Management Trainee Program bei Hubert Burda Media
Was Sie bei uns erwartet...
Sie sind ambitioniert, wissbegierig und gehen neue Aufgaben und Projekte mit Leidenschaft
und einer positiven Grundhaltung an? Sie sind bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen
und Ihre Karriere selbst zu gestalten? Dann werden Sie Management Trainee (m/w/d) und verwirklichen Sie Ihre Ziele bei Burda. In dem gemeinsam mit Ihnen individuell gestalteten Programm durchlaufen Sie alle Unternehmensbereiche und arbeiten bereits ab Ihrem Start an herausfordernden Projekten. Eingebunden in ein crossmediales Netzwerk lernen Sie von den
Besten und werden dabei durch eine:n persönliche:n Mentor:in auf Managementebene begleitet. Innerhalb von 18 Monaten lernen Sie die Vielfalt von Burda kennen und schaffen so die ide-
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+49 89 9250 1166
www.burda.de/karriere

ale Grundlage, um im Anschluss eine verantwortungsvolle Rolle und perspektivisch eine Führungsaufgabe bei uns zu übernehmen.
Was unser Programm auszeichnet …

•

Unternehmertum leben – durch sofortige Übernahme von Verantwortung für strategisch
relevante Projekte in einem innovativen und digitalen Umfeld mit starken Marken

•

Vielfalt entdecken – durch karriererelevante Stationen in allen Unternehmensbereichen

•

Persönlichkeit entwickeln – durch herausfordernde Aufgaben, internationale Erfahrung,

•

Netzwerk aufbauen – durch bereichsübergreifende Interaktion im Rahmen der verschie-

im In- und Ausland und spannende Einblicke in unsere vielfältigen Geschäftsmodelle
ein spezifisches Trainee-Trainingskonzept, sowie ein individuelles Mentoring
denen Stationen, das bestehende Trainee-Netzwerk sowie einer Vielzahl an Trainee-Veranstaltungen und Burda-Events
Was Sie auszeichnet …

•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Masterstudium oder einen vergleichbaren Abschluss mit mindestens guten Studienleistungen und sehen sich langfristig in einer Führungsposition

•
•

Sie sind in der digitalen Welt zu Hause und möchten diese aktiv mitgestalten
Durch anspruchsvolle Praktika in unterschiedlichen Unternehmen oder durch zum Beispiel
die Gründung eines Start-ups haben Sie bereits gewinnbringende Erfahrungen gesammelt,
die Sie bei Burda erfolgreich einbringen

•

Sie sind ehrgeizig, begeistern andere mit Ihren innovativen Ideen, treiben neue Entwicklungen voran und wachsen gerne über sich hinaus

•

Sie verfügen über eine hohe soziale Kompetenz, haben Freude an der Zusammenarbeit
im Team und sind in der Lage, sich international zu vernetzen

Start: Im Oktober 2021 findet unser Assessment Center statt. Im Anschluss daran bieten
wir Ihnen einen flexiblen Eintritt in Absprache mit Ihrer:m zukünftigen Mentor:in.
Überzeugen Sie uns mit Ihrem aussagekräftigen Motivationsschreiben sowie Lebenslauf und
Zeugnissen.

Hubert Burda Media ist mit
rund 12.300 Mitarbeitern und
600 gedruckten und digitalen
Produkten sowie eigenen technologischen Entwicklungen eines der größten Medien- und
Technologieunternehmen Europas. Im Zentrum aller unternehmerischen Aktivitäten steht der
Konsument. Burda ist in
17 Ländern aktiv, wichtige
Märkte sind Großbritannien,
Kontinentaleuropa, Asien und
die USA.

