
In 18 Monaten zur Führungskraft

Raum für die Karriere.
Zeit zu führen.
Als Management-Trainee IT 
im IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

      Ich bringe

 Menschen      Ich bringe

 Menschen      Ich bringe

       weiter !



Verantwortung als Trainee IT übernehmen

Das IT-Systemhaus ist der IT-Dienstleister der
Bundesagentur für Arbeit (BA) und stellt von der Metropol-
region Nürnberg aus die Anwendungen und IT-Services für 
die Arbeitsagenturen und Jobcenter – und für Millionen 
Kundinnen und Kunden – bundesweit zur Verfügung.

Softwarelösungen im IT-Systemhaus werden mit innovati-
ven Technologien und Architekturen entwickelt und in 
redundanten, hochverfügbaren Rechenzentren als Private 
Cloud betrieben.

Wir verantworten damit eine der größten IT-Landschaften 
Deutschlands und entwickeln diese ständig weiter.

Während des IT-Trainee-Programms entwickeln Sie durch 
ein spezielles Qualifi zierungsprogramm Ihre Führungskom-
petenzen kontinuierlich weiter. 

Als Management-Trainee einsteigen 

und Führungskraft im IT-Systemhaus 

werden.

Ich schätze besonders 
die Vielfalt im
IT-Systemhaus und das 
moderne, innovative und 
agile Arbeitsumfeld, in 
dem ich mich persönlich 
weiterentwickeln kann!

Sabrina Voigt



Ihr Einstieg im IT-Systemhaus der BA 

Wenn Sie sich in im IT-Arbeitsumfeld als Führungskraft
engagieren und entwickeln möchten, ist unser Manage-
ment-Traineeprogramm das optimale Einstiegsprogramm 
für Sie.

Unser Traineeprogramm wurde als „karriereförderndes &
faires Traineeprogramm“ ausgezeichnet. Diese Auszeich-
nung erhalten Arbeitgeber, die sich verpflichten, wesent-
lichen Qualitätsstandards zu entsprechen und die ihr 
Traineeprogramm besonders hochwertig gestalten. Das ist 
bei uns der Fall.

Das Management-Traineeprogramm im Überblick

Während des 18-monatigen Traineeprogramms bereiten wir 
Sie gezielt auf die Übernahme verantwortungsvoller 
Führungsfunktionen im IT-Systemhaus vor. Hierbei unter-
stützt Sie ein spezielles Qualifizierungsprogramm insbeson-
dere in der Entwicklung Ihrer Führungskompetenzen.

Karriere als Führungskraft

Nach dem Traineeprogramm erwarten Sie hervorragende
Karrieremöglichkeiten. Sie starten Ihre Karriere in einer 
verantwortungsvollen Führungstätigkeit im IT-Systemhaus 
und haben darüber hinaus attraktive Karrierechancen und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Unser Personalentwick-
lungssystem ermöglicht es Ihnen, Ihre Karriere gezielt 
weiter zu verfolgen.

Verantwortung übernehmen.



Das IT-Systemhaus der BA als Ihr Arbeitgeber

Jetzt bewerben

Sie haben bereits erfolgreich ein Hochschulstudium in 
Informatik, Wirschaftsinformatik oder anderen IT-(nahen) 
Studiengängen absolviert? Sie bringen erste Berufserfah-
rung von mindestens einem Jahr in Ihrem Studienberuf oder 
aus der IT mit und verfügen idealerweise über Führungser-
fahrung? Außerdem sind Sie bereit, im Anschluss an das 
Traineeprogramm als Führungskraft im IT-Systemhaus tätig 
zu werden?

Dann bewerben Sie sich als Management-Trainee IT und
werden Sie Führungskraft im IT-Systemhaus der BA

Das Traineeprogramm beginnt immer zum 1. April. Die 
jeweilige Stellenausschreibung sowie ausführliche Informa-
tionen finden Sie unter:

www.arbeitsagentur.de/ 
ba-karriere/it-trainee-programm

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

Veränderungen gestalten.



Die Bundesagentur für Arbeit ist eine Arbeitgeberin,  
die Chancengleichheit und Vielfalt ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fördert. 

Hierbei unterstützen wir auch die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung.

Für diese vorbildliche Personalpolitik sind wir zum wieder-
holten Male ausgezeichnet worden.

Es besteht ein besonderes Interesse  
an Bewerbungen von Frauen.

Chancengleichheit 
und Vielfalt.

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
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