thyssenkrupp, das sind mehr als 156.000 Mitarbeiter in fast 80 Ländern und 39 Mrd. € Umsatz im Jahr. Das ist Automotive, Logistik, Anlagenbau, Stahlproduktion,
Aufzugsbau und noch mehr. Auf der ganzen Welt, in großen und in kleinen Unternehmen, aber immer gemeinsam. Das sind über 200 Jahre Industriegeschichte
und modernste Technologie. Wir haben eine Aufgabe, die Sie herausfordert und die Ihnen den nächsten Schritt in Ihrer Karriere ermöglicht.
Für unser Konzern-Traineeprogramm „Create (y)our Future“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Konzern-Trainee IT Management und Digitalisierung (m/w)
thyssenkrupp AG, Essen
Innerhalb von 18 Monaten bereiten wir Sie mit einem maßgeschneiderten Entwicklungsplan auf Ihre erste Zielposition in der thyssenkrupp AG oder einem unserer
Konzernunternehmen vor. Auslandsaufenthalte, Mentoring, verantwortungsvolle Aufgaben an verschiedenen Unternehmensstandorten – wir bieten Ihnen
spannende Einblicke und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die Kompetenzen, die für Sie in Ihrer weiteren Laufbahn erfolgsentscheidend sind. Sie erhalten einen
fundierten Einblick in die gesamte thyssenkrupp Organisation und lernen die große Bandbreite unserer IT-Projekte kennen.
Weitere Informationen zu unserem Konzern-Traineeprogramm finden Sie unter karriere.thyssenkrupp.com/thinkIT

Ihre Aufgaben
•

•
•
•
•

Ihr Profil

Als Konzerntrainee arbeiten Sie in unterschiedlichen
Geschäftsbereichen sowohl in strategischen / konzeptionellen ITProjekten als auch im operativen Tagesgeschäft mit. Damit wirken
Sie aktiv und unmittelbar bei der Umsetzung von
Konzernprogrammen, der IT-Implementierung sowie der Prozessund Systemvereinheitlichung mit.
Ein wesentlicher Teil Ihrer Aufgabe ist es, einen wertvollen Beitrag
bei der Realisierung von Digitalisierungsprojekten von
thyssenkrupp zu leisten.
Gemeinsam mit Ihren Kollegen entwickeln und optimieren Sie ITProzesse und Tools sowie IT-Governance-Strukturen.
Sie sind zuständig für eine inhaltliche und strategische
Abstimmung mit verschiedenen Stakeholdern im Konzern. Dabei
fördern Sie eine aktive und konstruktive Zusammenarbeit.
Sie wirken von der (Projekt-)Planung bis zur proaktiven Steuerung
unserer weltweiten IT Umsetzungsprogramme aktiv mit und
erarbeiten Maßnahmen zur Sicherstellung einer erfolgreichen ITProgramm-/Projektrealisierung.

•

•
•
•

•
•

Sie haben Ihr Hochschulstudium im Bereich (Wirtschafts)Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen oder
eine vergleichbare Ausbildung mit sehr guten Ergebnissen
abgeschlossen oder schließen sie innerhalb der nächsten vier
Monate ab.
Sie bringen eine hohe Affinität zu informations-technischen und
organisatorischen Themen sowie zum Projekt/Prozessmanagement mit.
Ihre theoretischen Kenntnisse haben Sie durch erste
Praxiserfahrungen ergänzt und bereits erste Erfahrungen im ITBeratungs- oder Konzernumfeld gesammelt.
Sie kombinieren einschlägige Auslandserfahrung mit
interkultureller Aufgeschlossenheit. Fließende Deutsch/Englischkenntnisse sowie Reisebereitschaft sind aufgrund der
globalen Unternehmensausrichtung und Aufgabe, in der Sie
agieren, Voraussetzung; Kenntnisse in einer weiteren
Fremdsprache wären von Vorteil.
Als engagierter kommunikationsstarker Teamplayer, der
Menschen begeistern kann, passen Sie ausgezeichnet zu uns.
Sie zeichnen sich durch sicheres Auftreten und hohe
Sozialkompetenz ebenso aus wie durch sehr gute
analytische/konzeptionelle Fähigkeiten und ausgeprägte
Lösungsorientierung. Zudem arbeiten Sie gerne selbstständig
und bringen eine ausgeprägte Gestaltungsmotivation und
Lernbereitschaft mit.

Was wir Ihnen bieten
Bei thyssenkrupp finden Sie den Freiraum, Ihren Horizont zu erweitern: dank flexibler Arbeitszeitmodelle, international zusammengesetzten Teams und attraktiven
Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Konzern-Traineeprogramm, indem Sie wertvolle Einblicke in die
Geschäftsbereiche und Funktionen des Konzerns erhalten.
Kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander – das finden Sie bei uns seit über 200 Jahren. Wenn Ihnen das genauso wichtig ist wie uns,
dann bewerben Sie sich jetzt oder spätestens bis zum 13.04.2017 online über unser Bewerbermanagementsystem!
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/
Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
thyssenkrupp AG, Maike Kattenstroth, Human Resources Strategy; Tel.: 0201/844-538000
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen

