
Werkstudent/Praktikant (m/w/d)  
Eisenbahn Planungs- und Dispositionssysteme 

DEINE AUFGABE
•  Du unterstützt aktiv die Projektleiter in internationalen Kundenprojekten.
•  Du bist Teil eines Projektteams und gemeinsam mit Kunden, Kollegen und Partnern analysierst Du Anforderungen  
    und Möglichkeiten der Umsetzung in unserer Software.
•  Im Team erstellst Du Statusberichte und bereitest externe und interne Workshops vor.
•  Die Sicherstellung unserer Qualitätsstandards gehören zu Deinen weiteren Aufgaben.

DEIN PROFIL
•  Du bist aktuell Student/in im Studiengang Verkehrsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen oder  
    einem vergleichbaren Studiengang.
•  Idealerweise hast Du erste Erfahrung mit IT-Projekten schon gesammelt.
•  Deine Denkweise zeichnet sich durch ein hohes Maß an analytischen Fähigkeiten und eine selbstständige  
    Arbeitsweise ist für Dich selbstverständlich.
•  Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Flexibilität runden Dein Profil ab.
•  Deutsch und Englisch beherrschst Du sicher in Wort und Schrift. 

WIR BIETEN 
•  Du arbeitest in einem spannenden, abwechslungsreichen und internationalen Arbeitsumfeld - zusammen  
    mit den führenden Eisenbahnunternehmen in Europa und weltweit.
•  Du arbeitest am Puls der Zeit und gestaltest die Digitalisierung des Bahnverkehrs. 
•  Du lebst in flachen Hierarchien, bist sehr flexibel und hast einen großen Gestaltungsspielraum 
    bei Deinen Aufgaben. 
•  Die Mischung machts: interdisziplinär, professionell, innovativ.
•  Für alles rund um Deinen Arbeitsplatz bietet HaCon ein abwechslungsreiches Wohlfühlpaket.

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen  
zusammengefasst in einer pdf-Datei an jobs(at)hacon.de!

Für Fragen steht Dir Frau Hachmeister gerne unter Tel. 0511-33699-0 zur Verfügung.  

Mehr als 350 Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sorgen mit innovativen Softwarelösungen dafür, dass der Verkehr reibungs-
los funktioniert und Millionen Fahrgäste optimal informiert sind. Unsere Software- und Mobilitätsspezialisten erarbeiten 
passgenaue Lösungen für Planungs-, Dispositions- und mobile Informationssysteme für Verkehrsunternehmen. Von der Fahr-
planidee bis zur Disposition unter dem rollenden Rad optimiert unser Fahrplankonstruktions- und managementsystem TPS 
den Betrieb von Bahnunternehmen. Unsere preisgekrönten mobilen Informationssysteme wie z.B. der DB Navigator gehören 
zu den erfolgreichsten europäischen Apps und sind auf allen gängigen Plattformen vertreten. Als Teil des Siemens-Konzerns 
vereinen wir die Stärken eines weltweit agierenden Unternehmens mit der Flexibilität und den Teamgeist eines innovativen 
Mittelständlers. 

hacon.de/jobs

Standort Hannover, flexibel gestaltbar.


