
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Mobilität
Die aktuellen Megathemen Digitalisierung und Vernetzung sind mittlerweile untrennbar mit der Mobilität von morgen verbunden. 
Diese Themen haben nicht nur umfangreiche Auswirkungen auf neue Mobilitätsformen und -angebote sondern insbesondere auf 
die dahinterliegenden Informationsstrukturen. Durch den regen Datenaustausch zwischen Verkehrsteilnehmern, Fahrzeugen und 
der sie umgebenden Infrastruktur wird die nächste Stufe der Mobilität erreicht. Das enorme Datenpotenzial ermöglich den Betrieb 
von Echtzeit-Systemen, wie sie für ein verbessertes Verkehrsmanagement, hochgenaue Navigationsdienste oder für das vernetzte 
automatisierte Fahren notwendig sind. 

Die AlbrechtConsult GmbH agiert als unabhängiges Consulting-Büro inmitten dieses Mobilitätswandels, gestaltet aktiv mit und 
unterstützt seine Kunden bei den damit verbundenen Herausforderungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ihr Pro�l:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Diplom bzw. 
Master an Uni/FH) der Fachrichtung Bauingenieurswesen, 
Raumplanung, Geographie oder vergleichbarer Ingenieur-
studiengänge mit einem Schwerpunkt im Bereich Verkehrs-
wesen oder Verkehrsplanung.
Sie besitzen idealerweise fundierte Kenntnisse in einigen 
der folgenden Bereiche:

• Verkehrstechnik, Verkehrsmanagement, Intelligente     
 Verkehrssysteme, Kooperative Systeme im Verkehr
• Anwenderberatung/ Anwender-Support (IT)
• Kundenberatung, -betreuung
• Projektierung und Planung

Sie sind engagiert, teamfähig und zuverlässig und verfü-
gen zudem über Kommunikationsfähigkeit, sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit und gute Umgangsformen.

Analytisches Denken und selbständiges Arbeiten sind für 
Sie keine Fremdworte.

Sie beherrschen die gängigen O�ce-Anwendungen.

Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift.

Ihre Aufgaben:
Für unseren Standort in Aachen suchen wir eine(n) vielseiti-
ge(n) Projekt-Ingenieur/in, der/die Planungs- und 
Beratungsprojekte auf dem Gebiet der Intelligenten 
Verkehrssysteme abwickelt. 
Im Vordergrund der Tätigkeit stehen die Spezi�kation, die 
Umsetzungsbegleitung und die Evaluierung Intelligenter 
Verkehrssysteme, sowie vielfältige sonstige diesbezügliche 
(IT-)Beratungsleistungen. 
Neben der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Ingeni-
euren der Fachrichtungen Verkehrs- und Informationstech-
nik, sowohl bei uns als auch beim Kunden, ist es erforder-
lich, die Arbeitsergebnisse gra�sch und schriftlich darstel-
len zu können und ggf. beim Kunden zu präsentieren.

Wir bieten: 
Weiterentwicklung des Know-Hows mit Gestaltungsspiel-
raum für den eigenen Werdegang
Gep�egtes Arbeitsklima, �exible Arbeitszeiten z.T. auch im 
Home-O�ce, �ache Hierarchie, kurze Kommunikations-
wege

AlbrechtConsult GmbH, Hanfried Albrecht
Theaterstr. 24
52062 Aachen
Hanfried.Albrecht@AlbrechtConsult.com
+49 241 500 720

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen und unbefristet. Eine erste 
Kontaktaufnahme ist gerne telefonisch möglich. Bewerbungen 
(inkl. Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung) bitte per Post 
oder E-Mail an:

 

Verkehrsingenieur (m/w/d) 

www.albrechtconsult.com


