
 

 

 

TRAINEE (M/W/D) STRATEGIE & TRANSFORMATION 

 

Mit Zeppelin wachsen  
Du hast dein Studium abgeschlossen und suchst nach dem optimalen Berufseinstieg? Du willst Einblicke in verschiedene Bereiche eines 
Konzerns erhalten, der in der Welt zu Hause und in Deutschland verwurzelt ist? Du möchtest Verantwortung übernehmen und an spannenden 
Aufgaben und Projekten arbeiten? Dann suchen wir dich zum 01. Oktober 2023 als Trainee Strategie & Transformation (m/w/d) für die 
Dauer von 18 Monaten in unserer Zentrale in Garching b. München. 
 

Das erwartet dich:   Das bringst du mit: 

• Innerhalb von 18 Monaten lernst du die gesamte Bandbreite der Baustel-
len- & Verkehrssicherung bei Zeppelin Rental kennen und arbeitest aktiv 
an deren strategischen wie operativen Weiterentwicklung. Ob bei der Ein-
führung neuer IT-Lösungen oder Weiterentwicklung neuer Technologie-
Produkte: Du erhältst nicht nur Einblicke, sondern setzt auch selbst Im-
pulse 
 

• Du durchläufst ein abwechslungsreiches Programm, in dem du die Hol-
ding sowie mindestens zwei Strategische Geschäftseinheiten deutsch-
landweit an verschiedenen Standorten und im Ausland kennenlernst. 

 

• Es erwartet dich eine optimale Mischung aus herausfordernden operati-
ven Tätigkeiten und eigenverantwortlicher Arbeit an spannenden Projek-
ten. 
 

• Auf deinem Weg begleitet dich ein attraktives Rahmenprogramm mit per-
sönlichem Mentoring, wertvollen fachlichen Schulungen und Weiterbil-
dungen, geselligen Netzwerktreffen und regelmäßigem Feedback zur in-
dividuellen Weiterentwicklung. 

 
Hier sprechen unsere Trainees über das Programm. 

  

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Bauingenieurswesen oder 
einem vergleichbaren Studiengang. 
 

• Erste Berufserfahrungen konntest du bereits in Praktika oder im Bereich 
Change-Management, Strategieentwicklung oder Projekt- bzw. Prozess-
management sammeln 

 

• Du bist während des Traineeprogramms bereit, an verschiedenen Stand-
orten in Deutschland und im Ausland eingesetzt zu werden. Du wählst die 
Standorte nach deinen Interessen und in Absprache mit uns. 

 

• Du besitzt sehr gute MS-Office- und Englischkenntnisse. 
 

• Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und verfügst über ein 
sicheres Auftreten im Umgang mit allen Hierarchieebenen. 

 

• Du hast Spaß daran, ein hohes Maß an Eigenverantwortung zu überneh-
men, bist flexibel, offen für Neues, belastbar und bringst Organisationsge-
schick mit. 

 

• Du kannst dir deine Zukunft langfristig bei Zeppelin vorstellen.  

Das bieten wir: 
 

• Einzigartige Unternehmenskultur, die auf den Werten von Ferdinand Graf von Zeppelin basiert 

• Zukunftsorientiertes Stiftungsunternehmen: soziales, nachhaltiges Handeln und offene Kommunikation 

• Entwicklungsmöglichkeiten mit vielseitigen Weiterbildungsprogrammen und Zukunftsperspektiven 

• Gestaltungsspielraum: spannende Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung, individuell anpassbarer Einsatzplan 

• Attraktive Vergütung und viele Benefits, wie vergünstigte Festivaltickets, Fahrradleasing, u.v.m. 

• Work-Life-Balance: mobiles und flexibles Arbeiten, 30 Tage Urlaub, zahlreiche Angebote für Gesundheit und Familie 
 

 
www.zeppelin.com   

 
Über uns: 
Mehr als 10.000 Mitarbeitende arbeiten in den Bereichen Bauwirtschaft und Industrie. Und das in über 40 Ländern dieser Welt! Als Stiftungsunternehmen lebt 
der Konzern Werte, die auf Luftfahrtpionier und Visionär Ferdinand Graf von Zeppelin zurückgehen. Daraus hervor geht eine einzigartige Unternehmenskultur, 
bei der „Schaffenskraft“ im Mittelpunkt steht. Dafür steht auch Zeppelins Kundenversprechen „We Create Solutions“. Bei Zeppelin wächst man mit seinen 
Aufgaben. Deswegen suchen wir Menschen, die sich nicht scheuen, für neue Lösungen auch kreative Wege zu gehen.  Wenn Sie ein Teamplayer mit gesundem 
Menschenverstand und dem Herz am richtigen Fleck sind, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung!  

 

 

 
  

 

Wir freuen uns auf Deine 
Online-Bewerbung. 

 

www.zeppelin.com 
 

https://media.video.taxi/embed/oiyFhfucSWod
https://www.zeppelin.com/de-de/
https://zeppelin.wd3.myworkdayjobs.com/de-DE/careers/job/Trainee-Strategie---Transformation--m-w-d-_JR_7032

