
Was Sie voranbringt
•  Ohne uns läuft nichts, denn wir haben die Power. Im Rheinwerk 

Neuss ist unser Team zuständig für die Energieversorgung und 
die Betreuung der Energietechnik – ein 24/7-Job. Unsere Inge-
nieure freuen sich auf Berufsanfänger und Durchstarter mit dem 
richtigen Mix aus Know-how & Energie.

•  Mix ist das passende Stichwort: die Energieversorgung eines 
Vollkontibetriebs zu sichern, ist eine komplexe und anspruchs-
volle Aufgabe. Hier ist neben technischem Können und fach-
übergreifendem Arbeiten vor allem eines gefragt: zeitkritische 
und hoch priorisierte Projekte mit Kompetenz und Umsicht 
voranzubringen. Kurzum: bei uns gibt es Energietechnik plus – 
Lust auf mehr? 

Trainee (m/w) 
Energy Supply 

Was Sie antreibt
•  Ingenieurstudium der Elektrotechnik (Bachelor) 

mit Schwerpunkt Energietechnik oder Ausbil-
dung in der Elektrotechnik

•  Berufspraxis in der Energietechnik ist von Vorteil
•  Sehr gute analytische Fähigkeiten gepaart mit un-

ternehmerischem Denken & Handeln
•  Teamplayer mit hoher Sozialkompetenz
•  Gutes Englisch

Unser Unternehmen – Ihre Zukunft 
Hydro ist ein globales Aluminiumunternehmen 
mit Produktionsstätten sowie Vertriebs- und 
Handelsaktivitäten entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette: 13.000 Beschäftigte in über 
50 Ländern gewinnen Bauxit, erzeugen Tonerde 
und Energie, stellen Primäraluminium und 
Walzprodukte her und sind aktiv im Recycling. 
Unser „Aluminiumdreieck“ im Rheinland gilt als 
„magisch“ dank Top-Arbeit mit Spitzentechnologie. 
Beste Voraussetzungen, um als Trainee die Weichen in 
Richtung Zukunft zu stellen.

Ihr Einsatzort 
Neuss

Ihr Starttermin 
Ab April 2017 – Bewerbung bis 15.01.2017

Ihr Kontakt 
Herr Carsten Schütz, Telefon 02181 66 3315 

 Jetzt online bewerben!
 www.hydro-karriere.de

Gemeinsam in die Zukunft – versprochen!
Auch nach Programmabschluss bringen wir Sie mit Fortbildun-
gen und Entwicklungsmaßnahmen weiter – durch unsere Vielfalt 
und weltweiten Standorte bieten wir viel Raum zur Veränderung.  
Natürlich erhalten Sie schon als Trainee ein attraktives 
 Jahreseinkommen. Am besten Sie lesen hier weiter.

Ihr Erfolg – Unser Programm 

So spannend und vielseitig wie wir – das ist das Hydro-Traineeprogramm, das Sie in mindestens 15 Monaten fit für eine 
anspruchsvolle Position in unserem Hause macht. Und das Ganze maßgeschneidert auf Ihre persönlichen  Fähigkeiten 
und Interessen. Los geht’s mit einer individuellen Einsatzplanung, bei der wir Ihren Weg bestimmen – der führt Sie 
in  verschiedene Abteilungen an zwei oder mehr Standorte. Dabei haben wir ein paar Extras auf Lager – Sie werden 
von einem persönlichen Mentor betreut und profitieren von unserem internationalen Onboarding, von Trainings und 
 Netzwerktreffen. Und das sind die Inhalte, um die es geht: 

http://www.hydro.com/de/Deutschland/Karriere/Hydro-als-Arbeitgeber/Was-wir-Ihnen-bieten/
http://www.hydro.com/de/Deutschland/Karriere/Absolventen/Hydro-Trainee-Programm/
http://www.hydro-karriere.de

