
„Ich verlange nicht, dass 
unsere Mitarbeiter:innen  
alles wissen, aber ich 
wünsche mir, dass sie 
sich interessieren und 
neugierig bleiben.“ 

HUBERT RHOMBERG 
CEO

Du bist in unserem Unternehmen im 

laufenden Austausch zu deinen Auf- 

gaben und den dafür benötigten 

Kompetenzen mit deiner Führungs-

kraft. Für jede berufliche Herausfor-

derung bekommst du Unterstützung 

durch deine Führungskraft, dein 

Team und deinen Ansprechpartnern 

aus dem Personalmanagement. Bei 

uns ist Arbeiten Lernen und Lernen 

Arbeiten. In unserer Unternehmens-

philosophie dreht sich alles um den 

Menschen und seine Fähigkeit, im 

Rahmen unserer Organisation zu 

wirken. Wir unterstützen alle unsere 

Mitarbeiter:innen bei der persönliche 

Entwicklung und Weiterbildung. 

Dabei betrachten wir Lernen nicht 

als Zeit- und Kostenaufwand, 

sondern als eine Investition in die 

eigene persönliche Kompetenzaus-

rüstung und Zukunftsfähigkeit.

PERSÖNLICHE WEITERENTWICKLUNG  
IN DER RHOMBERG GRUPPE

UNSERE
PHILOSOPHIE

STARTE JETZT 
DEINE NEVER  
ENDING STORY

https://www.rhomberg.com/


DU HAST 
DIE WAHL!

Ergänzend zu unseren externen Weiterbildungs- 

partnern nutzen wir unser internes Weiterbildungs-

angebot zum Ausbau von fachlichen, methodischen, 

individuellen und sozialen Kompetenzen.

eLibrary mit über 1000 
Büchern und Podcasts 
in mehreren Sprachen

die eLearning Plattform 
brainTrain mit e-Lernmo-
dulen, Videos und Wikis

Interne Bauleiterausbil-
dung zum Schärfen des 
technischen Fachwissens

Führungswerkstatt  
als Instrumentarium  
für alle mit Führungs-
verantwortung

Plattform V mit betriebs- 
übergreifenden Entwick- 
lungsprojekten und 
Netzwerken

Rhomberg Akademie mit 
aktuellen Seminaren, 
Workshops und Vorträgen

ANGELIKA R.
PROJEKTENTWICKLERIN

„Projektentwicklung ist mehr,  
als nur ein passendes Gebäude 
auf ein Grundstück zu stellen.  
Der Blick auf das Quartier und  
die Quartiersentwicklung wird  
in Zukunft einen immer größeren 
Stellenwert bekommen und durch 
mein Studium bin ich dafür bes-
tens gerüstet.“

STEFAN M.
PROJEKTENTWICKLER

„Ich habe meine Karriere als ge-
lernter Maurer gestartet und 
dann von Rhomberg die Chance 
bekommen, als Bautechniker im 
technischen Support zu arbeiten –  
quasi durch die Praxis zur Theorie. 
Ich habe dann nebenberuflich den 
Master ‚Life Cycle Management 
– Bau‘ absolviert und mich zum 
Projektentwickler weiterent- 
wickelt. Mein Motto zu Lernen: 
‚Immer dran bleiben!‘“



STARTE 
MIT UNS IN 
RICHTUNG 
ZUKUNFT.

IRINA I.
BUCHHALTERIN

„Ich komme aus dem Finanzbereich und habe 
ausserhalb des D-A-CH-Raums gearbeitet. 
2018 habe ich beschlossen, nach Österreich zu 
gehen und mich auf Buchhaltung zu speziali-
sieren und gleichzeitig Deutsch zu lernen. Mitt-
lerweile habe ich während meiner Tätigkeit bei 
Rhomberg die Buchhalterprüfung erfolgreich 
absolviert. Meine nächsten Ziele sind die Bilanz-
buchhalterprüfung sowie ein Deutsch-C1-Kurs.“

Rhomberg Bau GmbH
Team Recruiting und Beratung
Mariahilfstraße 29
6900 Bregenz, Austria
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