
Die Gutmann Gruppe mit Sitz in Weißenburg in Bayern ist heute eine internationale Unternehmensgruppe. Die Anfänge der 

GUTMANN Gruppe liegen im Jahr 1937. Namensgeber Hermann Gutmann gründete damals in Weißenburg das Leichtmetall-

Drahtwerk H. Gutmann und legte damit den Grundstein für ein heute weltweit agierendes Unternehmen, das Innovation und 

Qualitätsbewusstsein nicht als Selbstzweck versteht, sondern als Weg zur hundertprozentigen Kundenzufriedenheit. 

Partnerschaftlich und lösungsorientiert werden Qualität und Leistung kontinuierlich verbessert und die Kosten stetig optimiert. So 

sind wir auch nach 75 Jahren eine kerngesunde Unternehmensgruppe mit Zukunft. Wir liefern unseren Kunden 

Aluminiumprodukte für Fenster, Türen und Fassaden sowie Aluminium-Strangpressprofile für den Industriemarkt. In fünf 

Gesellschaften an drei Standorten in Deutschland mit einem wachsenden Gesamtumsatz von annähernd 400 Mio. Euro 

beschäftigen wir derzeit etwa 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Für unsere wachsende Gruppe und unsere vielfältigen Führungsaufgaben suchen wir Sie als 

 

 

Trainee Technik (m/w/d) 

 

 

 

 

IHRE AUFGABEN 

 

• Energiemanagement, Logistikkonzepte, Warehousing, Produktionssteuerung, 

Produktionslayout, Instandhaltungsplanung 

• Due Diligence, Übernahme von Unternehmens-, Vertriebs- und Prozesscontrolling 

• Sie übernehmen mindestens zwei verschiedene, übergreifende Projekte und arbeiten eng 

mit dem Managementteam 

• Sie arbeiten in relevanten Unternehmensprojekten und bereiten wichtige Entscheidungen 

vor 

• Sie sind aktiv in die Prozesse eingebunden und tragen mit Ihrem erworbenen Wissen bei 

 

 

WAS WIR ERWARTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS BIETEN WIR 

 

• Sie haben Ihr Studium erfolgreich beendet und wollen jetzt Ihre Karriere starten 

• Bevorzugt haben Sie einen Abschluss in einem technisch-interdisziplinären Studiengang  

• Sie interessieren sich für übergreifende technisch-kaufmännische Zusammenhänge 

• Sie wollen selbst und aktiv Business-Prozesse gestalten 

• Produktionstechnik fordert Sie heraus 

• Sie sind fokussiert und kommunikationsstark 

• Sie sind strukturiert und können überzeugen 

• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

• Wir bieten eine strukturierte, zweijähre Traineeausbildung 

• Sie durchlaufen verschiedene Unternehmensbereiche 

• Sie bringen sich vom ersten Tag an aktiv in Transformations- und Veränderungsprojekte ein 

• Sie lernen kontinuierlich und in aufgabenbezogenen Weiterbildungen und Schulungen 

• Sie werden sichtbar auf Vorstandsebene - eine abschließende Projektarbeit ist ihr Einstieg 

in eine Karriere im Konzern 

• Sie lernen die Gruppe kennen; mindestens ein Einsatz führt Sie in eines unserer 

Konzernunternehmen in Deutschland, USA oder in den mittleren Osten 

• Sie genießen kurze Entscheidungswege 

• Sie erhalten tolle und langfristige Perspektiven mit einem zukunftweisenden Werkstoff 

• Sie kommen zu einem echten „hidden champion“ 

 

 

 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Starten Sie den Dialog und anschließend mit uns gemeinsam durch. Für ihre Fragen nehmen 

Sie gerne die Verbindung mit Tobias Setzer auf. Telephonisch via 09141 / 992-730 oder per Mail: personal@gutmann.de 


