
 

 

Gewinnen Sie EINBLICK  l   

Ich habe mich für das PORR Traineeprogramm „aufBAU BusinessJunior“ beworben, 

weil… 

…dieses Programm eine große Chance ist, für einen optimalen Start, in die Berufswelt und sehr 

hilfreich für die Zukunft sein wird. Während meiner Zeit in der Handelsakademie ist mir  

aufgefallen, dass ich ein großes Interesse an der Baubranche habe, da die PORR ein moderner 

Baukonzern ist und einen sehr guten Ruf genießt, bin ich zum Entschluss gekommen, mich für 

das PORR Traineeprogramm zu bewerben. 

 

Mein Start bei der PORR war… 

...faszinierend, da ich gleich ins Team aufgenommen wurde und einem richtig guten Baukauf-

mann über die Schultern schauen durfte, der mir von Zeit zu Zeit immer mehr Aufgaben zuteilte. 

 

Die Abteilung Gerätemanagement beschäftigt sich mit… 

...der Neuinvestitionen von Geräten im ganzen Konzern. Sie legen die Mietpreise fest, damit es 

zu einer einheitlichen Verrechnung kommt. Sie befassen sich auch mit der Ausmusterung und 

mit der Überstellung von Geräten. Die Abteilung Gerätemanagement führt außerdem Preisver-

handlungen mit Lieferanten durch und sucht ständig nach verlässlichen Service-partnern. 

 

Meine Aufgaben als Trainee im Gerätemanagement waren… 

...die Kontrolle der Bestellabwicklung und das Buchen von Eingangs- und Ausgangs-

rechnungen, das Erstellen von Versand- bzw. Lieferscheinen und ausgeschiedene Fahrzeuge in 

der Maschinenbörse zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus habe ich gelernt wie man einen 

Schadensfall abwickelt. 

 

Als Trainee im  technischen Innendienst lerne ich… 

...die Grundlagen einer Kalkulation kennen bzw. wie ein Projekt eigentlich kalkuliert wird und 

welche Chancen und Risiken bei einem Projekt auftreten können. Außerdem lernt man auch 

alles über die Angebotsbearbeitung und wie man einen Plan liest. Was auch noch sehr wichtig 

für mich ist, man lernt hier wie ein Techniker denkt. 

 

Marco über seine bisherigen Erfahrungen im Traineeprogramm 

Das ist wichtig für meine zukünftige Tätigkeit als Baukaufmann, weil… 

...man später damit zu tun hat und es mir die Aufgabe erleichtern wird, wenn man die Denk-

weise der Techniker versteht. Wenn man die Schnittstellen zwischen Kaufleuten und Techni-

ker kennt sowie die kaufmännischen Aufgaben während einer Planung und Ausführung 

eines Projektes hat man später auch einen großen Vorteil. 

 

Mein bisheriges Highlight im Traineeprogramm war… 

...wie wir die Baustelle Krankenhaus-Nord besichtigten, neben der Besichtigung erfuhren wir 

auch wie es auf einer größeren Baustelle ablauft und welche Probleme auftreten können. 

 

Die Betreuung während des Traineeprogramms erlebe ich als… 

...sehr vorteilhaft, da man neben der Betreuerin von der Personalabteilung auch noch einen 

persönlichen Mentor hat, die mir bei Fragen immer weiterhelfen. Außerdem führt man nach 

gewissen Abständen immer Feedbackgespräche, damit die Betreuerin und der Mentor auf 

den aktuellsten Stand sind. Am Ende einer Station bekommt man auch selbst ein Feedback, 

wie man gearbeitet hat und auch ob man alle Lernziele erreicht hat. 

 

Am Traineeprogramm der PORR schätze ich… 

…dass man während dieses Programms intensiv auf die anschließenden Tätigkeiten vor-

bereitet wird, also ist das ein idealer Start in die Berufswelt. Während dieser Zeit lernt man 

sehr viele Arbeitsabläufe kennen und hat zudem die Möglichkeit, sich ein breites Netzwerk 

im Unternehmen aufzubauen. Auch die Schulungen während dem Traineeprogramm finde 

ich sehr wertvoll. 

 

Das Traineeprogramm ist aus meiner Sicht geeignet für Personen, die… 

…jeden Tag ihr Wissen erweitern möchten, da man in dieser Zeit viele verschiede Dinge 

lernt. Wichtig ist auch, dass man flexibel und offen ist, da man häufig seine Kollegen  

wechselt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass diese Person gut im Team arbeiten kann 

und Interesse zeigt. 


