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Traineeprogramm (m/w/d) IT-Consulting 
 
Du bist bereit, mit deinen Aufgaben zu wachsen und möchtest dich in einem professionellen Umfeld weiterentwickeln? 
Gestalte deine Zukunft mit FDM! 
 

Die FDM Group ist ein internationaler Marktführer und IT-Dienstleister im RTD-Sektor (Recruit, Train, Deploy) mit zahlreichen Kunden 
aus verschiedenen Branchen. Wir rekrutieren und trainieren Absolventen, ehemalige Militärangehörige und Wiedereinsteiger, um sie 
bei der beruflichen Neuorientierung zu unterstützen und ihnen den Einstieg in eine Karriere als IT & Business Professional bei 
unseren internationalen Kunden zu ermöglichen. Mit Standorten in Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum hat 
FDM über die Jahre exponentielles Wachstum erzielt und sich als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber im Financial Times Stock 
Exchange (FTSE 250) etabliert. 

Deine Karriere beginnt hier – Das FDM Traineeprogramm! 
 

Hast du Lust darauf, ein bezahltes Training mit anschließendem Projekteinsatz zu absolvieren? In unserer FDM Academy in Frankfurt 
kannst du dein Training im Bereich Project Management Office und Business Analyse oder Softwareentwicklung beginnen und in deiner 
IT-Karriere durchstarten. Es erwartet dich unser preisgekröntes Traineeprogramm sowohl mit Training-on-the-Job, als auch durch die 
hauseigene Academy. Hier erlernst du alle nötigen beruflichen und technischen Fähigkeiten, die du benötigst, um dich in der Welt der 
Technologie und Wirtschaft zu behaupten. 

 

Das ist uns wichtig: 

 Traineeprogramm mit Praxisbezug: Du bist Berufseinsteiger (Bachelor, Master) aus dem naturwissenschaftlichen oder 

wirtschaftlichen Bereich mit Interesse und Affinität für Technologie-Themen. 
 

 „Cultural fit“: Deine Motivation, dein Potenzial und deine Authentizität sind uns wichtiger als die Abschlussnoten. Denn die 

notwendigen Fachkenntnisse für deinen Job kannst du dir bei uns schnell aneignen. 
 

 Interesse an IT und digitaler Zukunft. Analytische Denkschärfe. Deutsch und Englisch mit im Gepäck. Und alles, was es 

sonst so braucht: Loyalität, eine freundliche und kommunikative Art, Neugierde, Lernbereitschaft und Selbstreflexion. 
 

 Flexibilität: Für uns ist es wichtig, dass du zu dem Projekt passt! Unsere Kunden sind in der DACH-Region verteilt, 

deswegen solltest du eine regionale Flexibilität mitbringen. 
 

Das bieten wir dir: 

 Flexible Einstiegsmöglichkeiten: Dein Einstieg ist bei uns monatlich möglich -  gerne schon ab sofort 

 Praxisorientiertes IT-Training in unserer Trainingsakademie in Frankfurt 

 Karrierestart jederzeit – wir stellen das ganze Jahr beste Talente ein 

 Einstieg in ein zukunftsorientiertes Arbeitsfeld 

 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und Bezahlung nach Tarif 

 Spannende Aufgaben und Projekte in einem dynamischen und internationalen Arbeitsumfeld 

 Consultant-Peer-Support-Programme und regelmäßige Team-Events 

 Zugang zu einer Vielzahl von Online-Kursen 

 Attraktive Projekteinsätze bei Großunternehmen 

 Umfangreiche Möglichkeit für fachliche und persönliche Weiterbildung 
  

 
Du willst mit uns aus theoretischem Wissen praktische Erfahrungen machen und bist bereit, mit deinen Aufgaben zu wachsen? Dann 
freuen wir uns über deine Bewerbung über unser Online-Formular: https://www.fdmgroup.com/de/bewerben 
 
Deine Chance, in der IT-Branche etwas zu bewegen, beginnt hier! Gerne beantworten wir dir deine Fragen! Kontaktiere dazu einfach 
unser Recruiting-Team und wir finden mit dir gemeinsam heraus, was am besten zu dir passt: 

https://www.fdmgroup.com/de/bewerben

