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Entdecken Sie die PORR      l   

Ob Straßen oder Wohnhäuser, Hotels oder Bürokomplexe, Kraftwerke, Stadien o-

der etwas völlig Neues – als Full-Service-Provider stellt die PORR ihre Expertise für  

jede Herausforderung und jede maßgeschneiderte Lösung bereit. 

Anspruchsvolle technische Herausforderungen, schwieriges Terrain oder komplexes 

Bauvorhaben? Bei der PORR stehen stets die Bedürfnisse der Menschen im Mittel-

punkt. Das allein bestimmt ihre Herangehensweise an jedes Projekt von der  

Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.  

Egal, welches Projekt – die PORR baut es! 



 

Zahlen & Fakten      l   

Die PORR - ein erster Überblick 

Nähere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.porr-group.com. 

Produktionsleistung  

ca. EUR 3,9 Mrd. (2016) 

 

Mitarbeiter/innen 

mehr als 16.000  

 

Leistungen 

Tiefbau, Hochbau,  

Straßenbau, Brückenbau,  

Kraftwerksbau, Tunnelbau,  

Umwelttechnik 

 

 

 

Märkte 

Österreich, Deutschland, 

Schweiz, Tschechien, Polen, 

Katar, Slowakei, Rumänien, 

Bulgarien, UK, Nordic (NOR, 

SWE, DEN) 

http://www.porr-group.com
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Entdecken Sie CHANCEN      l   

Das kaufmännische Traineeprogramm für Maturant/innen startet bei Bedarf jährlich 

im September. Die konkrete Stellenausschreibung finden Sie unter jobs.porr.at.  

 

In 12 Monaten bereiten wir Sie auf Ihre zukünftigen Aufgaben als Junior Baukauf-

mann/-frau auf Baustellen vor.  

 

Sie durchlaufen dabei fixe Stationen in ausgewählten Bereichen der Zentrale in 

Wien und arbeiten auch direkt im kaufmännischen Bereich auf österreichischen  

Baustellen und Niederlassungen mit. Ergänzt wird das Programm durch interne  

Schulungen zur Stärkung Ihrer Fachkompetenz. Durch gezielte Schnuppertage ler-

nen Sie weitere Konzernbereiche und Tochtergesellschaften kennen. 

 

Damit Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen, werden Sie in jeder Station von  

einem Buddy betreut. Dieser ist neben der Einführung in den Bereich auch für Ihre 

fachliche Einarbeitung in das jeweilige Themengebiet sowie die Lernzielerreichung 

verantwortlich.  

Zusätzlich werden Sie über das gesamte Programm hinweg von Ihrem persönlichen 

Mentor und der Personalentwicklung begleitet. Darüber hinaus findet ein regelmä-

ßiger Austausch mit anderen Trainees in den Trainee-Netzwerktreffen statt. 

 

In diesen 12 Monaten bauen Sie ein breit gefächertes Wissen, das Verständnis für 

kaufmännische, technische und rechtliche Zusammenhänge sowie die Basis für Ihr 

persönliches Netzwerk auf.   

 

Nach Abschluss des Programms werden Sie als Junior Baukaufmann/-frau auf  

nationalen Baustellen eingesetzt und übernehmen sukzessive Aufgaben und  

Verantwortung. Es stehen Ihnen Weiterentwicklungsmöglichkeiten bis hin zum/zur 

selbständigen Baukaufmann/-frau offen. 

12 Monate - LERNEN, VERNETZEN, WACHSEN 



 

Techn.  

Innendienst 

1 Monat 

Als Baukaufmann/-frau ist es wichtig, die Sprache der Techni-
ker/innen zu verstehen. Deshalb unterstützen Sie hier Techni-
ker/innen in der Angebotsbearbeitung und lernen welche Überlegun-
gen bei der Projektkalkulation einfließen, und wie ein Preis zustande 

Geräte-

management 

1 Monat 

Jede Baustelle braucht Geräte, damit das Bauvorhaben umgesetzt 
werden kann. Deshalb lernen Sie hier, wie Sie zukünftig Geräte an-
fordern können, wie sich Gerätemietpreise zusammensetzen und was 
sonst noch im Gerätemanagement zu beachten ist. 

Rechnungswesen 

1 Monat 

Sie lernen die einzelnen Abteilungen des Rechnungswesens kennen 
und sehen worauf Sie bereits im Vorfeld als Baukaufmann/-frau bei 
der Rechnungsbearbeitung und -buchung achten müssen. 

