
 
 
 

 
 
 
 
 

Werkstudent Archiv (m/w/d) 

Als Wegbereiter einer kohlenstoffarmen Zukunft entwickelt und vermarktet Alstom Mobilitätslösungen, als 
nachhaltige Grundlage für den Verkehr der Zukunft. Unser Produktportfolio reicht von 
Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen, Monorails und Straßenbahnen bis hin zu integrierten Systemen, 
maßgeschneiderten Dienstleistungen, Infrastruktur, Signaltechnik und digitalen Mobilitätslösungen. Wenn Sie 
zu uns kommen, werden Sie Teil eines sozialen, verantwortungsbewussten und innovativen Unternehmens, in 
dem mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen weltweit an einer umweltfreundlicheren und intelligenteren Mobilität 
arbeiten. 
  
Für unser Team im Bereich Archivierung am Standort Hennigsdorf suchen wir derzeit 
einen Werkstudenten (m/w/d) 
  
Folgende Punkte gehören zu den Aufgabengebieten 

 Ausarbeitung einer Strategie zur Reduzierung des Archives am Standort HEN 
 Analyse der einzelnen Archive 
 Bestimmen der Aufbewahrungspflichten / -dauer (digital und physisch) gem. aus gesetzlicher Vorgaben 
 Start der Digitalisierung von Neuunterlagen, Reduzierung des physischen Bestandes 

  
Folgende Kompetenzen sind wünschenswert 

 Gute mündliche & schriftliche Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch 
 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
 Sicherer Umgang mit den Microsoft Office Programmen 

  
Wir bieten 

 Ein integratives Arbeitsumfeld 
 Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Markt 
 Aufgaben mit Verantwortung 

  
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte per Email an david.altmann@alstomgroup.com 
  
Warum Alstom? 
Alstom ist das führende Unternehmen im Bahnsektor und löst spannende Herausforderungen für die Mobilität 
von morgen. Deshalb schätzen wir neugierige und innovative Menschen, die gemeinsam mit Leidenschaft daran 
arbeiten, Mobilität neu zu erfinden und somit intelligenter und nachhaltiger zu gestalten. Tag für Tag entwickeln 



 
 
 

 
 
 
 
 

wir unsere agile, integrative und verantwortungsbewusste Kultur weiter, in der unseren Mitarbeitenden die 
Möglichkeit geboten wird zu lernen, zu wachsen und beruflich voranzukommen – auch über verschiedene 
Funktionen und Standorte hinweg. Sind Sie bereit, sich einer globalen Gemeinschaft motivierter Menschen 
anzuschließen und sich mit ihnen auf eine herausfordernde Reise mit spürbaren Auswirkungen und konkreten 
Zielen zu begeben? 
Alstom steht als Arbeitgeber für Chancengleichheit. Durch die Schaffung eines integrativen Arbeitsumfelds, in 
dem alle Mitarbeiter:innen ermutigt werden ihr volles Potenzial auszuschöpfen, werden individuelle 
Unterschiede geschätzt und respektiert. Alle Bewerber:innen werden allein auf Basis ihrer Qualifikation 
berücksichtigt, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, 
Alter, ethnischer und nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen. 
  
  
 


