Mitarbeiter (m, w, d) Angebot und Infrastruktur (Projekt
„i2030 Entwicklungsprojekte für die Hauptstadtregion“)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter (m, w, d) Angebot und Infrastruktur (Projekt
„i2030 Entwicklungsprojekte für die Hauptstadtregion“).
Kurz zu uns: Die VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (im Folgenden VBB) gehört zu den größten Verkehrsverbünden in Europa. Unsere Fahrgäste, die täglich mit Bus und
Bahn in Berlin und Brandenburg unterwegs sind, erleben einen einheitlichen, kundenorientierten Nahverkehr mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen, vielfältigen Verkehrsverbindungen, einem Tarif und einer umfassenden Fahrgastinformation. Daran arbeitet ein Team von
rund 100 Kollegen (m, w, d) – und vielleicht auch bald Sie?
Der VBB ist in vier Bereiche gegliedert. Das Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement (im Folgenden Center NQ) ist einer davon und stellt sich an dieser Stelle kurz vor:
•

•

•

•

Es ist verantwortlich für die Ausschreibung und Vergabe, Planung und Bestellung, das
Qualitätsmanagement sowie für die Abrechnung der Verkehrsleistungen von S-Bahn und
regionalem Eisenbahnverkehr in den Ländern Berlin und Brandenburg.
Das Center NQ bildet die Schnittstelle zwischen den Verkehrsverwaltungen der Länder
(Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin sowie Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg) und den Eisenbahnverkehrsunternehmen (DB Regio AG, HANS, NEB, ODEG und S-Bahn Berlin
GmbH).
Darüber hinaus arbeitet das Center NQ im Rahmen der Verbundaufgaben auch mit allen
anderen Verkehrsunternehmen des VBB sowie mit Infrastrukturbetreibern, Kommunen
und Landkreisen vor Ort, u. v. m zusammen.
Die ÖPNV-Finanzierung spielt in der täglichen Arbeit eine große Rolle. Die Verkehrsverträge mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind so gestaltet, dass die Einnahmen aus der Fahrgastbeförderung den Ländern zustehen und mit der Vergütung für die
erbrachte Verkehrsleistung verrechnet werden (sog. „Bruttoverträge“). Das Center NQ ist
somit auch verantwortlich, die Finanzierungssäule „Fahrgeldeinnahmen“ für einen attraktiven ÖPNV zu sichern, nachhaltig weiterzuentwickeln und leistungsgerecht auf die Länder aufzuteilen.

Das sind Ihre Aufgaben:
Sie koordinieren die Planungsvorbereitung und begleiten mögliche Erweiterungen der Eisenbahninfrastruktur im VBB-Gebiet im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg. Dabei erwartet Sie folgendes Aufgabenspektrum:
•

Sie bewerten Studien zu möglichen Erweiterungen der Eisenbahninfrastruktur im VBBGebiet.
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•
•
•
•

Sie übernehmen die Vorbereitung, Vergabe und Begleitung von Gutachterleistungen,
insb. zu Verkehrskonzepten und Nutzen-Kosten-Untersuchungen.
Es erwarten Sie Prüfungen / Stellungnahmen / Überwachungen im Rahmen der HOAILeistungsphasen nach gesonderter Vereinbarung mit den Projektpartnern.
Sie sind für die Organisation, Vor- und Nachbereitung von Terminen zuständig.
Sie übernehmen die Abstimmungen mit den Aufgabenträgern (Länder Berlin und Brandenburg) sowie den betroffenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen in Berlin und Brandenburg sowie mit weiteren Beteiligten, wie z. B. Gebietskörperschaften und Gutachtern.

Damit Sie direkt bei uns einsteigen können, bringen Sie möglichst folgende Kompetenzen mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Verkehrsbau- oder Verkehrsingenieurwesen oder eine vergleichbare berufliche Qualifikation mit einschlägiger
Erfahrung in der Planung und Realisierung von Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen.
Sie weisen einschlägige Berufserfahrungen und Kenntnisse des Bediengebietes BerlinBrandenburg auf.
Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen für Bau und Betrieb von Eisenbahnen sind vorteilhaft.
Erfahrungen mit Projektorganisation sind wünschenswert.
Sie weisen gute EDV-Kenntnisse auf, insb. Anwendungssicherheit bei Standardsoftware
(MS Office) und Grafikprogramm Corel, weitere Kenntnisse in fachspezifischer Software
wie VISUM sind erstrebenswert.
Als Mitarbeiter (m, w, d) Angebot und Infrastruktur sind Sie kommunikativ, teamorientiert
und verfügen über die Fähigkeit sich auf unterschiedliche Geschäftspartner einzustellen.
Sie bringen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Loyalität und Verhandlungsgeschick sowie ein sicheres, stets freundliches und kompetentes Auftreten mit.
Sie verfügen über ein gutes Zeitmanagement.
Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, zuverlässig sowie lösungs- und zielorientiert.

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

Eine bis zum 31.12.2023 sachgrundbefristete Vollzeitstelle (40 h/Woche) mit einem attraktiven Gehalt.
Familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten.
Sie erhalten die Möglichkeit, innerhalb eines jährlichen Zeitbudgets mobil zu arbeiten. Die
dafür notwendige Infrastruktur stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Ihnen steht ein moderner Arbeitsplatz an einem zentralen Standort in Berlin zur Verfügung.
Sie werden durch einen persönlichen Mentor (m, w, d) eingearbeitet, der Sie mit den
Fachabteilungen der VBB GmbH und den externen Partnern vertraut macht und Sie in
Ihren neuen Tätigkeitsbereich einführt.
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•
•
•
•

Eine betriebliche Altersvorsorge der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
(VBL).
Sie erhalten 30 Tage Urlaub. Heiligabend und Silvester gelten bei uns nicht als Arbeitstage und stehen für Sie und Ihre Familie zur Verfügung.
Im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements bieten wir u.a. verschiedene Sportkurse und regelmäßige Massagen für unsere Mitarbeiter (m, w, d) an.
Sie erhalten eine personengebundene VBB-fahrCard, die in allen Verkehrsmitteln im VBB
gilt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an die folgende Adresse
richten:
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Abteilung Recht und Personal
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
oder per E-Mail an
bewerbung@vbb.de.
Bei Bewerbungen per E-Mail bitten wir um die Übersendung eines zusammengefassten
PDF-Dokuments.
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