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SCI Verkehr ist eine mittelständische Unternehmensberatung, fokussiert auf strategische 
Fragestellungen im internationalen Bahn- und Logistikbusiness. Wir kennen unsere Märkte weltweit und 
unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung und Realisierung ihrer zukünftigen Herausforderungen. 
Dazu gehören alle Arten von Markt- und Wettbewerbsanalysen, die Begleitung von M&A-Aktivitäten, die 
Optimierung des Portfolios, die Erschließung neuer Märkte und Geschäftsfelder, aber auch die 
Bewertung von Schienenfahrzeug-Assets oder die Prozessoptimierung, z.B. im Zuge der Einführung 
neuer Abläufe und Verfahren. Gewachsenes Branchen-Know-how, unser einzigartiges Datenbanksystem 
und unser internationales Expertennetzwerk helfen uns täglich aufs Neue, diese Aufgaben zu bewältigen.  
 
Für unser seit 2011 existierendes Datenbanksystem suchen wir ab Mitte des Jahres 2021 einen 
Dienstleister für die längerfristige Zusammenarbeit. 
 

MySQL-Datenbank-Dienstleister 
 

Unsere Datenbank 
 

• typisches LAMP-System, welches eine webbasierte Applikation auf einem virtuellen Server 
realisiert 

o "Linux-Apache-MySQL/MariaDB-PHP"-Applikation 

• zentrales Informationssystem, welches vordergründig Informationen und Daten zu 
Schienenfahrzeugen speichern, verwalten, abfragen und ausgeben kann 

• Hauptaugenmerk auf dem Lebenszyklus der Fahrzeuge, den beteiligten Firmen und den 
relevanten fahrzeugtechnischen Daten, welche Analysen über den zukünftigen Bedarf 
ermöglichen 

• zentrale Datenhaltung und der dadurch erreichter einheitlicher Datenstand wird in Kombination 
mit der netzwerkgestützten Zugänglichkeit bilden die Grundlage für ein verlässliches 
Informationsportal 

• speichert die Daten in einer relationalen Datenbank, welche Verknüpfungen zu weiteren 
Datenbanken zulässt und somit einen übergreifenden Rahmen zwischen verschiedenen 
detaillierten Datenquellen bilden kann 

• aus Benutzersicht ein Informationsportal, welches über den Browser erreichbar ist, und ihm in 
unterschiedlichen Modulen, welche durch ein Menü aufgerufen („angeklickt“) die Eingabe neuer 
Informationen, die Bearbeitung der bestehenden Daten und in weiteren Modulen die aufbereite 
Ausgabe und Analyse der Daten ermöglicht 

 
Ihre Aufgaben 

 

• Begleitung der Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Datenbank 
• Integration neuer Inhalte / Implementierung von neuen Elementen  
• Fortlaufender Support der Datenbankmitarbeiter von SCI Verkehr zu den üblichen Bürozeiten 

(Bedarf: ca. 5-10 Stunden pro Monat)  
 

 
Sollte die Aufgabenstellung Ihr Interesse geweckt haben und zum Leistungsspektrum Ihres 
Unternehmens passen, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung bis zum 15.02.2021. 
 
Kontakt: 
Herrn Nicolas Wille 
n.wille@sci.de  
 
Wir beabsichtigen Ende Februar / Anfang März weitere Details in Webmeetings mit potenziellen 
Dienstleistern zu klären. Für Fragen vorab bitten wir Sie, uns per E-Mail zu kontaktieren.  
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