
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

Trainee (m/w/d) – 

International Top 

Graduate Program 

 

Ort: deutschlandweit Job-ID: 6340 

 Während deines individuell gestalteten Programms lernst du 

auf abwechslungsreichen Stationen das gesamte Unternehmen 

kennen 

 Du arbeitest aktiv an spannenden Projekten in mindestens drei 

Ländern und gewinnst dabei Insights rund um innovative 

Technologien, Geschäftsmodelle und die Ausrichtung ganzer 

Unternehmensbereiche 

 Im Tagesgeschäft setzt du dein ausgebautes Wissen 

gewinnbringend ein und vertiefst zeitgleich neue Talente –             

bei uns erlebst du „training on the job at its best“ 

 Du profitierst vom Mentoring durch erfahrene Führungskräfte 

und von Peer-Coachings zur Unterstützung deiner Karriereziele 

und Förderung deiner persönlichen Entwicklung 

 Auf erstklassigen Trainings eignest du dir Fähigkeiten u. a. in 

den Bereichen interkultureller Kommunikation und Führung 

internationaler Teams an 

  

  

Aufgaben Profil 

 Deutlich überdurchschnittlicher Masterabschluss in jeglicher 

Fachrichtung – bau-, ingenieurs- oder wirtschafts-

wissenschaftlicher Hintergrund von Vorteil, aber kein Muss 

 Einschlägige Erfahrungen, Methoden- oder Fachkenntnisse, 

erworben im Rahmen erstklassiger Praktika 

 Internationale Prägung, bspw. durch Auslandsaufenthalte in 

Studium, Praktika oder Berufseinstieg 

 Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere relevante 

Fremdsprachen wünschenswert 

 Freude an der Arbeit im internationalen, innovativen und 

dynamischen Umfeld eines Familienunternehmens mit                      

„Start-up-Flair“ 

 Offene Denkweise, Leistungsbereitschaft, Flexibilität sowie 

internationale Mobilität – für die Dauer des Programms und deine 

nachfolgenden Karriereschritte bei GOLDBECK 

Start des Programmes: individuell vereinbar 

Kontakt 

Sina Bewer 

 

GOLDBECK GmbH 

Ummelner Straße 4-6  

33649 Bielefeld 

 

Tel. +49 521 94 88 1274 

Über GOLDBECK 
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und 

bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell 

beschäftigt unser Familienunternehmen rund 10.000 Mitarbeitende an 90 Standorten bei 

einer Gesamtleistung von 4,1 Mrd. Euro. Unser Anspruch „building excellence“ steht dabei für 

Spitzenleistungen beim Planen, Bauen und Betreiben sowie die Weiterentwicklung unserer Talente – 

Zukunftsfähigkeit inklusive.  

 
Du möchtest mit uns perfekt ins Berufsleben starten und GOLDBECK aktiv mitgestalten? 

Dann ist unser 24-monatiges internationales Traineeprogramm genau das Richtige für dich!               

Als Trainee übernimmst du von Beginn an Verantwortung und stellst dein Können in innovativen 

Projekten und abwechslungsreichen Aufgabengebieten unter Beweis. Gewinne spannende Einblicke in 

verschiedene Unternehmensbereiche im In- und Ausland und knüpfe dein eigenes internationales 

Netzwerk. So schaffst du beste Voraussetzungen für eine überdurchschnittliche Karriereentwicklung in 

unserem führenden, dynamisch wachsenden Unternehmen. Starte durch und baue mit uns das Morgen! 

Vergütung & Prämien Urlaub & Flexibilität 

Familie & Beruf Gesundheit & Nachhaltigkeit 

Team & Kultur 

Onboarding & Karriere 

Mehr als nur ein Arbeitgeber 
Entdecke unsere Vielfalt an Benefits aus den folgenden Kategorien auf unserer Website. 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

Trainee (m/w/d) – 

International Top 

Graduate Program 

 

Location: company wide Job-ID: 6340 

 During your individually designed programme, you will learn 

about the entire company at various stations 

 You will actively work on exciting projects in at least three 

countries, gaining insights into innovative technologies, 

business models and the function of entire corporate divisions 

 In the day-to-day business, you will profitably employ your 

expanded knowledge and at the same time develop new 

talents - with us you will experience "training on the job at its 

best" 

 You benefit from mentoring by experienced managers and peer 

coaching to support your career goals and promote your 

personal development 

 You will acquire skills in areas such as intercultural 

communication and leading international teams at first-class 

training courses 

 

 

 Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

  

Assignments Profile 

 Clearly above-average Master's degree in any discipline -                           

a background in construction, engineering or economics is of 

advantage, but not compulsory 

 Relevant experience, methodical or technical knowledge, acquired 

through first-class internships 

 International orientation, e.g. through stays abroad during studies, 

internships or career entry 

 Fluent in Englisch and good German skills a clear advantage, other 

relevant foreign languages desirable 

 Joy in working in the international, innovative and dynamic 

environment of a family-owned company with "start-up flair" 

 Open mindset, willingness to perform, flexibility as well as 

international mobility - for the duration of the program and your 

following career steps at GOLDBECK 

Start date: individual arrangement 

Contact us 

Sina Bewer 

 

GOLDBECK GmbH 

Ummelner Straße 4-6  

33649 Bielefeld 

 

Tel. +49 521 94 88 1274 

About GOLDBECK 
GOLDBECK realises future-oriented real estate in Europe. We see buildings as products and offer all 

services from a single source: from design and construction to operational services. Our family-owned 

company currently employs around 10,000 people at 90 locations with a total output of 4.1 billion euros. 

Our claim "building excellence" stands for top performance in planning, construction and operation as 

well as the further development of our talents - including sustainability. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Would you like to start your career perfectly with us and participate in shaping GOLDBECK? 

Then our 24-month international trainee program is exactly the right choice for you! As a trainee, you 

will take on responsibility right from the start and demonstrate your skills in innovative projects and 

several areas of responsibility. Gain exciting insights into various company divisions at national as well 

as international level and establish your own international network. In this way, you will create the best 

conditions for above-average career development in our leading, dynamically growing company. Take off 

and build tomorrow with us! 

 

Compensation & Incentives Holidays & Flexibility 

Family & Career Health & Sustainability 

Team & Culture 

Onboarding & Careers 

More than just an employer 
Discover our variety of benefits from the following categories on our website: 
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