Nächste Station: Karrierestart. Bahn frei für die Zukunft!
Die Captrain Deutschland GmbH ist eine Holding-Gesellschaft, die regionale und internationale Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) unter einem Dach vereint. Gemeinsam sind
wir eines der führenden Schienenlogistikunternehmen in Deutschland und Europa. Captrain ist Teil der Rail Logistics
Europe, einem Geschäftsbereich der französischen SNCF-Gruppe. Darunter sind alle Kompetenzen des Konzerns
im Bereich Schienenlogistik vereint. Damit gehört Captrain zu einem einzigartigen europäischen Netzwerk. Bei Captrain gilt: Egal was kommt, alle für die Sache. Denn Eisenbahn funktioniert nur im Team.
Gestalte die Zukunft bei uns mit als

Dualer Student (d/m/w) - Schwerpunkt Mediendesign oder Kommunikation & Public Relations (PR)
Kennziffer: 732_100
Beginn: ab 01. Oktober 2022 I Ort: Berlin I Anstellung: befristet, in Teilzeit (20h / Woche)
Dein vollfinanziertes Bachelor-Studium in Kommunikation & PR oder Mediendesign wird in Kooperation mit der
Hochschule IUBH in Berlin (www.iubh-dualesstudium.de) erfolgen. Während der sieben Semester bis zu deinem
Abschluss als Bachelor of Arts, gehst du zwei Tage in der Woche zur Hochschule und lernst an den anderen drei
Tagen die Praxis im Unternehmen kennen.

Dein Aufgabengebiet:
•
•
•
•

Du lernst die internationale Welt der Schienenlogistik kennen und sammelst Praxiserfahrung
Du erhältst umfassende Einblicke in den Bereich Strategie und Kommunikation und damit in alle Facetten der
Corporate Identity eines Unternehmens
Du unterstützt des Kommunikationsteam und die Grafik im Tagesgeschäft und hilfst bei der Vorbereitung interner Veranstaltungen sowie Messen
Du kümmerst dich um die Bestellung und den Versand von Werbemitteln und erstellst Dokumente und MS
Office-Vorlagen

Mit Fortschreiten deines Studiums sowie mit zunehmender Praxiserfahrung, wirst du mehr Verantwortung
übernehmen und so im Laufe deiner Ausbildung immer mehr Themen eigenständig bearbeiten und eigene Projekte
verfolgen können.

Was Dich bei uns voranbringt:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife
Du verfügst über hohes Engagement und Ehrgeiz für Dein Studium
Sehr gute kommunikative und kreative Fähigkeiten
Neugier an wirtschaftlichen und logistischen Prozessen
Ein hohes Maß an Teamfähigkeit und ein freundlicher Umgang mit Deinen Kollegen*
Du denkst gerne mit und hinterfragst bestehende Prozesse und Arbeitsweisen
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse, mindestens B2

Was die Arbeit bei uns ausmacht:
Wir bieten dir ein sicheres Arbeitsverhältnis in einem zukunftsorientierten und wachsenden Unternehmen,
welches:
• Dich fördert, indem Möglichkeiten zur internen Weiterbildung und Entwicklung angeboten werden (u. a.
über unsere interne Captrain Online Academy (WBT))
*(d/m/w)

•
•

Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der die Entwicklung kreativer Lösungen ausdrücklich
erwünscht ist, anbietet
Dir hohe Qualität bietet und Dich mit einem Ausbilder*, der dir jederzeit zur Seite steht, unterstützt

Du hast keine Lust dich zu verstellen und arbeitest gern Hand in Hand?
Dann bist Du bei uns richtig. Bewirb Dich mit Deinen aussagefähigen Unterlagen über unser Online-Formular unter
Angabe der Kennziffer: www.captrain.de/jobs-karriere/online-bewerbung
Captrain. Zieh mit!

*(d/m/w)

