BERUFSANFÄNGER ODER YOUNG PROFESSIONALS
Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir baldmöglichst eine

Teamassistenz für Projektmanagement
in nationalen und internationalen Projekten
Ihr Profil:
• Sie haben im Bereich Verkehr, Mobilität, Umwelt studiert oder verfügen über einen Master für
Projektmanagement, Master of Business Administration oder vergleichbaren Hochschulabschluss
• Sie möchten sich beruflich im Bereich der Intelligenten Mobilität (intelligente und kooperative
Verkehrssysteme/Automatisiertes Fahren) entwickeln und sehen darin Ihre berufliche Perspektive.
• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift bzw. sind über
Sprachförderung bereit, diese schnell zu erlernen
• Sie besitzen idealerweise bereits Vorkenntnisse auf dem Gebiet:
o Projektkoordinierung und –management, idealerweise im Bereich von Verkehr, Mobilität und Umwelt
o Planung und Projektierung von nationalen und internationalen F&E- und Realisierungsprojekten
• Sie sind engagiert, teamfähig und zuverlässig und verfügen zudem über Kommunikationsfähigkeit,
sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Umgangsformen für die Teamarbeit in nationalen und
internationalen Projekten
• Analytisches Denken und selbständiges Arbeiten sind für Sie keine Fremdworte.
• Sie beherrschen die gängigen Office-Anwendungen und haben idealerweise auch Kenntnisse im
Bereich der IKT.
• Sie haben die Bereitschaft zu ein- oder zweitägigen nationalen oder internationale Reisen (Europa)
• Sie sind bereit Ihre Arbeitszeit flexibel nach den Anforderungen unserer Projekte zu gestalten
Was Sie erwartet:
AlbrechtConsult ist ein auf Verkehr, Mobilität, Umwelt spezialisiertes, international agierendes
Beratungsunternehmen. Unsere Kunden sind vornehmlich nationale und internationale Behörden.
Für unseren Standort in Aachen bieten wir nach einer Einarbeitungszeit im Team, eine vielseitige,
anspruchsvolle und später auch selbstständige Position auf dem Gebiet der Projektkoordinierung und des
Projektmanagements im Rahmen kundenspezifischer, nationaler und internationaler F&E- und
Realisierungsprojekte.
Im Vordergrund Ihrer Tätigkeit stehen am Beginn die Unterstützung unserer Senior-Consultants in der
Akquisition sowie in der Koordinierung und im Management teilweise sehr großer nationaler und
internationaler Projekte mit zahlreichen Partnern sowie vielfältige sonstige diesbezügliche
Beratungsleistungen.
Neben der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Ingenieuren der Fachrichtungen Verkehrs- und
Informationstechnik, sowohl bei uns als auch beim Kunden, ist es erforderlich, sich in mittleren und großen
Teams Akzeptanz und Respekt zu verschaffen und Projekte von Beginn an verantwortungsvoll, nachhaltig
und termingerecht zu begleiten.
Die Stelle ist ab sofort zu besetzen und nach einer angemessenen Probezeit unbefristet. Interessieret sind wir
auch an weiblichen Mitarbeiterinnen (auch in Teilzeit). Eine erste Kontaktaufnahme ist auch telefonisch möglich.
Bewerbungen (inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung) bitte E-Mail an:
AlbrechtConsult GmbH
Theaterstr. 24
52062 Aachen

Hanfried Albrecht
Hanfried.Albrecht@AlbrechtConsult.com
0241 500 720

Für weitere Informationen dient auch unsere Webseite www.AlbrechtConsult.com

