
1&1 ist eine Marke der United Internet AG, einem börsennotierten 
Unternehmen mit rund 9.000 Mitarbeitern und über 5 Mrd. Euro Jahresumsatz.

YOUR
DESIGN

CAREER

„ Als Azubi habe ich hier begonnen, heute 
bin ich Teamleiter für die Qualitätssiche-
rung bei 1&1 Access. Wer wirklich will, 
kann hier alles erreichen.“  

Christian, seit 2001 einer von uns.

Mit über 13 Mio. DSL- und Mobilfunk-Verträgen ist 1&1 einer der größten deutschen Access-Anbieter. Wir sind stark, aber 

trotzdem schnell. Und darum dem Markt immer einen Schritt voraus. Willkommen im Team als

Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Kennziffer MT-SGro-1911032 bitte an jobs@1und1.de. Sie haben noch Fragen? 0721 91374-6891
Weitere Infos unter www.design-your-career.de

Das sind Ihre Aufgaben:
Beginnen Sie Ihre Karriere bei 1&1! Es erwarten Sie spannende 
Aufgaben in einem rasch wachsenden Telekommunikations-
unternehmen mit fl achen Hierarchien, welches großen Wert darauf 
legt, dass Fach- und Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen 
die Möglichkeit gegeben wird, verantwortungsvolle Positionen 
zu übernehmen. Auf Sie warten spannende Aufgaben in einem 
dynamischen Umfeld:
■ Sie lernen die Finance-Welt von Grund auf kennen und 

 bekommen Einblick in verschiedene Abteilungen mit dem Ziel, 
im Anschluss eine wesentliche Rolle bei der Steuerung unserer 
Produkte im DSL- und Mobilfunk-Umfeld sowie der Zukunfts-
gestaltung der 1&1 zu übernehmen.

■ Mit Unterstützung Ihres Paten werden Sie ab dem ersten Tag in 
das innovative Arbeiten eingebunden und arbeiten selbständig 
mit wachsender Verantwortung.

■ In Projekten wirken Sie stetig mit und entwickeln mit Ihren 
Trainee-Kollegen ein Projekt über den gesamten 18-monatigen 
Zeitraum.

Das wünschen wir uns:
Ihr Bachelor bzw. Masterstudium im Bereich BWL oder VWL 
mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungswesen, Controlling oder 
Ähnlichem haben Sie mit gutem Erfolg abgeschlossen. Sie können 
zudem erste Berufserfahrung oder mehrere länger andauernde 
Praktika vorweisen und begeistern sich für moderne Telekommu-
nikations- und Internetdienste. Zu Ihren weiteren Eigenschaften 
zählen:
■ Sie zeichnen sich durch Empathie und eine gute Kommunikations-

fähigkeit aus.
■ „Hands-on-Mentalität“ nehmen Sie wörtlich und setzen sie 

gekonnt in die Praxis um.
■ Sie sind leistungsorientiert und strukturiert. Dynamik und Flexibili-

tät sind für Sie ebenfalls ein „Muss“.
■ Verantwortungsbereitschaft mit dem Blick über den Tellerrand ist 

Teil Ihrer Persönlichkeit.
■ New Work und agiles Arbeiten sind für Sie kein Fremdwort.
■ Sie haben Spaß an spannenden Projekten und verfügen darüber 

hinaus über konversationssichere Englischkenntnisse.

TRAINEE FINANCE (M/W/D) 
in Montabaur


