
 

 

VOEB Circular Economy Trainee 

 

Mit unserem VOEB Circular Economy Traineeprogramm wollen wir Neueinsteiger*innen 

aber auch bereits tätige Mitarbeiter*innen ansprechen, die aktiv zur Kreislaufwirtschaft 

und somit zur Klimawende beitragen wollen. Als unabhängige Interessensvertretung für 

die österreichische Abfall- und Ressourcenwirtschaft seit 40 Jahren wissen wir, wie wichtig 

es ist, die Transformation von einer linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft 

voranzutreiben und zu stärken – und zwar gemeinsam mit dir! 

Gemeinsam in Richtung Kreislaufwirtschaft 

In den 24 Monaten des VOEB Circular Economy Trainee-Programms gewinnst du in deinem 

Unternehmen tiefe Einblicke in die Tätigkeitsfelder, packst aktiv an und vertiefst dein 

Wissen rund um die Kreislaufwirtschaft. Als Circular Economy Trainee bist du Teil einer 

Community, in der du nicht nur aktiv mitwirkst, sondern dich verwirklichst und vernetzt. 

Was dieses Programm besonders macht 

Das VOEB Circular Economy Traineeprogramm beeindruckt mit seinen individuellen, 

flexiblen und vielseitigen Möglichkeiten der Gestaltung. Du kannst verschiedene Stationen 

innerhalb des Unternehmens durchlaufen, wobei alle 6 bis 9 Monate eine spannende 

Exkursion in einen anderen Mitgliedsbetrieb auf dich wartet. Das Kurspaket wird individuell 

zusammengestellt und los geht’s! 

Ansprechpartner*innen stehen dir für das Programm beratend zur Seite, sowohl im 

Unternehmen als auch im VOEB. Hinzu kommt, dass du dich im Laufe des Programms mit 

den anderen Teilnehmer*innen vernetzt und ihr auf VOEB Veranstaltungen die Möglichkeit 

habt, euch über das angeeignete Wissen und die Erfahrungen in der Praxis auszutauschen. 

Und zum Abschluss… 

Um das Programm abzuschließen, freuen wir uns über einen Kurzbericht von dir über ein 

Projekt in der Firma, welches du während deiner Traineephase betreut, begleitet oder 

unterstützt hast – inwiefern du das gestaltest, ist dir überlassen. Im Rahmen unserer 

Jahreshauptversammlung bekommst du dann feierlich ein Zertifikat überreicht und hast 

somit erfolgreich das VOEB Circular Economy Traineeprogramm mit dem Titel „VOEB 

Circular Economy Graduate“ absolviert! 

Wenn du noch Infos benötigst 

Das VOEB Circular Economy Traineeprogramm ist ein Projekt des Verbands Österreichischer 

Entsorgungsbetriebe (VOEB) und soll Fachkräfte von morgen für unsere Betriebe sichern und das 

positive Image der Branche und des Unternehmens weiter ausbauen. Exklusivität: Das Programm 

wird ausschließlich für VOEB Mitgliedsbetriebe angeboten! 

 
Ansprechpersonen im VOEB: 

Gabriele JÜLY | gaby@juely.at | 0676/888450511 
Alina ZECHMEISTER | zechmeister@voeb.at | 0664/2671308 
Michael AUSSERDORFER | michael.ausserdorfer@frikus.com | 0676/87018070 
 
>> Das ausgefüllte Anmeldeformular bitte an das VOEB-Büro schicken! << 
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