
 
 

Management Trainee bei Enterprise 
 
Du hast Lust auf eine verantwortungsvolle Führungsposition, in der du gemeinsam mit deinem Team Ziele erreichen 
kannst? Dann ist unser Management Trainee Programm genau das richtige Sprungbrett für dich, um schnell und 
erfolgreich mit deiner Karriere in unserem Unternehmen durchzustarten. 
 

Überblick 
Als weltgrößter Mobilitätsdienstleister wirst du bei Enterprise auf ein stetig wachsendes Unternehmen mit 
interessanten Aufgaben und spannenden Herausforderungen stoßen, die dir nur eine große internationale 
Organisation bieten kann. Stell dir 1,7 Millionen Fahrzeuge an 9.500 Standorten in fast 100 Ländern mit 80.000 
Mitarbeitenden vor. Dann hast du schon einen ersten Eindruck von uns und was wir bewegen! 
 

Verantwortung 
Als Management Trainee bei Enterprise bist du Teil eines unserer über 200 deutschlandweiten Teams. Von Anfang an 
wirst du ins operative Tagesgeschäft mit einbezogen. So lernst du „on the job“ echte Verantwortung zu übernehmen 
und wichtige Entscheidungen zu treffen. Unterstützt wirst du dabei von deinen Vorgesetzten und Kolleg:innen, wobei 
auch der Spaß nie zu kurz kommt.  
 
Unser Management Trainee Programm hat eine klar definierte Struktur mit Lern- und Leistungszielen, bei denen deine 
persönliche und fachliche Weiterentwicklung im Vordergrund steht. Die notwendigen Module kannst du in acht bis 
zwölf Monaten absolvieren. Zu deinem Training gehören die folgenden Bereiche: 

• Business-Management, Marketing, Vertrieb und Kommunikation. 

• Betreuung von Kunden, sowie Aufbau und Pflege von Geschäftspartnerschaften. 

• Kostenkontrolle und Flottenplanung. 

• Mitarbeiterführung und -entwicklung, sowie Strategien zur Konfliktlösung. 
 
Nach Abschluss deines Trainee Programms kannst du Vollgas geben und die Karriereleiter bis zum General Manager 
aufstiegen. Nachdem du Erfahrungen in der Teamleitung gesammelt hast, kannst du bei uns auch in eine fachlich 
orientierte Karriere (z.B. Personal-, Risiko- oder Fahrzeugreparaturmanagement) wechseln. 
 

Qualifikationen 
Wir freuen uns über alle Kandidat:innen, die klare Karriereziele vor Augen haben und bereit sind, diese engagiert in 
die Tat umzusetzen. Du bringst mit: 

• Einen Hochschulabschluss, eine kaufmännische Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich 
Dienstleistung oder Vertrieb. 

• Höchstens 3 Punkte im Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg und keine Vermerke in deiner Fahrerakte aus den 
letzten 5 Jahren aufgrund von Alkohol- oder Drogendelikten. 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse. 
 

Enterprise ist es als inklusivem Arbeitgeber wichtig, eine Vielfalt an Mitarbeitenden mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen zu beschäftigen. Daher richtet sich diese Stellenanzeige an alle Bewerber:innen. 

 
 

Mehr Informationen zu Enterprise und unseren Management-Trainee-Stellen findest du unter: 

karriere.enterprise.de 


