
 

 

Rautistrasse 12  CH-8047 Zürich 

www.rubi-bahntechnik.ch  

Als innovative Ingenieur- und Beratungsfirma engagieren wir uns im breiten Themenspektrum der  

Eisenbahninfrastruktur. Wir planen Bahnanlagen und begleiten ihre Realisierung, unterstützen Bauherren 

beratend, in der Koordination, Projektleitung oder auch in der Bauleitung. Wir erstellen Studien und entwickeln 

Unternehmensprozesse für Infrastrukturbetreiber und Bahnunternehmen. Als digitale Vorreiter entwickeln wir 

Anlagendatenbanken und sind auch mit der Anwendung von BIM am Puls der Zeit. RUBI Bahntechnik ist ein 

junges, dynamisches Unternehmen mit Sitz in Zürich, das ein wenig anders getaktet ist. Uns sind Freude an der 

Arbeit, Diversität und Eigeninitiative wichtig. Wir pflegen einen intensiven fachlichen Austausch und eine direkte 

Kommunikation mit schnellen Entscheidungswegen. 

Zur Unterstützung unseres Teams im Zürich suchen wir projektbezogen zu 20–40% per Anfang 

August oder nach Vereinbarung 

Werkstudent:in Informatik (w/m/d) 

Du wirst 

• mit strukturierten und unstrukturierten Unternehmensdaten oder öffentlichen Daten arbeiten 

• datengestützte Grundlagen für Entscheidungen erstellen (Berichte oder Web-Applikationen) 

• verschiedenste Datenquellen zusammenführen und auswerten 

• interne Prozesse automatisieren und optimieren 

• Graph-Datenbanken in Neo4j entwerfen, umsetzen und betreiben  

• Docker-Umgebungen erstellen und instandhalten 

Hast Du weitere Ideen, die Du verfolgen möchtest? 

Idealerweise bringst Du mehrere der folgenden Eigenschaften mit 

• du weisst, wie man relationale Datenbanken entwickelt und umsetzt  

• du beherrschst mindestens eine Programmiersprache 

• du bist motiviert, aus strukturierten und unstrukturierten Daten Informationen zu extrahieren, zur Analyse 

bereitzustellen und für weitere Aufgaben nutzbar zu machen 

• du kannst vernetzt denken und verfügst über Eigeninitiative und Lernwille  

• du bist es gewohnt, exakt und selbständig zu arbeiten, magst aber auch die Arbeit im Team 

• du absolvierst ein Studium im Bereich Informatik/Wirtschaftsinformatik o.ä. 

Bei RUBI Bahntechnik erwarten Dich 

• spannende Projekte im öffentlichen Verkehr in der Schweiz und im Ausland 

• eine motivierende und wertschätzende Unternehmenskultur und ein kreatives Umfeld 

• attraktive und flexible Arbeitsmodelle mit Jahresarbeitszeit 

• grosser Spielraum für Eigeninitiative, Networking und berufliche Weiterentwicklung 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: nicole.sobotkiewicz@rubi-bahntechnik.ch 

oder wende Dich bei Fragen an: Lukas Schmid +41 77 230 30 77 / lukas.schmid@rubi-bahtechnik.ch 

Lust auf vielfältige IT im Bahnbereich? 
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