
Du näherst dich gerade dem Ende deiner Ausbildung oder hast bereits erste Erfahrungen in der Praxis 
gesammelt, weißt aber noch nicht genau, wo dich dein Weg beruflich wirklich hinführen soll? Dann bist du 
bei uns genau richtig! 
Als digital:talent durchläufst du im eCircle Year in 12 Monaten drei Stationen bei drei spannenden Unter-
nehmen. Bei jedem der Unternehmen arbeitest du ab dem ersten Tag an einem herausfordernden Projekt 
im Bereich Digitalisierung. Den Projektinhalt und damit auch deine Aufgaben stimmen wir dabei genau 
mit deinen Interessen und Fähigkeiten ab.

WAS WIR SUCHEN

• Du brennst für Digitalisierung, egal ob in tech-
nischer oder kaufmännischer Hinsicht.

• Du bist ein Tüftler und probierst gerne Neues 
aus.

• Du bist ein Macher mit Hands-on Mentalität 
und bereit mehr als der Durchschnitt zu leisten.

• Du siehst Veränderung als etwas Positives.
• Du möchtest unterschiedliche Unternehmen 

und Menschen kennenlernen.
• Du bringst eine selbstständige Arbeitsweise 

mit.
• Du bist offen neue Dinge zu lernen und dich 

proaktiv einzubringen.

Nicht der Schwerpunkt deiner Ausbildung oder dein 
Abschlusszeugnis zählt, sondern deine Motivation!

WAS WIR BIETEN

• Spannende Aufgaben basierend auf deinen 
persönlichen Stärken & Leidenschaften.

• Einzigartige Möglichkeit drei führende Unter-
nehmen in einem Jahr kennenzulernen.

• Persönliches Mentoring & Coaching von erfah-
renen Industrieexperten.

• Teilnahme an regelmäßigen Veranstaltungen & 
Aufbau eines wertvollen Netzwerkes weit über 
das Rotationsprogramm hinaus.

• Nach Abschluss Aufnahme ins digital:talents 
Alumni Programm.

Zwar können wir dir im Anschluss an das Circle 
Year keine Garantie für einen Job bieten, erfah-
rungsgemäß erhalten unsere Alumni aber mindes-
tens ein Angebot von einem unserer Partnerunter-
nehmen. 

GEHALT

EUR 2.700,- brutto pro Monat (auf Vollzeitbasis)

Trainee-Programm im Bereich Digitalisierung (m/w/d)
Vollzeit | Einsteiger bis Berufserfahrung | Einstieg jederzeit möglich | 1 Jahr | 3 Unternehmen

Alex, einer unserer Absolventen nutzte diese einzigartige Chance bereits - zum Video. Oder 
komm einfach zu unserem nächsten Meetup. Die Teilnahme ist kostenlos. Zusätzliche Infos fin-
dest du hier. Bei weiteren Fragen stehen wir Dir gerne unter info@digitaltalents.at zur Verfügung. 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 

JETZT BEWERBEN!
Ohne Anschreiben. In weniger als 5 Minuten.

https://www.digitaltalents.at/
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