
Du willst nicht kopieren,
  sondern den Startknopf 
für Deine Karriere drücken.

❚ Mitwirken an innovativen und spannenden Projekten in der Digitalisierungsoffensive
❚ Selbstständige Unterstützung der IT-Projektmanager
❚ Erstellung von projektbezogenen Dokumenten (z.B. Präsentationen, Handbücher, Berichte)
❚ Eigenverantwortliche Umsetzung von Arbeitspaketen sowie die Datenpflege
❚ Organisation von projektbezogenen Meetings und Worksthops sowie deren Nachbereitung
❚ Unterstützung bei der Erstellung von Testkonzepten und der Testdurchführung
❚ Steuerung von Dienstleistern
❚ Unterstützung bei der Einführung von Jira, MS Office 365 und weiteren neuartigen 

Werkzeugen 

Willkommen, Du passt zu uns.

Als Werkstudent IT-Projektmanagement (w/m/d).

Die Deutsche Bahn bietet deutschlandweit über 500 Berufe und vielfältige Einstiegsmöglichkeiten für 
Studenten und Absolventen. Mehr als 1400 Praktikanten, Werkstudenten, Direkteinsteiger und Trai-
nees lernen uns jährlich als dynamischen und innovativen Arbeitgeber kennen. Sei dabei und hilf uns, 
die DB nach vorne zu bringen – und Deine Karriere gleich mit. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für eine Werkstudententätigkeit von mindestens 6 Monate 
für die S-Bahn Hamburg GmbH am Standort Hamburg.

Deine Aufgaben:

Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 47262.

Jetzt bewerben und mehr erfahren: deutschebahn.com/karriere

DBKarriere

Dein Profil:
❚ Studium IT-Management, (Wirtschafts-) Informatik, BWL mit dem Schwerpunkt IT oder ein 

vergleichbarer Studiengang
❚ Deine Stärken liegen in der Administration und Koordination
❚ Du möchtest während des Studiums Erfahrungen in einem innovativen Großkonzern sammeln
❚ Du verstehst schnell komplizierte Sachverhalte und kannst sie strukturiert und verständlich 

wiedergeben
❚ Du kannst kommunizieren und bist ausdrucksstark
❚ Du organisiert gerne und hältst dabei vorgegebene Fristen ein
❚ Du kannst andere Leute argumentativ überzeugen und arbeitest gern in einem 

interdisziplinären Team
❚ Du triffst sicher Entscheidungen und kannst diese logisch begründen 

Wir bieten:
❚ Du arbeitest an spannenden und aktuellen Projekten
❚ Dein Team begleitet Dich und sorgt mit gezieltem Feedback für Deine persönliche Weiterentwicklung
❚ Vernetzung mit anderen Studierenden, z. B. durch unsere Stammtisch-Angebote
❚ Eine faire Vergütung und günstige Freizeitangebote




