
 

 

Werkstudent Bahnbetrieb (m/w/x) in Essingen 

Über uns 

In Deutschland möchten wir unseren Kunden in den kommenden Jahren innovative und ganzheitliche 

Mobilitätsangebote bieten, die den öffentlichen Nahverkehr als attraktive Alternative zum Auto stärken. 

Und auch als Arbeitgeber steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt: Unsere Mitarbeiter sind unser 

wertvollstes Gut – sie sorgen dafür, dass wir unseren Kunden den besten Service anbieten können 

und Sie geben Go-Ahead Deutschland ein Gesicht. 

Wir verstehen uns überall, wo wir arbeiten als Partner in der und für die Region. Mobilität ist eine 

wichtige Grundlage sozialer und ökonomischer Entwicklung. Moderne Zugtechnologie, elektronische 

Informationsmedien und Smart Ticketing sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Deine Aufgaben bei uns. 

Schwerpunkt 1: Betriebsplanung und Aufbau der Leitstelle 

Du unterstützt uns… 

• bei der Fahrzeug- und Schichtplanung inkl. dazu erforderlicher Abstimmungen mit Partnern. 

• bei der Definition und Visualisierung von Arbeitsabläufen und Prozessen in der Leitstelle. Dabei 

stellst du sicher, dass diese von Anfang an funktionieren, in dem Du Testszenarien mitgestaltest 

und durchführst. 

• bei der Definition der Inhalte unserer Fahrgastinformation im gestörten und im Regelbetrieb.  

• Bei der  Definition von Störfällen und erarbeitest unsere Reaktion darauf. Hierzu beschreibst du 

die Abläufe und hältst diese in einfachen Checklisten fest. 

Schwerpunkt 2: Betrieb und betriebliche Infrastruktur 

Du unterstützt uns… 

• bei der Ausrüstung von unseren Zügen, Einsatzstellen und Abstellanlagen. 

• bei der Weiterentwicklung unseres Notfallmanagements, das wir von Anfang an mit unseren 

Partnern vernetzen. 

• in der Entwicklung von Prozessen, Vorlagen und KPIs. 

• bei der Entwicklung und Umsetzung von betrieblichen Verbesserungen und beim Monitoring 

derselben. 

 

 



 

 

 

Was wir erwarten 

Du... 

• studierst eine technische, naturwissenschaftliche oder betriebswirtschaftliche Fachrichtung und 

hast ein hohes Interesse am Bahnbetrieb. 

• hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis. 

• denkst analytisch und hast eine strukturierte Arbeitsweise, die Du zielgerichtet einsetzt. 

• arbeitest gerne in fachlich breit aufgestellten Teams, die sich durch eine hohe Fach- und 

Methodenkompetenz sowie einen wertschätzenden Umgang auszeichnen. 

• hast Interesse daran, die sehr hohe Kundenzufriedenheit, die Go-Ahead in Großbritannien und 

Singapur auszeichnet, auch nach Baden-Württemberg zu bringen. 

• verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein und gehst neue Herausforderungen 

zielstrebig an. 

Was Dich erwarten wird 

Wir bieten Dir … 

• einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden 

Unternehmen mit flachen Hierarchien mit der Option, nach dem Studium bei uns durchzustarten. 

• ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem ein kollegiales Miteinander gelebt wird. 

• attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Interessiert? 

Was wir noch von Dir wissen wollen: Was muss Go-Ahead tun, damit Du als Fahrgast „Wow!“ sagst? 

 

Wir sind gespannt auf Deine Ideen und freuen uns auf Deine Bewerbung über unser 

Bewerbungsformular. 

 

Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400534-51 persönlichen Kontakt mit Lena Peringer 

auf. 

 

 

 


