
 

 

Rupprecht Consult ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Köln. Seit 1996 ist 
unsere Mission die nachhaltige Entwicklung von Städten und Regionen in Europa und weltweit. Hierzu 
entwickeln wir innovative Ideen für nachhaltige urbane Mobilität. Unsere Projekte werden durch Forschungs- 
und Innovationsprogramme gefördert und wir kooperieren weltweit in multidisziplinären Konsortien. Wir sind 
ein internationales Team. Englisch ist bei uns Unternehmenssprache. Details unter www.rupprecht-consult.eu.   

 

Unser Team sucht eine(n) 

Studentische Hilfskraft (m/w/d)  

Wen wir suchen?  

Du bist mitten im Studium, bringst aber schon erste Berufserfahrung durch Praktika o.ä. mit. Du bist 
interessiert an nachhaltiger urbaner Mobilität und der lebenswerten Gestaltung von Städten und möchtest 
Dich mit Deinen Fähigkeiten dafür einsetzten? Dann bist Du bei uns richtig. 

Wir glauben an diverse Teams und daran, dass wir die besten Ergebnisse erzielen, wenn unsere 
Mitarbeiter*innen entsprechend ihren persönlichen Stärken und Interessen arbeiten. Das gilt auch für unsere 
studentischen Hilfskräfte. Deshalb suchen wir verschiedene Talente für unterschiedliche 
Tätigkeitsschwerpunkte.  

Unabhängig von Deinem Schwerpunkt ist uns wichtig: Du übernimmst gerne Initiative und arbeitest gerne 
eigenverantwortlich. Du sprichst fließend Englisch und Deutsch und hast Erfahrung im Umgang mit modernen 
Softwarelösungen und in der Anwendung von MS Office. Du hast Freude an der Arbeit in einem 
internationalen Team. 

Was wirst Du tun? Das, was Dir am besten liegt: 

- Für angehende Mobilitäts-Experten: Du erweiterst Deine und unsere Expertenkenntnisse durch 
Recherchearbeiten und spezifische Analysen, wie z.B. der Bewertung von Mobilitätsplänen deutscher 
Städte im Hinblick auf die Erfüllung von Qualitätskriterien eines SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). 

- Für Wordgewandte: Zusammen mit unseren Fachexperten schreibst Du mit Deinem guten Sprachgefühl 
schlüssige Texte für unterschiedliche Zielgruppen (Experten, Forschungsträger, Bürger) in deutscher oder 
englischer Sprache und hilfst bei der Erstellung von Lernmaterialen für unsere eLearning Plattform 
„Mobilty Academy“ und für unser internes Wissensmanagement. 

- Für Visuelle: Mit Deinem guten Gefühl für Farben, Formen und Bilder erstellst Du  
(an-)sprechende Darstellungen für unsere eLearning-Kurse, Präsentationen und 
Kommunikationsmaterialien. 

- Für “Tool-Nerds": Du fuchst Dich gerne und schnell in digitale Lösungen und hilfst uns dadurch, unsere 
vielfältigen digitalen Tools besser zu nutzen und unsere internen Prozesse weiter zu digitalisieren. 

- Für „Daten-Cracks“: Du unterstützt in unseren Forschungs- und Beratungsprojekten durch die Analyse 
und grafische Aufbereitung von Daten mit unterschiedlichen Tools.  

- Für Organisationstalente: Du unterstützt unsere Projekte organisatorisch in der Rolle “Project Office” 
oder durch die Organisation von (internationalen) Veranstaltungen und hilfst unserem Office 
Management bei administrativen Tätigkeiten.  

Was können wir Dir bieten? 

Wir bieten Dir ein vielfältiges, abwechslungsreiches und dynamisches Aufgabenfeld in einem tollen, 
internationalen Team. Du leistest mit Deiner Arbeit Deinen Beitrag zur Gestaltung nachhaltiger Mobilität und 
lebenswerter Städte und Regionen weltweit. Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten und Remote-Working-
Regelungen, aber wir arbeiten auch gerne in unserem Büro im Zentrum von Köln zusammen. 

Bitte sende Deine Bewerbung an: info@rupprecht-consult.eu   

Komm in unser Team!       

http://www.rupprecht-consult.eu/
mailto:info@rupprecht-consult.eu

