
 

 
 

Couragiert denken, zuverlässig handeln! In mehr als 25 Ländern bringen sich bereits 15.000 

Mitarbeiter ein - Gestalten auch Sie ein Stück Zukunft mit uns in Wien als 

Trainee - IT Consultant (m/w/d) 

Ihre Aufgaben 

 Im Rahmen unseres zweimonatigen Traineeprogramms erhalten Sie eine Einführung in das 

Arbeitsumfeld und die Schwerpunkte des Unternehmens. 

 Sie vertiefen Ihre Kenntnisse und erlangen erste Praxiserfahrungen innerhalb einer unserer 

Business Units. 

 Durch Ihren persönlichen Trainee-Paten und regelmäßige Feedback- und Meilensteingespräche 

gewährleisten wir eine umfassende Betreuung. 

 Wir führen Sie systematisch an Ihre zukünftigen Aufgabengebiete heran und eröffnen Ihnen den 

Weg in Richtung Quality Assurance und Quality Engineering. 

 Wir investieren weiter in Sie durch umfassende Weiterbildung und Zertifizierungen wie z.B. 
ISTQB oder CPPM etc. 

Ihre Qualitäten 

 Sie haben noch keine Berufserfahrung, jedoch eine höherbildende Schule bzw. ein Studium mit 

dem Schwerpunkt Informatik oder vergleichbar abgeschlossen oder stehen kurz davor. 

 Sie haben Spaß an der IT und begeistern Sich insbesondere für Themen im Umfeld Quality 

Assurance und Quality Engineering. 

 Das eigenständige Erforschen von neuen Themen und laufende Weiterbildung sind für Sie 

selbstverständlich. 

 Sie treten sicher und professionell auf, sind kommunikationsstark und sprechen fließend 

Deutsch und Englisch. 
 Eine hohe Mobilitätsbereitschaft bringen Sie ebenso mit. 

Was Sie erwartet 

 Freuen Sie sich auf ein dynamisches und chancenreiches Umfeld, sowie ein 

verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an 

Eigenverantwortung. 

 Sie arbeiten in einem hochmotivierten und internationalen Team, in dem gegenseitige fachliche 

und persönliche Unterstützung gelebt wird. 

 Wir leben flache Hierarchien und ein offenes und freundschaftliches Arbeitsklima, und bieten ein 

globales Karriere Programm mit attraktiven Entwicklungschancen. 

 Freuen Sie sich auf ein aktuelles Smartphone (auch private Nutzung), flexible Arbeitszeiten, 

Mitarbeiterevents sowie viele weitere Sozialleistungen. 

 Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestjahresentgelt von EUR 26.824,00 € 

brutto. Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und 

Erfahrung. 

Interesse geweckt? 

 Dann bewerben Sie sich bei Alena Stiehler unter alena.stiehler@expleogroup.com oder online 

mailto:alena.stiehler@expleogroup.com?subject=karriere.at-Bewerbung:%20Trainee%20-%20IT%20Consultant%20%28m%2Fw%2Fd%29,%20Ref-Nr.:%20KA%20/%205477236&body=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%0A%0DWICHTIGER%20HINWEIS:%20Den%20vorgegebenen%20Betreff%20dieser%20E-Mail%20aus%20Gründen%20der%20Nachvollziehbarkeit%20bitte%20NICHT%20entfernen!%0A%0D-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%0A%0D%0A%0D
https://careers-germany-sqs-jobs.icims.com/jobs/2822/trainee-%e2%80%93-it-consultant-%28m-w-d%29/job
https://expleogroup.com/

