Seit nunmehr vier Jahren haben wir beste Erfahrung
mit der Entwicklung unserer Trainees gemacht.
Unser über die verschiedenen Bereiche des
Unternehmens vernetztes Arbeiten erfordert ein
umfängliches Grundwissen, das sich bestens
während der Tätigkeit als Trainee aneignen lässt,
um anschließend die für beide Seiten optimale
Position in unserem Unternehmen zu finden.
Deshalb suchen wir auch jetzt wieder einen

Trainee (m/w/d)
in den Bereichen
Consulting und IT
zum Einstieg in unser Team.

DAS UNTERNEHMEN

WAS SIE AUSMACHT

Die CalCon-Gruppe, eine Ausgründung der FraunhoferGesellschaft, ist Marktführer bei der strategisch-technischen
Optimierung von großen Immobilienbeständen. Unser
Produktspektrum umfasst Software, Beratungs- und
Ingenieurd ienstl eistungen rund um das Thema Bestands‐
analyse, Portfolioanalyse und Budgetierung. Dabei ist der
Kern das in einem EU-Forschungsvorhaben entw ickelte
Verfahren epiqr®, welches eine einzigartige Methodik zur
Ermittlung von Instandhaltungskosten für Bestands‐
immobilien enthält.

Sie sind begeisterungsfähig, neugierig, haben
Spaß an anspruchsvollen Inhalten und schätzen
gute zwischenmenschliche Beziehungen.

Ca. 80 Mitarbeiter gehören zur Unternehmensgruppe. Das
Unternehmen verfolgt eine moderate, organische Wachs‐
tumsstrategie. Gleichzeitig ist der „Urgedanke“ aus der
Ausgründungszeit erhalten geblieben und es wird großer
Wert auf Investitionen in Forschung und Innovations‐
führerschaft gelegt.

IHR WERDEGANG IN DER CALCON
Die Position eines Trainees gibt Ihnen vor allem die
Möglichkeit – erst einmal umfangreich zu lernen und das
Untern ehmen und unser Geschäft kennenzulernen. Dabei
wird von Anfang an Ihre praktische Mitarbeit in den
Projekten gefordert und gefördert. Entsprechend Ihres
Studienschwerp unktes und Ihrer Vorkenntnisse gestalten
wir mit Ihnen gemeinsam ein individuelles Trainee‐
programm. Folgende Bereiche stehen Ihnen offen:
Bestandserfassung / Bestandsbewertung
Consulting
Solution-Engineering
IT-Implementierung / Support
IT-Entwicklung
Marketing / Kundenbetreuung

Wenn Sie für etwas Feuer gefangen haben, dann
setzen Sie sich mit Haut und Haar dafür ein. Sie
sind gewissenhaft, ausdauernd und mögen es,
selbst Verantwortung zu übernehmen und Dinge
zu Ende zu bringen.
Sie haben ein abgeschlossenes Studium,
idealerw eise aus dem Bereich Immob ilien‐
wirtschaft / Architektur / Bauingenieurw esen /
Gebäudetechnik oder Informatik. Vielleicht haben
Sie bereits erste Erfahrung in Themenfeldern
Immob ilienw irtschaft, Bauen, IT und Consulting.
Wenn nicht, haben Sie aber großes Interesse
möglichst schnell und viel in diesen Bereichen zu
lernen.
Mit Ihrem Engagement, Mut, Fleiß und Herzblut
stellen Sie sich den Herausforderungen, die auf
Sie zukommen.

WAS SIE ERWARTET
Sie kommen in ein Unternehmen, in dem
Leistung, Know-how und Engagement mehr
zählen als Titel und Trophäen. In einem Team,
das fast einer Familie gleicht, hilft einer dem
anderen und alle verfolgen ein gemeinsames
Ziel. Und das noch dazu an einem wunder‐
schönen Arbeitsplatz im Herzen von München
am Beethovenplatz.
Wir stehen dazu, dass alle Menschen ver‐
schieden sind und jeder andere Qualitäten hat –
und jeder wird entsprechend seiner individuellen
Stärken gefördert und gefordert. Zu dieser Vielfalt
zu stehen, macht das Untern ehmen innovativ,
wendig und stark.

In welchem Bereich Sie am Ende beheimatet sind, hängt
stark von Ihrem Kenntnissen, Ihren Stärken und Ihrem
Engagement ab und werden wir mit Ihnen gemeinsam
herausarbeiten.

SPRICHT SIE DIESE HERAUSFORDERUNG
AN?

Sie erhalten zunächst einen Trainee-Vertrag für ein Jahr eine unbefristete (und ggf. sogar vorzeitige) Übernahme in
einen Bereich wird unterstützt bzw. ist gewünscht.

Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der
Stellenb ezeichnung, Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihrer Verfügbarkeit per E-Mail an:
bewerbung@calcon.de

Wenn Sie leistungsbereit und engagiert sind, gibt Ihnen die
Position eines Trainees in unserem Unternehmen die
Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen und
eigenverantwortlich in einem der o. g. Bereiche zu arbeiten.

Mehr Informationen zu uns und der
Unternehmensgruppe finden Sie unter
www.calcon.de
CalCon Ingenieurgesellschaft mbH •
Beethovenplatz 4 • 80336 München