Niederlassung  

in Österreich 

2 Monate 

Baukaufleute in den Niederlassungen betreuen oft mehrere kleinere 
Baustellen gleichzeitig. Sie unterstützen diese im Tagesgeschäft und 
lernen worauf es im sogenannten Flächengeschäft ankommt. 

Baustelleneinsatz 

4 Monate 

Die operativen kaufmännischen Agenden auf einer Baustelle sind 
vielfältig. Sie werden sukzessive in das Tagesgeschäft eingearbeitet 
und sammeln so erste Erfahrung in ihrem zukünftigen Aufgabenge-
biet. S
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Fixe Stationen 

Programmabschluss nach 12 Monaten und 

Einsatz als Junior Baukaufmann/-frau auf nationalen Baustellen 

selbständige/r Baukaufmann/-frau 

Entwicklungsmöglichkeit 

Begleitende 

Maßnahmen 

aufBAUBusinessJunior      l   

Corporate Deve-

lopment 

2 Monate 

Projekt- und Prozessmanagement spielen in internationalen Konzer-
nen wie der PORR eine große Rolle. Daher lernen Sie in dieser Station 
die Grundlagen und worauf man Projektgeschäft achten muss. 

Internal Audit 

1 Monate 

Es gibt zahlreiche Prozesse und Richtlinien, die einzuhalten sind.  

Damit Sie rasch lernen worauf es ankommt, unterstützen Sie das  

interne Revisionsteam bei internen Prüfungen. 
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Entdecken Sie VIELFALT      l   

Jedes Bauprojekt ist ein Unikat - für die Realisierung benötigen wir gut ausgebildete 

Kaufleute und Techniker, die die Baustelle als Team zum Erfolg führen. 

 

Als Baukaufmann-/frau sind Sie Teil des Baustellenteams. Sie begleiten das Bau-

projekt von Baubeginn bis zur Übergabe und übernehmen dabei die Abwicklung aller 

operativen kaufmännischen Agenden. Sie arbeiten eng mit der technischen Baulei-

tung zusammen, denn Sie sind gemeinsam für den wirtschaftlichen Erfolg der Bau-

stelle verantwortlich. 

 

Daraus ergibt sich ein vielfältiger und spannender Arbeitsbereich: 

 Schnittstelle zu Bauherrn / Sublieferanten / Behörden / Zentrale  

 Organisation der Baustelleneinrichtung bei Baubeginn 

 Materialbeschaffung 

 Gerätemanagement 

 Personaldisposition und Lohndatenerfassung 

 Rechnungsprüfung und Zahlungsabwicklung 

 Garantieabwicklung 

 Baustellenabrechnung 

 Erstellung von Erfolgsübersichten und Abgrenzungen 

 Baustellen-Reporting und Berichtswesen 

 

Einsatzmöglichkeiten als Baukaufmann/-frau im In- und Ausland ergeben sich  

überall dort wo die PORR mit einem Baustellenprojekt bzw. einer Niederlassung  

vertreten ist. 

Kaufmännische Projektbegleitung von Baubeginn bis zur Übergabe  



 

Die Anforderungen an  Baukaufleute sind vielfältig - genau wie Ihre Aufgaben 

 

Baukaufmann /-frau 

hohe Mobilität 

Kommunikations-

geschick 

Zahlenaffinität 
Teamplayer 

kfm. Allrounder 

Organisationstalent 

Einsatz auf Baustellen 

im In- und Ausland 

Teil des Baustellenteams 

Materialbeschaffung, Geräte-

management, Personaldisposition, 

Baustelleneinrichtung bei Baubeginn 

Schnittstelle zu Zentrale, Bauherrn, 

Sublieferanten, Behörden 

Baustellenreporting und  

Berichtswesen 

Baustellenabrechnung, Rechnungs-

prüfung, Zahlungsabwicklung, Garan-

tieabwicklung, Erfolgsübersichten 

Aufgaben & Anforderungen      l   
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Ein Tag im Leben eines Baukaufmannes 

Christoph Emer 

Gewinnen Sie EINBLICK      l   

07:00 Uhr   Baustelle Koralmtunnel, Bauabschnitt 3. Morgens ist es wichtig 

sich einen Überblick zu verschaffen: dazu erstelle ich eine To-do-Liste für die 

geplanten Aufgaben des Tages. Sofern keine dringlichen Anfragen von Baulei-

tern und Polieren auf mich warten, führe ich als nächstes die Rechnungskontrol-

le und deren Verbuchung in SAP durch. 

