Wir suchen dich als Consultant Neue Mobilität!
Unser Profil
Wir sind eine kleine Boutique Beratung und Innovationstreiber im Bereich der Mobilität mit
Sitz im Herzen von Berlin und Hamburg. Unser Team hat unterschiedliche Backgrounds aus
ÖPNV, Automobilindustrie, Forschung und Technologie. Das macht uns einzigartig und
vereint Know-how aus allen relevanten Bereichen. Wenn du auch fasziniert bist von den
Entwicklungen in der Mobilitätsbranche und diese aktiv mitgestalten möchtest, dann bist du
bei uns genau richtig.
Dein Profil
• Du hast ein Masterstudium idealerweise in einer der Fachrichtungen Verkehrswesen,
Geografie oder vergleichbarer Richtungen absolviert
• Du begeisterst dich für den Mobilitätsmarkt, die zukünftigen Entwicklungen und die
Neugestaltung von Verkehrsangeboten in Städten
• Du bist analytisch begabt und verfügst über eine hohe Auffassungsgabe und Sorgfalt
• Du ergreifst gerne die Initiative, bist kommunikativ und übernimmst die Verantwortung
für deine Arbeit und hast auch Spaß daran, dein Wissen mit anderen zu teilen
• Du kannst sehr gut mit MS Office, insbesondere Excel, PowerPoint und Word umgehen
• Du hast erste Erfahrungen mit Datenanalysen und Recherchen gesammelt
• Du bist interessiert an enger Teamarbeit und motiviert auch über den Tellerrand
hinauszuschauen
Unser Angebot
• Mitarbeit in spannenden und innovativen Projekten in den Bereichen Neue Mobilität
(On-Demand Verkehre, Sharing-Systeme, Pricing)
• Mitarbeit bei der strategischen (Neu-) Ausrichtung von Unternehmen und Kommunen in
Richtung „Verkehrswende“
• Arbeiten in einem Büro im Herzen Hamburgs, in der Berliner Außenstelle oder Remote
• Ein fester Bestandteil unseres Teams sein und eng mit einem hochmotivierten Team
zusammenarbeiten.
Wir bieten eine faire Bezahlung, sobald es Corona zulässt eine Bahncard 100 für den
intensiven Austausch mit den Kunden, flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Optionen und ein
hochmotiviertes Team an Deiner Seite.
Wenn Du uns unterstützen und aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Mobilität arbeiten
möchtest, freuen wir uns, Dich kennenzulernen!

Bitte sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf sowie
relevanten Unterlagen an doernemann@digitalmobilities.com. Bitte gib auch deine früheste
Eintrittsmöglichkeit an.

