
   

 

Digital Trainee New Digital Business (w/m/d) 
Mit dem Traineeprogramm Digitalisierung lernst Du verschiedene Digitalisierungsprojekte der Deutschen Bahn kennen. Das 12-
monatige Traineeprogramm ist in unterschiedlichen Geschäftsbereichen angesiedelt und zeichnet sich durch die Abwechslung von 
Praxis- und Weiterbildungs-/Projektphasen aus. Während Deiner Praxisphasen arbeitest Du an Projekten von strategischer 
Relevanz. Nach jeder Praxisphase besuchst du Seminare und Workshops, z.B. zu agilen Methoden. Außerdem entwickelst Du (wie 
ein Entrepreneur) gemeinsam im Team mit anderen Trainees Dein eigenes Geschäftsmodell und hast die Chance, dieses vor einer 
Jury der DB Digital Ventures zu pitchen. 

 
Wir suchen Dich zum 1. März 2020 an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main und Plochingen um die Zukunft der 
Deutschen Bahn mitzugestalten. 
 

Deine Aufgaben: 
 

▪ Du identifizierst, analysierst und bewertest digitale Geschäftsmodelle 

▪ Du begleitest in der Praxisphase u. a. die Entwicklung und Verprobung neuer Geschäftsmodelle mittels Lean 
Startup Methoden für die Deutsche Bahn 

▪ Du wirkst bei der Implementierung digitaler Ansätze in den Geschäftsfeldern der Deutschen Bahn mit 

▪ Du arbeitest vorstandsnah mit anderen Bereichen an spannenden Projekten, um die digitale Transformation 
innerhalb und außerhalb des Kerngeschäftes der DB voranzutreiben 

▪ Du entwickelst im Rahmen der Projektarbeit Dein eigenes Geschäftsmodell und lernst die passenden 
Methoden kennen 

▪ Du baust dir ein internes und externes Netzwerk im Digitalbereich auf 
 

Dein Profil:  
 

▪ Du hast einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften oder in einem interdisziplinären Fach, wie z.B. 
Entrepreneurship, Wirtschaftsingenieurwesen oder -informatik, Technologie- und Innovationsmanagement 
oder einem vergleichbaren Studiengang 

▪ Deine ersten praktischen Erfahrungen hast Du idealerweise bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, in 
einem Startup oder in einer Unternehmensberatung gesammelt 

▪ Du bringst ein Verständnis für Neue Technologien, IT-Entwicklung sowie für datenbasierte und digitale 
Geschäftsmodelle mit 

▪ Du möchtest die Zukunft der digitalen Mobilität und Logistik mitgestalten 

▪ Du bringst ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Gestaltungswillen, eine hohe Einsatzbereitschaft sowie eine 
schnelle Auffassungsgabe mit 

▪ Du bist kommunikationsstark, teamfähig und wissbegierig 

▪ Du hast Spaß bei der Arbeit in einem agilen und kreativen Umfeld 

▪ Du bringst sehr gute Englischkenntnisse mit 
 
 
 



 
 

 
 

Wir bieten: 
 

▪ Du erhältst ein attraktives Gesamtpaket samt unbefristetem Arbeitsvertrag, Beschäftigungssicherung und 
weiteren Zusatzleistungen, z. B. Deine persönliche NetzCard und vergünstigte Freizeitangebote. 

▪ Dein Team arbeitet Dich ein, Du besuchst Seminare und regelmäßiges Feedback unterstützt Deine persönliche 
Standortbestimmung. 

▪ Die Vernetzung der akademischen Nachwuchskräfte bietet Dir jederzeit die Gelegenheit für fachlichen und 
persönlichen Austausch mit anderen Berufseinsteigern. 

▪ Woran wir arbeiten, was wir besser machen wollen – das wirst Du schnell herausfinden. Denn bei uns erlebst 
Du einen Großkonzern auf Augenhöhe und lernst uns durch unterschiedliche Praxisstationen mit allen 
Facetten kennen. 

▪ Mit Leidenschaft und Energie für Deine Projekte hilfst Du dabei, uns als DB weiter nach vorne zu bringen – und 
Dich selbst gleich mit. 

 

Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 45429 (Berlin), 46710 (Frankfurt am Main), 46711 (Plochingen). 

Jetzt bewerben und mehr erfahren: deutschebahn.com/karriere 

 


