
Trainees (w/m/d) – Bewirb dich jetzt für unser Traineeship ab 
Herbst 2021!

Dein Berufseinstieg mit technischem Fokus im Team der Salzburg AG - eines 
der innovativsten und zukunftsorientierten Green Tech Unternehmen 
Österreichs mit Sitz in der Kulturstadt Salzburg!

Wenn du diese Fragen mit JA beantworten kannst:
› Du hast eine Affinität zum öffentlichen Personennahverkehr und / oder zu 

eisenbahntechnischen bzw. eisenbahnbetrieblichen Themen?
› Dein Studium (wird in Kürze) abgeschlossen?
› Du zeigst Engagement, bist motiviert und lernbereit?
› Du arbeitest gerne und gut im Team?
› Du bewegst dich gerne in einem innovativen Umfeld?

Dann starte durch als Trainee (w/m/d) in der Salzburg AG ab Herbst 2021!

Im Rahmen unseres 18-monatigen, ab Oktober startenden Traineeprogrammes 
bieten wir dir spannende Aufgabengebiete sowie die Möglichkeit, dein bisher 
erlerntes Wissen in die Praxis umzusetzen und erste Berufserfahrungen im 
Geschäftsfeld Verkehr zu sammeln. „Training on the job“, Job Rotation, Fach- und 
Persönlichkeitsseminare bilden ein solides Fundament für deine weitere Karriere - 
nach Ende des Programms besteht die Perspektive auf eine dauerhafte Anstellung 
im Verkehrssegment der Salzburg AG. Da wir eine Erhöhung des Frauenanteils in 
unserem Unternehmen anstreben, laden wir Frauen ausdrücklich zur Bewerbung 
ein!

Was wir uns wünschen:
› Abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium insbesondere in 

den Sparten Elektrische Energietechnik, Maschinenbau oder Bahntechnologie / 
Mobilität

› Weitere Spezialisierungen/Ausbildungen (Agiles Projektmanagement etc.) sind 
von Vorteil

› Bereitschaft zur (bahnfachspezifischen) Weiterbildung
› Bahndiensttauglichkeit
› Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse (MS-Office, SAP) und Führerschein B
› Flexibilität und Eigeninitiative
› Problemlösungskompetenz
› Team- und Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten:
› Ein vielfältiges und spannendes Arbeitsumfeld in einem innovationsgetriebenen 

Umfeld
› Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, moderne Arbeitsräume, ideale 

öffentliche Anbindung
› Die Gelegenheit, dich mit deinen Trainee Kolleg:Innen in mehreren Modulen zu 

vernetzen
› Du triffst auf hochrangige Führungskräfte und mögliche Mentoren aus unseren 

unterschiedlichen Business Units – dadurch bekommst du einen noch besseren 
Einblick in unsere Organisation

› Ein attraktives und leistungsgerechtes Gehalt i.d.H.v. monatlich € 2.807,77 brutto

 Du findest eine Teilnahme am Traineeprogramm spannend und willst die 
Zukunft in der Salzburg AG aktiv mitgestalten? Dann bewirb dich jetzt 
online unter salzburg-ag.at/jobs

#durchstarter:in
Arbeiten im Team 
der Salzburg AG

JULIA 
DURCHSTARTERIN


