
Praktikum / Praxissemester in der digitalen 

Hafenlogistik (Wirtschaftsinformatik, TWL o. ä.)
in Bremerhaven

Hast du dich schon immer gefragt, wie die Logistik in Häfen und Terminals abläuft? Wie die gewaltigen Mengen Transportgut, 
die täglich mit immer größeren Schiffen eintreffen, reibungslos verladen werden und immer am richtigen Zielort ankommen? 
Wie können heute Logistikabläufe effizienter gestaltet werden? Dahinter stecken u. a. komplexe, simulationsbasierte IT-Lösungen 
von AKQUINET, die eine Optimierung der Terminal-Workflows gewährleisten. So wurden schon Monate vor der Inbetriebnahme 
des Jade Weser Ports die Abläufe auf dem Terminal abgebildet und damit das komplexe Steuerungssystem optimal auf die 
Bedürfnisse des Terminals eingestellt.

Auch du möchtest etwas zu einer effektiv und effizienten Hafenlogistik beitragen? Dann bist du bei uns richtig, denn wir – das 
Team der akquinet port consulting GmbH als Tochterunternehmen der akquinet AG – möchten dir in deinem Praxissemester 
die Arbeit als Consultant Hafenlogistik (m/w/d) zeigen. Und wenn es beiden Seiten gefällt, hast du auch die Möglichkeit, eine 
praxisbezogene Abschlussarbeit bei uns zu schreiben und danach direkt einzusteigen.

• Unterstütze uns bei der Entwicklung und 
Bewertung neuer Umschlagstechniken und 
Strategien in Kundenprojekten auf Basis unserer 
Simulationssoftware

• Erstelle mit uns Wirtschaftlichkeitsberechnungen für 
Terminalkunden und Hafenbehörden

• Unterstütze unsere Kunden im Bereich des 
Projektmanagements und in der Testplanung und 
-umsetzung

• Begleite uns bei Einführungen von Terminal 
Operations Systemen (TOS) mit und bei Kunden

• Student*in im Bereich Wirtschaftsinformatik oder 
Transportwesen / Logistik (TWL)

• Freude am Umgang mit IT-Systemen und der 
Optimierung von Prozessen

• Offene und kommunikative Persönlichkeit 

• Fließende Englischkenntnisse zur Kommunikation 
mit Partnern und Kunden, weitere 
Sprachkenntnisse von Vorteil

• Interesse, erste Kenntnisse in der maritimen 
Logistik zu vertiefen

Was dich erwartet: Unsere Anforderungen:

ZIELE.
GEMEINSAM.
ERREICHEN.

BENEFITS

• Dich erwarten interessante 
Projekte in der internationalen 
Terminallogistik. Terminal 
Management, virtuelle 
Terminallösungen und Terminal 
Operation Systems sind dabei 
wichtige Schlagworte.

JETZT BEWERBEN

Wir suchen ...

... nicht den perfekten Kandidaten auf dem Blatt Papier, sondern 
ein zukünftiges neues Teammitglied. Auch wenn Sie nicht alle 
Voraussetzungen mitbringen, überzeugen Sie uns durch Ihre 
Bewerbung. Wir verbinden mit dem Namen AKQUINET einen tollen 
Zusammenhalt unter Kollegen, die sich gerne gegenseitig unterstützen. 
Wenn Sie also mit uns gemeinsam ein breites Feld technischer 
Herausforderungen lösen möchten, dann bewerben Sie sich bei uns.Sonja Kmietsch

(   040 88173-2137

@ jobs@akquinet.de ZUR WEBSITE ZUM KARRIEREBLOG

• Unser erfahrenes Expertenteam aus 
Hafen- und IT-Spezialisten freut sich 
schon auf dich. Gemeinsam haben 
wir die Logistik in internationalen 
Häfen und Terminals schon 
verbessern und werden dir jederzeit 
bei Fragen zur Seite stehen.

• Enge Zusammenarbeit mit 
unseren AKQUINET-Kolleg*innen 
in Berlin, die sich auf die 
individuelle Softwareentwicklung 
spezialisiert haben. Während 
deines Praktikums kannst du auch 
diese Arbeit näher kennenlernen.

• Während des Praktikums ermöglichen 
wir dir flexible Arbeitszeiten und 
die Möglichkeit nach Absprache im 
Homeoffice zu arbeiten. Natürlich 
stellen wir dir auch die technische 
Ausstattung zur Verfügung, die du für 
deine Arbeit brauchst.

• Möglichkeit, im Anschluss weiter bei uns zu arbeiten 
und deine Abschlussarbeit (Bachelor oder Master) 
zu schreiben. Bei gutem Verlauf kann es zu einer 
Festanstellung nach deinem Studium kommen. 
Als IT-Berater*in in der Hafenlogistik oder als 
Softwareentwickler*in. Gemeinsam können wir 
schauen, welche Richtung am besten zu dir passt.

https://karriere.akquinet.de/bewerbungsformular.html
https://karriere.akquinet.de/bewerbungsformular_du.html?stellenbezeichnung=Praktikum%20/%20Praxissemester%20in%20der%20digitalen%20Hafenlogistik%20(Wirtschaftsinformatik,%20TWL%20o.%20%C3%A4.)
https://karriere.akquinet.de/uebersicht.html
https://karriere.akquinet.de/uebersicht.html
https://karriereblog.akquinet.de/
https://karriereblog.akquinet.de/
https://twitter.com/akquinet
https://www.instagram.com/akquinet_/
https://www.xing.com/companies/akquinetag
https://www.linkedin.com/company/akquinet-ag/?originalSubdomain=de
https://de-de.facebook.com/akquinet
https://www.youtube.com/channel/UCEjgJOvGMAqphnRHb_QwstA
https://www.kununu.com/de/akquinet
https://www.kununu.com/de/akquinet

