
Innovation und Ideen sind nicht auf ein paar Stellen begrenzt.
Daher suchen wir zu jeder Zeit hoch motivierte

LANG ROOKIES
Schon im Studium hast du gemerkt, dass es in dir brodelt? Du hast Ideen, die gehört werden möchten und
Visionen, die Du zielstrebig verfolgst? Ein Direkteinstieg ist nichts für Dich, da Du erst noch links und rechts und 
nicht nur geradeaus gucken möchtest? Dann komm‘ zu uns, lern alles, was du wissen möchtest und teile deine 
Gedanken mit uns. Du kommst als frischgebackener Hochschulabsolvent einer der folgenden oder ähnlichen
Studienrichtungen zu uns:

 • Elektrotechnik
 • Medientechnik
 • Mediendesign
 • Informatik
 • Wirtschaftsingenieurwesen
 • Betriebswirtschaftslehre

Du weißt, wie man im Team arbeitet, sprichst sehr gutes Englisch und Deine Arbeit zeichnet sich durch
Zuverlässigkeit und Qualität aus. Wenn Du zudem eine hohe Eigeninitiative besitzt, selbstständig arbeiten kannst, 
kommunikativ bist und Hilfsbereitschaft selbstverständlich für Dich ist, dann bewirb Dich bei uns.

WIR BIETEN DIR

Noch bist Du ein ROOKIE bei der LANG AG, doch das wird sich schon bald ändern, denn ein Traineeprogramm bei 
der LANG AG bedeutet in erster Linie hautnah dabei zu sein und von Beginn an durch die vielseitigen Aufgaben-
bereiche unseres Unternehmens geführt zu werden. In 12 Monaten erlangst Du Einblicke in viele Abteilungen, 
knüpfst Kontakte zu Kollegen und entdeckst dabei ungeahnte Interessen und Talente in bisher unbekannten 
Fachbereichen. Du wirst von Anfang an gefordert, Verantwortung zu übernehmen und Deine Ideen einzubringen. 
Feedback-Gespräche mit unseren Fach- und Führungskräften helfen Dir, Deine Stärken zu entwickeln. Spannende 
Projektaufgaben in verschiedenen Bereichen warten auf Dich – wenn Du möchtest auch im Ausland!
Begleitende Schulungen unserer LANG ACADAMY bieten dir optimale Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei uns
genießt Du individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und eine familiäre Unternehmenskultur. Nach erfolgreicher
Beendigung des Programms, hast Du die Möglichkeit eine verantwortungsvolle Position in unserem Team einzu-
nehmen. Stell Dich der Herausforderung und nimm an unserem internationalen Traineeprogramm teil!

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@lang-ag.com

Wir freuen uns Dich jetzt kennenzulernen!

Klar erheben wir Deine Daten - so wie alle anderen Unternehmen auch. Wenn Du dazu Fragen hast, dann melde 
Dich gerne bei unserem Datenschutzbeauftragten: datenschutz@lang-ag.com

WENN INNOVATION DICH BEGEISTERT...

Die Eckdaten unseres Unternehmens hast Du vermutlich durch ein
paar Klicks auf unserer Homepage bereits ausfindig gemacht.
Doch was macht uns aus und woher kennst Du uns vielleicht schon? 
Wenn Du nach Feierabend die Tagesschau oder am Wochenende
die Sportschau einschaltest und neugierig verfolgst, siehst Du im
Hintergrund unsere innovative Technik und ein Arbeitsergebnis Deiner 
zukünftigen Kollegen. Sei auch Du ein Teil unseres Teams und lass‘ Dich 
von Innovation antreiben!

https://www.youtube.com/user/LangAGtube
https://www.facebook.com/DieLANGAG/
https://twitter.com/lang_ag?lang=de
https://de.linkedin.com/company/lang-ag
https://www.instagram.com/lang.ag/
https://www.xing.com/companies/langag
mailto:jobs%40lang-ag.com?subject=
mailto:datenschutz%40lang-ag.com?subject=
https://www.lang-ag.com/de/startseite.html

