Du möchtest Mobilität gestalten und die Mobilitätswende vorantreiben? Du bist wie wir davon überzeugt, dass der Nahverkehr auf der Schiene einen erheblichen Beitrag dazu leisten kann und muss?
Dann bist Du bei uns richtig! Wir vertreten als Bundesverband die Interessen aller Aufgabenträger im
deutschen Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Das sind 27 Mitglieder, die mehr als 700 Millionen
Zugkilometer organisieren und bestellen, damit jährlich über 2,7 Milliarden Fahrgäste sicher und zuverlässig ans Ziel kommen. Im Zeichen des Klimaschutzes gibt es aber noch mehr zu erreichen: die Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030.
Unterstütze uns dabei, den SPNV nachhaltig zu stärken und komme in unser Team!
Zum 1. September suchen wir Dich als Verstärkung in der Geschäftsstelle in Berlin als

Referent*in Verkehrsplanung (w/m/d)
in Teilzeit (bis zu 70%)
(für Tarif und Vertrieb, Fahrgastinformation sowie Qualität)

Deine Aufgaben
▪ Du gestaltest und begleitest Fachthemen in den Bereichen
▪ Tarif und Vertrieb,
▪ Fahrgastinformation,
▪ Qualität.
▪ Du lieferst zu diesen Themenbereichen wichtige Impulse und betreust die zugehörigen verbandsinternen Arbeitsgruppen.
▪ Du bereitest Deine Fachthemen für Mitgliederversammlungen, Positionspapiere, Stellungnahmen und interne Newsletter auf.
▪ Du wirkst aktiv in „Taskforces“ zu herausgehobenen Branchenthemen mit.
▪ Du vertrittst die Interessen unserer Mitglieder auf Fachveranstaltungen und in Arbeitsgruppen
der Branche.

Dein Profil
▪ Du bist fasziniert von öffentlicher Mobilität und hast idealerweise bereits auch erste berufliche
Erfahrungen in diesem Umfeld gesammelt.
▪ Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation mit Bezug
zum Schienenverkehr.
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▪ Du kannst Dich für neue und bekannte Themen immer wieder begeistern.
▪ Du hast eine offene, wertschätzende Art und arbeitest zielorientiert und selbständig.
▪ Du bringst komplexe Sachverhalte auch sprachlich sicher und überzeugend auf den Punkt.
▪ Du bist versiert im Umgang mit Dritten und vertrittst unsere Interessen sicher nach außen.
▪ Deine Auffassungsgabe und Kenntnisse ermöglichen es Dir, Zusammenhänge problemlos zu erkennen, einzuordnen und zu vermitteln.

Wir bieten Dir
▪ ein ansprechendes Arbeitsumfeld in einem kleinen und motivierten Team mit sehr kurzen Entscheidungswegen,
▪ die Chance, eigene Ideen für einen noch besseren Nahverkehr auf der Schiene einzubringen,
▪ abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und komplexen Umfeld,
▪ vielfältige Kontakte im Umfeld des Öffentlichen Personenverkehrs,
▪ einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten Branche,
▪ die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum teilweisen mobilen Arbeiten,
▪ einen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichenden Arbeitsplatz in einer zentral gelegenen Fußgängerzone Charlottenburgs,
▪ einen Zuschuss zum Jobticket,
▪ helle Büroräume mit moderner IT-Ausstattung und
▪ eine unbefristete Stelle sowie gezielte und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellungen ausschließlich per E-Mail (eine einzige Datei) an bewerbungen@schienennahverkehr.de.
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