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Stellenbeschreibung

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Praktikant:in (w/m/d) für die Deutsche Bahn AG am Standort Berlin für eine
Dauer von 6 Monaten.

Du arbeitest an wegweisenden Konzepten für die strategischen und operativen Herausforderungen der Deutschen Bahn im Kontext
Verkehrswachstum und Digitalisierung. In geschäftsfeldübergreifenden Teams wirkst du am Programm Reisendenlenkung & Kapazi-
tätsmanagement (ReKa) mit. Dabei fokussierst du dich nicht nur auf die strategisch-konzeptionellen Handlungsfelder, sondern er-
hältst die Möglichkeit laufende Umsetzungsprojekte mitzugestalten.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Für deine Bewerbung benötigen wir kein Anschreiben.

Dein Kontakt

Team, Recruiting

+49 30 297 24707

Jetzt bewerbenPraktikant:in Strategie und Digitale Innovation Reisen‐
deninformation (w/m/d)

 Berlin, Deutschland  Startdatum: ab sofort  Deutsche Bahn AG

 Kaufmännische Berufe, Logistik, Projektmanagement  Job-Nr.: 170119  Vollzeit/Teilzeit (Dauer: Befristet)

Für die Programmumsetzung arbeitest du in konzernübergreifenden Teams an großen Strategieprojekten und übernimmst die
Verantwortung für einzelne Aufgaben

Du gestaltest laufende Umsetzungsprojekte mit und bereitest deine Ergebnisse für das Top Management auf

Du bist Teil der DB Innovation-Community und eruierst im Rahmen des Verbundprozessmanagements Strategien zur Weiterent-
wicklung des ReKa-Projektportfolios

Du definierst und bewertest wesentliche Handlungsfelder im Kontext Verkehrswachstum und Digitalisierung mit Fokus auf Be-
dürfnisse der Kund:innen, Kapazitätswachstum und Betriebsqualität, wandelst innovative Ideen in wirtschaftlich verwertbare
Business- und Use-Cases um und erprobst diese im Team mit Kund:innen und Mitarbeitenden

Bei deinen Projekten und Aufgaben setzt du dein Methoden- und Projektmanagement-Know-how ergebnisorientiert ein

Du studierst Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Volkswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbare Studien-
gänge

Du hast vorzugsweise erste praktische Erfahrung im großen Konzern oder auch in der Beratung gesammelt

Du bringst ein ausgeprägtes Interesse an konzeptioneller Arbeit mit

Du zeichnest dich durch eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise aus und kannst dich schnell in neue Aufgaben einarbei-
ten

Du bringst ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit sowie ein sicheres und verbindliches Auftreten mit

Im Umgang mit Microsoft Office, vor allem MS Excel und MS PowerPoint, fühlst du dich sicher

tel:+49 30 297 24707
https://jobs.deutschebahngroup.careers/jobsde/ApplicationMethods?jobId=195290
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Deine Benefits

Die Deutsche Bahn bietet deutschlandweit über 500 Berufe und vielfältige Einstiegsmöglichkeiten für Studierende und
Absolvent:innen. Mehr als 1.400 Praktikant:innen, Werkstudent:innen, Direkteinsteiger:innen und Trainees lernen uns jährlich als dy-
namische und innovative Arbeitgeberin kennen. Sei dabei und hilf uns, die DB nach vorne zu bringen – und deine Karriere gleich mit.

Bewirb dich jetzt online auf diese Ausschreibung.

deine vollständige Bewerbung enthält: Lebenslauf, Notenübersichten (Abitur und Studium), Praktikumszeugnisse sowie eine Angabe
zum gewünschten Zeitraum. Handelt es sich um ein Pflichtpraktikum, dann ergänze deine Unterlagen bitte durch den entsprechen-
den Nachweis. Für die Berücksichtigung deiner Bewerbung benötigen wir auch eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung.
Es besteht die Möglichkeit, nach deinem Praktikum eine Abschlussarbeit zu verfassen, oder dein Praktikum durch eine Werkstuden-
tentätigkeit zu verlängern.

Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe Schwerbehinderter und Gleichgestellter sowie eine respektvolle Zusammenarbeit
sind innerhalb des DB Konzerns fest verankerte Grundsätze. Deshalb werden schwerbehinderte und gleichgestellte Bewerber:innen
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Darüber hinaus haben wir den Anspruch, unabhängig von der sozialen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität und Orientierung allen Kandidat:innen die gleichen Möglichkeiten des Be-
rufseinstieges und der Aus- und Weiterbildung zu bieten. Wir fördern bewusst die Vielfalt und das Miteinander in unseren Teams.

Vergünstigungen

Auch privat sollst du weiterkommen: mit einer fairen Vergütung und günstigen Freizeitangeboten für z. B. Reisen mit deiner Familie
oder Freunden.

DB StudentsClub

Über Teamgrenzen hinweg: Der Austausch mit anderen Studierenden, z.B. durch unser vielfältiges Event- und Vernetzungsangebot,
verschafft dir konzernweit hilfreiche Kontakte.

Individuelle Weiterentwicklung

Dein Team arbeitet dich ein, begleitet dich und sorgt mit gezieltem Feedback für deine persönliche Weiterentwicklung.

Spannende Projekte

Woran wir arbeiten, was wir besser machen wollen – das wirst du schnell herausfinden. Denn bei uns erlebst du einen Großkonzern
auf Augenhöhe und arbeitest an spannenden und aktuellen Projekten.

Netzwerk und Kontakte

Über Teamgrenzen hinweg: Der Austausch mit anderen Studierenden, z.B. durch unser vielfältiges Event- und Vernetzungsangebot,
verschafft dir konzernweit hilfreiche Kontakte.


