sie bringen eine IT-Affinität mit und haben Spaß daran, sich mit Softwareprodukten auseinanderzusetzen
• Ihr Umgang mit den allgemeinen EDV-Anwendungen von MS-Office ist sicher
• Sie sind hochmotiviert und freuen sich darauf, Ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis einzusetzen und zu erweitern
• Sie sind flexibel und gerne unterwegs (Reisebereitschaft ist unbedingt erforderlich!)
• Sie verfügen über kommunikative Kompetenz
• Sie pflegen einen strukturierten, selbständigen Arbeitsstil, übernehmen gerne Verantwortung und arbeiten gerne im Team

Wir bieten
Bei uns stehen Ihnen alle Wege offen! Es erwarten Sie vielfältige Aufgaben, die Mitarbeit in dynamischen Teams, spannende Projekte und eine praxisorientierte 
Aus- und Weiterbildung. Sie bekommen die einmalige Möglichkeit, von den vielfältigen Erfahrungen eines weltweit tätigen Konzerns zu profitieren. Während Ihrer 
gesamten Trainee-Zeit steht Ihnen ein erfahrener Mentor zur Seite. Unser Traineeprogramm ist so konzipiert, dass ein fließender Übergang in die Zielposition  
gewährleistet ist.


