
Wir freuen uns auf Sie!

Wir gegen Stillstand: wir sind Innovator*innen, Weichensteller*innen, Vorantreiber*innen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35
Sprachen. Wir sind Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie
Die Stadt wächst und wir wachsen mit. 
 
Unser Traineeprogramm dauert zwischen 12 und 18 Monaten. Von Beginn an übernehmen
Sie sowohl sinnvolle als auch verantwortungsvolle Tätigkeiten und leisten dadurch einen
wesentlichen Beitrag dazu, die Stadt am Laufen zu halten. Sie lernen neben Ihrer Basis-
Station unterschiedlichste Bereiche der Wiener Linien kennen und bauen sich dadurch ein
wertvolles Netzwerk auf. 
 

Das bringen Sie mit

 
Wir stehen für Toleranz und ein respektvolles Miteinander und freuen uns über
Kandidat*innen denen diese Punkte genauso wichtig sind. 
Wir suchen Menschen, die anpacken, kreativ sind und Entscheidungen vorantreiben –
Wenn Sie das anspricht, dann lassen Sie es uns wissen! 
 
Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in
der Stadt - auch bei der Gesundheit. Um Kolleg*innen und Kund*innen zu schützen, setzen
wir daher auf Bewerber*innen, die bereits gegen Covid-19 geimpft oder bereit sind, sich
impfen zu lassen.

Kontakt
Wiener Linien 
Personalabteilung 
Anna KÖBERL

Ein Unternehmen 
der Wiener Stadtwerke

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von EUR 2.947,56 brutto
pro Monat.

Wir setzen uns für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein und suchen Menschen, die so vielfältig sind wie unsere Stadt! Bewerbungen
von Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht. Des Weiteren streben wir eine Erhöhung des Frauenanteils im gesamten
Unternehmensbereich an und freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Frauen.

HTL-Trainee im Bereich Objektmanagement und
Gebäudeerhaltung

Als HTL-Trainee sind Sie ganz nah am Geschehen dran und erhalten nicht nur
spannende Einblicke in unser Unternehmen, sondern unterstützen auch unsere
Expert*innen bei komplexen Aufgabenstellungen.

■

Ihre Basis-Station ist die Abteilung Objektmanagement und Gebäudeerhaltung. Sie
lernen insbesondere die Bereiche der Brücken- und Tunnelinstandhaltung und des
Facilitymanagements kennen und unterstützen die Referatsleitungen und
Techniker*innen bei Projekten und Aufgaben.

■

Sie übernehmen erste Verantwortung in kleineren Projekten, u.a. bei der Planung von
Baustellen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Ausschreibungen (mit
Softwaretool ABK) und Erstellung von Bauabwicklungskonzepten für
Bauwerksinstandhaltungen.

■

Während des Trainee Programms lernen Sie außerdem weitere Bereiche des
Unternehmens kennen. Je nach Schwerpunkt Ihrer Ausbildung rotieren Sie durch
ausgewählte Unternehmensbereiche, wie z.B. Infrastruktursicherheitsmanagement,
Elektro-und Maschinentechnik, IT oder kaufmännische Abteilungen.

■

Sie arbeiten mit interdisziplinären Teams zusammen und bringen Ihre eigenen Ideen
ein.

■

Der Präsenz- oder Zivildienst ist abgeleistet.■

Sie haben soeben eine HTL abgeschlossen. Ihr Ausbildungsschwerpunkt liegt im
Bereich Ihr Ausbildungsschwerpunkt liegt im Bereich Bautechnik,
Wirtschaftsingenieurwesen oder Maschinenbau.

■

Erste Berufserfahrungen in Form von Praktika oder Nebenprojekten haben Sie bereits
in der Tasche.

■

Sie begeistern sich für neue Themen, treiben gerne Projekte voran und legen bei
Bedarf auch gerne mal selbst Hand an.

■

Sie bringen eine überdurchschnittliche Lernfähigkeit mit und entwickeln sich gerne
fachlich sowie persönlich weiter.

■

 Als überzeugte/r Teamplayer*in arbeiten Sie gerne in Teams und zeichnen sich durch
eine hohe Kommunikationsfähigkeit aus.

■


