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Martin über seine bisherigen Erfahrungen im Traineeprogramm
Ich habe mich für das PORR Traineeprogramm beworben, weil…
…ich immer schon am Baugewerbe interessiert war und mit meiner Ausbildung an der
Handelsakademie für die Tätigkeit als Baukaufmann prädestiniert bin/war.
Mein Start bei der PORR war…
...anfangs etwas chaotisch, da ich mich zuerst in einer Großstadt wie Wien zurechtfinden
musste. Was die Arbeit betrifft war mein Start bei PORR sehr gut organisiert und durchaus
fordernd.
Meine spannendste Aufgabe als Trainee war...
...der Einsatz am Koralmtunnel (KAT3) in Kärnten. Ich war von der Dimension und den dortigen Arbeitsabläufen sehr beeindruckt!
Besonders gefallen hat mir dabei, dass…
...ich auch Zeit im Tunnel verbringen durfte und mir auch einen relativ guten Überblick über
den Tunnelbau machen konnte/durfte.
Am besten hat es mir gefallen…
...während meiner Zeit in der Niederlassung in Salzburg
Als Trainee habe ich dort gelernt, dass…
...man, obwohl man noch nicht lange im Konzern ist, sehr wohl eine große Unterstützung
für das Team vor Ort sein kann.
Mein Highlight im Traineeprogramm war…
...die Vergewisserung, dass ich bei Beendigung des Traineeprogramms in meiner Heimatstadt Salzburg tätig werden darf.

Die Betreuung während des Traineeprogramms erfolgt durch…
...verschiedene Buddies in den einzelnen Stationen sowie durch einen Mentor, welcher
von Beginn bis Ende auch zugleich der unmittelbare vorgesetzte ist.
Diese erlebte ich als…
...sehr gut, da man immer das Gefühl hat es wird sich um einen gekümmert bzw. man weiß
an wen man sich wenden kann, sollte man Fragen haben oder Unterstützung brauchen.
Am Traineeprogramm der PORR schätze ich…
…die vom Konzern gegebene und investierte Zeit sowie die Möglichkeit sich während des
Traineeprogramms ein großes und wertvolles Netzwerk aufbauen zu können, was bei anderen Jahre dauert.
Das Traineeprogramm ist aus meiner Sicht geeignet für Personen, die…
…einen Hang zum Baugewerbe haben, gerne mit Zahlen arbeiten, stressresistent sind
sowie auch Eigeninitiative ergreifen!

