
Raum für die Karriere.
Zeit zu führen.
Als Management-Trainee bei der 
 Bundesagentur für Arbeit in 18 Monaten 
zur Führungskraft



TRAINEE

Als Management-Trainee 
 einsteigen und Führungskraft 
werden.

Arbeitsumfeld Arbeitsmarkt

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) bietet ein vielfältiges Dienst-
leistungsangebot rund um den Arbeitsmarkt. Hierbei zählen 
vor allem eine klare Kundenorientierung sowie kompetentes 
Handeln.

Bedingt durch die hohe Arbeitsmarktdynamik und die Nähe 
zur Politik stellt die BA hohe Anforderungen an sich und ihre 
Beschäftigten. Besondere Verantwortung tragen dabei die 
Führungskräfte.

TRAINEE
Verantwortung als

übernehmen

Benjamin B., Mitarbeiter aus Iphofen

”Ich bin ein zielstrebiger 
Mensch und habe nach einem 
zukunftsfähigen Arbeitgeber 
gesucht. Der Umgang mit 
Menschen ist mir sehr wichtig. 
Ich bin froh, bei der BA zu 
arbeiten. Hier kann ich mich 
weiterentwickeln.“



Ihr Einstieg in die BA

Wenn Sie sich in diesem Arbeitsumfeld als Führungskraft 
 engagieren und entwickeln möchten, ist unser Management- 
Traineeprogramm das optimale Einstiegsprogramm für Sie.

Unser Traineeprogramm wurde als „karriereförderndes & 
 faires Traineeprogramm“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung 
erhalten Arbeitgeber, die sich verpflichten, wesentlichen Qua-
litätsstandards zu entsprechen und die ihr Traineeprogramm 
besonders hochwertig gestalten. Das ist bei uns der Fall.

Verantwortung übernehmen.
Das Management-Traineeprogramm im Überblick

Während des 18-monatigen Traineeprogramms bereiten wir 
Sie durch die Übertragung von verantwortungsvollen Aufgaben 
in verschiedenen Bereichen der BA systematisch auf heraus-
gehobene Führungstätigkeiten vor. Hierbei unterstützt Sie 
ein spezielles Qualifizierungsprogramm insbesondere in 
der Entwicklung Ihrer Führungskompetenzen.

Karriere als Führungskraft

Nach dem Traineeprogramm erwarten Sie bundesweit her-
vorragende Karrieremöglichkeiten. Sie starten Ihre Karriere in 
der Regel auf Bereichsleitungsebene. Das kann bedeuten, 
dass Sie für mehrere Teams innerhalb einer Agentur für Arbeit 
verantwortlich sind und bis zu 120 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter führen. Sie berichten direkt an die Geschäftsführung 
und tragen maßgeblich zum Erfolg Ihrer Dienststelle bei.

Steigen Sie ein und unterstützen Sie die BA bei der  Erfüllung 
ihres gesellschaftlichen Auftrags!



Veränderungen gestalten.
Jetzt bewerben

Sie haben bereits erfolgreich ein Hochschulstudium auf 
Masterniveau absolviert? Sie bringen einschlägige Berufs-
erfahrung von mindestens einem Jahr nach Ihrem Studien-
abschluss mit und verfügen idealerweise über Führungs-
erfahrung? Außerdem sind Sie grundsätzlich bereit, im 
Anschluss an das Traineeprogramm auch außerhalb des 
Tagespendelbereichs bei der BA tätig zu werden?

Dann bewerben Sie sich als Management-Trainee und 
werden Sie  Führungskraft bei der BA.

Das Traineeprogramm beginnt immer zum 1. April. Die je-
weiligen Stellenausschreibungen  sowie ausführliche Infor-
mationen finden Sie unter:  
 www.arbeitsagentur.de/ba-trainee

Zeigen Sie uns, was in Ihnen steckt! Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

”
Ich bin immer bereit für 
neue Erfahrungen und 
nehme gerne neue Per-
spektiven an. In meinem 
Job möchte ich Verant-
wortung übernehmen 
und andere Menschen 
weiterbringen.“

Nazdar I., Mitarbeiterin aus Nürnberg

http://www.arbeitsagentur.de/ba-trainee


KARRIERE

Einsteigen und profitieren

• systematisch Führung erlernen
• Verantwortung übernehmen
• Entwicklungen rund um den Arbeitsmarkt mitgestalten
• eine monatliche Vergütung in Höhe von 4.250,54 € 

(ab 01.04.2022) während des Management- 
Traineeprogramms  erhalten*

• hervorragende Übernahmeperspektiven nach 
 erfolgreichem Abschluss sichern

• Entwicklungsperspektiven bis ins Top-Management der 
BA erschließen

Chancengleichheit und  Vielfalt.
Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeit geberin, die 
Chancengleichheit und Vielfalt  ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördert. Hierbei unterstützen wir auch die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung.

*  entsprechend der Entwicklungsstufe 1 der Tätigkeitsebene II gem.  Tarifvertrag für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BA (www.arbeitsagentur.de/ba-tarifvertrag)

”
Ich arbeite in einem Job, der 
mich täglich fordert und den ich 
liebe. Außerdem bin ich Mutter 
eines kleinen Sohns. Familie 
und Vollzeittätigkeit so gut 
 managen zu können, zeichnet 
für mich die BA als gute Arbeit-
geberin aus.“

Stefanie E., Mitarbeiterin aus Chemnitz

KARRIERE
Jetzt Einsteigen und

gestalten!
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Einfach QR-Code mit Smartphone scannen und 
die Online-Karriereseiten der BA besuchen.

http://www.arbeitsagentur.de/ba-trainee
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