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ZUKUNFT MITGESTALTEN
INTERNATIONALES REHAU TRAINEEPROGRAMM
1.

Was ist das internationale REHAU Traineeprogramm?

Das internationale REHAU Traineeprogramm ist die Einstiegsmöglichkeit bei REHAU, die sich an überdurchschnittlich qualifizierte Hochschulabsolventen aus der ganzen Welt mit uneingeschränkter internationaler Mobilität richtet.
Während Sie beim Direkteinstieg schneller Verantwortung übernehmen, können Sie beim Traineeprogramm Ihre Karriere langfristiger planen und systematisch aufbauen - müssen diese Möglichkeiten
aber auch aktiv nutzen. Nach dem Traineeprogramm erweitern Sie zunächst für einige Jahre Ihre praktische Fachkompetenz, bevor Sie, je nach Potential, perspektivisch weiterführende Aufgaben im In- und
Ausland übernehmen können.
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2.

Was ist das internationale REHAU Traineeprogramm nicht?

Die Teilnahme am Programm ist keine Garantie auf eine Führungsposition in den nächsten Jahren! Vielmehr benötigen Sie dazu noch einen weiteren Reifeprozess sowie umfassendes praktisches Fachwissen
und Routine. Auch die Spezialistenlaufbahn ist für ehemalige Trainees nach einem gewissen Zeitraum
denkbar. Sowohl Ihr persönliches Engagement als auch das wahrgenommene Potential entscheiden über
Ihre weitere Entwicklung bei REHAU.
Die Teilnahme am Programm beinhaltet zudem nicht die Garantie auf einen Auslandseinsatz zu einem
bestimmten Zeitpunkt. Allerdings werden ehemalige Trainees bevorzugt für interessante Schnittstellenpositionen im Ausland gesucht.
Das REHAU Traineeprogramm ist nicht geeignet für Bewerber, die noch keine fokussierte fachliche Orientierung haben und sich einen groben Eindruck über die Bereiche eines Industrieunternehmens verschaffen wollen. Vielmehr suchen wir Kandidaten mit klaren Vorstellungen über ihre berufliche Zukunft, die wir
für die perspektivische Übernahme weiterführender Positionen in einem Fachbereich differenziert ausbilden.
3.

Was kann ich als Teilnehmer vom Programm erwarten?

Unser Programm bietet Ihnen einen begleiteten, gut strukturierten Einstieg bei REHAU, in dem Sie nicht
nur Ihren Fachbereich sondern auch angrenzende Schnittstellenfunktionen in Deutschland und im Ausland sowie wichtige REHAU-Prozesse kennenlernen. Darüber hinaus werden Sie durch gezielte Off-TheJob Maßnahmen in Sozial-, Methoden- sowie interkultureller Kompetenz geschult. Das internationale REHAU Traineeprogramm vermittelt Ihnen internes Fachwissen über Prozesse und Strukturen sowie wertvolle Netzwerkverbindungen innerhalb der Traineegruppe und auch unternehmensübergreifend.
4.

Was wird von mir als Teilnehmer erwartet?

Sie haben bereits vor dem Traineeprogramm Ihre berufliche Laufbahn gezielt durch Praktika und internationale Erfahrungen vorbereitet. Während des Traineeprogramms aber auch danach erwarten wir von
Ihnen überdurchschnittliches Engagement, Interesse, Loyalität und auch eine gewisse Bodenständigkeit,
die bei uns als familiengeführtem Unternehmen unsere Fach- und Führungskräfte auszeichnet.

