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Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG (NIAG) ist ein moderner, multimodaler Verkehrs- und Mobilitätsdienstleister und
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Als Teil des Betriebes unserer NIAG ÖPNV-Sparte, ist die Verkehrsplanung für die Netz-, Fahr-, Wagenumlauf- und Dienstplanung
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Das erwartet Sie bei uns:

Sie leiten die operative und strategische Planung sowie die Steuerung und Kontrolle der Fahr-, Dienst- und Umlaufplanung für
den ÖPNV.
Moderne Fahrkonzepte, wie z.B. alternative Antriebe oder Bedienungsformen, treiben Sie ergebnisorientiert voran.
Dabei identifizieren und bewerten Sie fortlaufend Optimierungspotentiale und übertragen strategische Ziele in die Fahr-,
Umlauf- und Dienstplanung.
•
Auch die Grundlagen für die strategische Leistungsangebotsplanung stellen Sie bereit.
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• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder Berufsausbildung aus dem Bereich Verkehr oder Logistik.
ÖPNV ist Ihnen gut bekannt und Sie freuen sich darauf, das Verkehrsgebiet am Niederrhein im Detail kennen zu lernen.
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