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Praktikumsausschreibung: 

Unterstützung in Beratungsaktivitäten im Eisenbahnsektor 

Zur Unterstützung in Consulting-Aktivitäten im Eisenbahnsektor suchen wir 

motivierte und verantwortungsbewusst arbeitende Studierende. 

▪ Unterstützung bei der Bearbeitung von zukunftsträchtigen Bera-

tungsprojekten für nationale und internationale Kunden im Bereich 

der angewandten Eisenbahnbetriebswissenschaft 

▪ Übernahme von eigenen Aufgabenbereichen nach einer eigen-

ständigen Einarbeitung entlang eines Entwicklungspfads (u.a. in 

das Softwareprogramm OTT und LUKS) 

▪ Neue OTT-Versionen testen und für unsere Kunden aufbereiten 

(Wiki, Power Point) 

Folgende Eigenschaften solltest du mitbringen. 

▪ Neugierde und Interesse am Thema Eisenbahn 

▪ Gefühl für Zahlen und Modelle 

▪ Motivation, Engagement und Ehrgeiz sowie sehr gute Deutsch- 

und gute Englischkenntnisse 

▪ Spaß an neuen Herausforderungen und Liebe zum Detail 

Du wirst eng mit unserem Ingenieursteam zusammenarbeiten und erhältst 

einen guten Einblick in das Tagesgeschäft eines Beraters.  

▪ Junges und motiviertes Team 

▪ Helles und großes Büro mit freien Getränken, Kicker, Tischtennis-

platte, Grill, gemeinschaftliche Events – je nach Corona-Lage 

▪ Zentrale Lage am Hauptbahnhof mit guter Verkehrsanbindung 

2008 als Spin-Off der RWTH Aachen gegründet, arbeiten wir in einem in-

terdisziplinären Team aus mittlerweile rund 30 Personen am Standort 

Aachen. Auch unser Kundenstamm wächst und verteilt sich zwischenzeitlich 

auf mehr als ein Dutzend Länder innerhalb und außerhalb Europas. Wir ver-

stehen uns als unabhängiger, innovativer und zugleich praxisnaher Dienst-

leister. 

Im Verbund der quattron group verantworten wir die bahnbetrieblichen Be-

ratungsdienstleistungen sowie die Softwareentwicklung. Die Gruppe beglei-

tet mit strategischer, technischer und wirtschaftlicher Kompetenz den tech-

nologischen Wandel von Netzinfrastrukturen. Diese Einbettung erlaubt 

auch einen Blick über den Tellerrand hinaus. 

Für weitere Informationen schau gerne auf unsere Website: www.via-con.de  

Für ein besseres gegenseitiges Kennenlernen bevorzugen wir das Arbeiten 

im Unternehmensbüro in Aachen. Dennoch besteht die Möglichkeit Remote 

zu arbeiten. 

Bei Fragen kannst du dich gerne melden bei: 

Madeleine van Hövell, m.vanhoevell@via-con.de 
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