
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und verstehen uns als Dienstleister, Entwickler und Anbieter von

ganzheitlichen Lösungsansätzen im Umfeld der Mobilität der Zukunft. Von der Funktions- und Softwareentwicklung über

die Integration und Absicherung bis hin zum Aufbau von Fahrzeugträgern – alles aus einer Hand. Mit dazu passenden

Beratungsdienstleistungen runden wir unser Portfolio ab.

Unser junges, dynamisches Team begegnet sich in einer modernen Arbeitsumgebung auf Augenhöhe, um mit innovativen
Lösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Dabei brauchen wir Unterstützung und zählen auf DICH!

Wir suchen nach neuen Kollegen, die mit viel Engagement und Lust auf ein junges, innovatives Unternehmen unseren Weg 

zu ambitionierten Zielen mitgehen wollen. Bei der FMS stellst du dich spannenden Herausforderungen, lebst deine 

kreative Ader aus und erlebst, was es bedeutet, wenn dein Input und deine Denkanstöße nicht nur erwartet werden, 

sondern unseren vollen Support finden. 

FMS Future Mobility Solutions GmbH
Neuhartshöfe 3
85080 Gaimersheim

www.future-mobility-solutions.com

KLINGT INTERESSANT? BEWIRB DICH JETZT!

Ansprechpartnerin
Julia Ferstl - Personalmanagement

TEL. +49 8458 3113 0
karriere@future-mobility-solutions.com

DEINE AUFGABEN

Du übernimmst anspruchsvolle Aufgaben in der Konzept-
entwicklung im Kontext Mobilität und Verkehr.

Du machst unsere Kunden aus dem öffentlichen und 
privatwirtschaftlichen Sektor zu langfristigen Partnern, 
indem du deine fundierten und umsetzungsorientierten 
Beratungskompetenzen ständig weiterentwickelst.

Dir wird ggfs. die Verantwortung von Projektleitungs-
aufgaben für interne (softwaregestützte) Lösungen im 
Mobilitätskontext übertragen, damit du dich fachlich und 
menschlich weiterentwickeln kannst.

DEIN PROFIL

Du kannst dich für interdisziplinäre und vielseitige Arbeit 
begeistern. 

Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Auffassungsgabe 
für komplexe Problemstellungen ist für dich keine 
Herausforderung, sondern Motivation.

Dich zeichnet Affinität zur Beratung bzw. ein ausgeprägtes 
Dienstleistungsverständnis aus.

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
Verkehrswesen bzw. Verkehrswissenschaften, in der 
Verkehrsgeographie, im Mobilitätskontext oder eine 
vergleichbare Ausbildung (Master/Diplom bevorzugt). 

Du scheust dich nicht, deine ersten/fortgeschrittene 
Programmierkenntnisse (Python/C#/SQL, o.a.) in die 
Erarbeitung von Lösungen für Probleme aller Art einzubringen 
und langfristig auszubauen.

Du verfügst über ein solides technisches Verständnis, wobei 
erste/fortgeschrittene Erfahrungen mit 
Verkehrsflusssimulationen wünschenswert sind.

TECHNICAL CONSULTANT (m/w/d)

IM BEREICH MOBILITÄTSKONZEPTE & VERKEHRSWESEN 

Gaimersheim Festanstellung Mit BerufserfahrungMit Studium Ab sofort


