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Thomas über seine bisherigen Erfahrungen im Traineeprogramm
Ich habe mich für das PORR Traineeprogramm beworben, weil…
…ich nach meiner Matura noch kaum Berufserfahrung hatte und ich mir schon damals gedacht habe, dass ein solches Programm ein sehr guter Start ins Berufsleben ist. Denn man
wird nicht sofort fix einer Abteilung zugeteilt, sondern arbeitet im Laufe des Programms in
verschiedenen Abteilungen (und Niederlassungen) und hat dadurch die Möglichkeit das
gesamte Unternehmen und viele Mitarbeiter kennenzulernen. Dabei habe ich nicht nur
neue, interessante Eindrücke gewonnen, sondern mir auch Wissen und Kenntnisse angeeignet, welche mich optimal auf eine spätere Arbeit vorbereitet haben.

Am Traineeprogramm der PORR schätze ich…
…dass man viele Abteilungen der Firma kennenlernt und am Ende des Traineeprogramms
nicht nur weiß, was in den einzelnen Abteilungen gemacht wird, sondern auch eine große
Anzahl an Mitarbeitern persönlich kennt.
Das Traineeprogramm ist aus meiner Sicht geeignet für Personen, die…

Mein Start bei der PORR war…
...sehr gut. Zu Beginn gab es einen Kennenlern-Tag, bei dem wir viele Informationen über
die PORR und über den Ablauf der nächsten Tage erhielten, was einen reibungslosen Start
ermöglichte. Außerdem lernte ich dabei auch die anderen Trainees kennen.
Meine spannendste Aufgabe als Trainee war...
...der Einsatz auf der Baustelle.
Besonders gefallen hat mir dabei, dass…
...die Zusammenarbeit zwischen Polier, Techniker und Kaufmann. Man ist direkt vor Ort
und kann den Fortschritt auf der Baustelle hautnah miterleben.
Die Betreuung während des Traineeprogramms erfolgt durch…
...einen Mentor, der während des gesamten Traineeprogramms für Fragen zur Verfügung
steht. Alle zwei Monate gibt es ein Mentorengespräch, bei dem man das bereits erlebte
bespricht und sonstige Fragen, die man hat, stellen kann. Die Personalentwicklung war
auch immer Bestandteil des Traineeprogramms - sie organisiert sämtliche Schulungen,
welche interessant und sehr nützlich für später sind. Jeden Monat gibt es ein sogenanntes
Netzwerktreffen, bei dem die Trainees über ihre Aufgaben und ihren Arbeitsalltag berichten
und Feedback darüber geben, was ihnen am Programm gut oder weniger gut gefällt oder
was man besser manchen kann. Die Netzwerktreffen empfand ich als besonders interessant, da man sich mit den anderen Trainees austauschen konnte.

…nach ihrer Schulausbildung wenig bis kaum Berufserfahrung haben und ein Unternehmen von verschiedenen Seiten aus kennenlernen wollen. Darüber hinaus sollte man über
eine kaufmännische Ausbildung verfügen, gut mit Zahlen umgehen können und an der
Baubrache interessiert sein.