 

09:00 Uhr  Mein erster Termin mit einem Lieferanten beginnt. Wir bespre-

chen den zukünftigen Materialbedarf, klären offene Fragen zum Angebot und  

verhandeln Vertragsdetails. 

 

10:30 Uhr Nun folgt der Analysepart: Ich erstelle in Abstimmung mit den  

Technikern einen Soll-Ist-Vergleich für diverse Kostenarten und ermittle weitere 

wichtige Kennzahlen, wie den Bruttomittellohn, zur Steuerung der Baustelle.  

 

13:00 Uhr  Ich nehme die Bestellungen der Poliere und Maschinenmeister  

entgegen und hole entsprechende Angebote bei Lieferanten ein. Auf Basis  

bereits eingelangter Angebote erstelle ich einen Preisspiegel und tausche mich 

mit dem Konzerneinkauf unter anderem zu Verhandlungsspielräumen und  

bestehenden Rahmenvereinbarungen aus. 

 

14:30 Uhr Es ist Zeit mit den Vorbereitungsarbeiten für den Monatsabschluss 

zu starten. Nach den Abgrenzungen, die den jeweiligen Monat betreffen, erstel-

le ich Diagramme für die Arbeitskalkulation um Abweichungen im Soll-Ist-

Vergleich darzustellen. 

 

16:00 Uhr Im Rahmen der Außenstandsverfolgung kontrolliere ich die  

Zahlungsflüsse und übernehme das Mahnwesen. 

 

17:00 Uhr Langsam kehrt Ruhe ein und ich blicke zurück auf einen ereignis-

reichen Tag. 

Christoph Emer 



 

Trainees über ihre bisherigen Highlights im Traineeprogramm aufBAU BusinessJunior 

Marco:  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 

 

Amer: Mein bisheriges Highlight im Traineeprogramm war… 

… das Mitwirken bei der Arge S10, der längsten Schnellstraße Öster-

reichs. Vor allem gefallen hat es mir, dass ich fast wöchentlich mit dem 

Baukaufmann direkt auf die Baustelle fahren durfte und eine Rundfahrt 

mit dem zuständigen Polier bekommen habe. Man realisiert erst vor Ort 

wie groß das Projekt wirklich ist.  

Lesen Sie die vollständigen Interviews unter karriere.porr.at - Traineeprogramm. 

Bisherige Erfahrungen      l   

http://karriere.porr.at/index.php?id=4115
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  Sichern SIE sich Ihren Platz       

Ausbildung abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau 

(HAK, HBLA) 

Präsenz-/ Zivildienst abgeleisteter Präsenz-/Zivildienst als männlicher Bewerber 

sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse Sprachen 

teamorientiert, offen, kontaktfreudig, neugierig und lernbe-

reit, pro-aktiv, zuverlässig, logisch-analytisches Denken Persönlichkeit 

hohe Mobilität für Projekteinsätze in ganz Österreich Mobilität 

erste Arbeitserfahrung nach der Ausbildung oder im Rahmen 

von Praktika 
Praktika 

geübt im Umgang mit MS-Office (v.a. Word und Excel) MS-Office 

für kaufmännische Aufgaben im technischen Baustellenumfeld Interesse 

Voraussetzungen für einen Start im Traineeprogramm aufBAU BusinessJunior 



 

Wir investieren langfristig in unsere Trainees. Und weil wir genau wissen wollen ob 

wir zu Ihnen und Sie zu uns passen, erfolgt die Auswahl in mehreren Stufen: 

Onlinebewerbung über jobs.porr.at 

Telefoninterview 

1. Gesprächsrunde 

2. Gesprächsrunde 

Vertragszusendung 

Programmstart  September 

Juli - August 

März - Juni 

Der Auswahlprozess 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Jobportal jobs.porr.at - konkre-

te Stellenangebote. Hier sind unsere vakanten Traineestellen ausgeschrieben. 

Bitte laden Sie bei Ihrer Online-Bewerbung folgende Unterlagen hoch: 

 aussagekräftiges Motivationsschreiben 

 tabellarischer Lebenslauf  

 relevante Abschlusszeugnisse und Arbeitszeugnisse 

 

Ihre Bewerbung 

     Bewerbung & Auswahl      

jobs.porr.at
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karriere.porr.at 

PORR AG 

Absberggasse  47 | 1100 Wien  

Tel. +43 (0) 50 626-0  

Ansprechperson: Mag. Regina de Lijzer 

 

  Gemeinsam bauen wir      i   

IHRE ZUKUNFT      i 


