
„Als Praktikant in der Region West lernte ich durch den Einsatz in eigenstän-
digen Projekten schnell einen großen Bereich des Leistungsbereichs von 
STRABAG Property and Facility Services kennen. An verschiedenen Objekten 
wurden mir die technischen Anlagen und die dazugehörige Gebäudeleittechnik  
von den Objektbetreuern und Servicetechnikern umfangreich erklärt. Mir 
wurden die Feinheiten des Zusammenspiels zwischen den einzelnen Sparten 
und dem gesamten Team direkt anhand aktueller Projekte aufgezeigt, und 
ich bekam nach relativ kurzer Zeit einen sehr guten Eindruck davon, wie das 
Unternehmen arbeitet. Die abwechslungsreichen Projekte, um die ich mich 
selbstständig kümmern und die ich erarbeiten durfte, motivierten mich nicht 
nur, sondern forderten mich auch heraus, für jedes meiner Projekte, an denen  
ich mitwirken durfte, hundert Prozent Qualität von mir selbst abzuverlangen. 
Jederzeit bekam ich die nötige Unterstützung des Teams und konnte mir  
immer sicher sein, dass meine Arbeit honoriert und geschätzt wurde. Ich  
bedanke mich herzlich bei den Teams der Region West für die tolle Zeit, 
die Erfahrungen, die ich machen durfte, und für das Vertrauen, das in mich  
gesetzt wurde!
STRABAG Property and Facility Services ist eines der führenden Unter-
nehmen auf dem FM- und Immobilienmarkt und beweist dies nicht nur im 
positiven Umgang mit Kunden, sondern auch durch den menschlichen,  
loyalen und professionellen Umgang mit seinen Mitarbeitern. Für jeden, der  
eine Herausforderung sucht, Engagement mitbringt und Spaß daran hat,  
etwas zu bewegen, ist STRABAG Property and Facility Services genau der  
richtige Einstieg in die FM Branche.“
 

Thomas von der Schmitt 
Studienintegriertes Praktikum   

Team Facility Services Individuell
Region West

www.strabag-pfs.com



„Im Rahmen meines Studiums des Facility Managements durfte ich bereits 
zum zweiten Mal durch die Property Manager der Regionen Nord und Ost 
und das Team Competence Center Nebenkostenabrechnungen die kaufmän-
nische Praxis dieser Managementdisziplin kennenlernen. Während dieser Zeit 
erhielt ich einen tiefgründigen Einblick in die Aufgabenfelder und Arbeitsweisen 
der Mitarbeiter. Hierdurch bot sich mir schnell die Möglichkeit, Vorgänge in 
Eigenverantwortung zu bearbeiten, um so vielseitige Erfahrungen zu sam-
meln und Kontakte in die verschiedensten Fachbereiche des Unternehmens 
zu knüpfen. Schon nach kurzer Zeit wurde ich voll in die Teams integriert 
und nicht zuletzt aus diesem Grund beim Schreiben meiner Bachelorthesis 
herzlich und kompetent unterstützt. Rückblickend hätte ich mir keine bessere  
Vorbereitung auf mein späteres Berufsleben und Unterstützung für meine  
Abschlussarbeit vorstellen können.“  

Franziska Wendt 
Praktikum mit integrierter Bachelorarbeit
Geschäftsbereich Property Management
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„Mein Praktikum im Vertrieb bei STRABAG Property and Facility Services hat 
mir gezeigt, wie Teamgeist und Kompetenz in der Praxis funktionieren können. 
Selten habe ich in so einem ausgeglichenen, produktiven und verständnisvollen 
Umfeld gearbeitet. Gerne wieder!“

Rebecca Klein-Altstedde 
Praktikantin  

Bereich FM Kalkulation und Konzepte
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