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Stellenausschreibung 

Weil Gut auf der Schiene besser ist – Studi-Job als 
Klimaretter:in bei den umweltfreundlichen GÜTERBAHNEN!  
Wir suchen eine:n Praktikant:in (gn) vor Ort in Berlin oder Remote 
 
DIE GÜTERBAHNEN wollen weiter wachsen! Unser Verband vertritt die Ideen und Interes-
sen des Schienengüterverkehrs in Deutschland. Die Stärkung des umweltfreundlichen 
Schienenverkehrs, eine faire Wettbewerbspolitik sowie die Modernisierung und Vereinfa-
chung des Transports von Gütern auf der Schiene sind unsere Ziele, für die wir uns vor 
allem in der Politik und Wirtschaft, aber auch gegenüber Netzbetreibern und Bundesbe-
hörden einsetzen. Als Team engagieren wir uns gemeinsam für das Gelingen der Ver-
kehrswende und das Wachstum unserer fast 100 Mitgliedsunternehmen. 
 
Was das mit dir zu tun hat? Hast du dich noch nie gefragt, welchen CO2-Fußabdruck 
deine Lebensmittel auf ihrem Weg ins Regal verursachen? Der Transportweg wird oft ver-
gessen, aber klimafreundlicher Güterverkehr auf der Schiene ist ein wichtiger Teil der Lö-
sung, wenn es um CO2-Einsparung geht. Und außerdem: Da wir auch für eine bessere 
Schieneninfrastruktur kämpfen, kannst du bei deiner nächsten Verspätung an uns den-
ken! 
 
Wir suchen ab sofort Unterstützung durch eine:n Praktikant:in für folgende projektbezo-
gene Tätigkeitsschwerpunkte: 

- Unterstützung bei fachlichen Recherchen und Aufarbeitung von Ergebnissen für 
Politik und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Dein Profil: 

- Studium des Verkehrswesens, der Schienenfahrzeugtechnik, Politikwissenschaf-
ten o. ä. 

- Sehr guter Umgang mit den gängigen Microsoft-Office Tools (insb. Word, Excel) 
- Ausgeprägte Fähigkeit der Recherche und anschließender Informationsvermitt-

lung auch bei komplexen Themen 
- Hands-on Mentalität und einwandfreie Rechtschreibung in deutscher Sprache 

 
Wir bieten dir: 

- Ein spannendes, projektbezogenes Praktikum mit flexibler Praktikumsdauer und 
Stundenzahl auf der Basis einer angemessenen Vergütung. Bitte beachte, dass 
eine Mindestdauer von drei Monaten aufgrund der Einarbeitung gewünscht ist. Bei 
uns ist sowohl ein Pflicht- als auch ein freiwilliges Praktikum möglich 

- Verantwortungsbewusste und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen und 
engagierten Team 

- Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 
- Flexible Gestaltung der Arbeitszeit 
- Einen modernen Arbeitsplatz mit Home Office-Möglichkeit 
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Bitte sende deine Bewerbung (ohne Foto) inklusive einer aktuellen Immatrikulationsbe-
scheinigung sowie dem gewünschten Praktikumszeitraum per E-Mail an die Geschäfts-
stelle unter office@netzwerk-bahnen.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung - unabhän-
gig von ethnischer Herkunft, Behinderung, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, 
sozialer Herkunft oder anderer zu Benachteiligung/Diskriminierung führender Merkmale. 
 
Für Fragen steht unsere stellvertretende Geschäftsführerin gern unter der Rufnummer 
+49 30 53 14 91 47-8 zur Verfügung. Weitere Informationen über DIE GÜTERBAHNEN 
unter www.die-gueterbahnen.com, auf LinkedIn, Twitter sowie Instagram (@diegueterbah-
nen). 
 


