
Informationen über den ZVBN erhalten Sie unter www.zvbn.de 

 

 

Als Zweckverband von vier Städten und sechs Landkreisen im Gebiet des Verkehrsverbundes 

Bremen/Niedersachsen (VBN) nehmen wir die Aufgabenträgerschaft für den 

straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr wahr und gestalten gemeinsam die 

Mobilität der Zukunft.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sind im Bereich Planung und Qualität unserer Geschäftsstelle 

nachstehende Stellen (alle unbefristet) neu zu besetzen und wir suchen Sie als  

• Verkehrsplaner (m/w/d) in Vollzeit, 

• Verkehrsplaner (m/w/d) in Teilzeit (25 Std.) und  

• Angestellter (m/w/d) im Haltestellenmanagement in Vollzeit  

In unserem Team werden Sie als Verkehrsplaner insbesondere an der Weiterentwicklung 

und Umsetzung des Nahverkehrsplanes beteiligt sein, Gebietskörperschaften fachlich beraten 

sowie bei vergebenen Verkehrsleistungen an der Durchführung des Vertragscontrollings 

mitwirken.  

Als Voraussetzungen für diese interessanten und vielseitigen Aufgaben - die ein selbständiges 

aber auch teamorientiertes Arbeiten erfordern - sollten Sie ein Studium (FH/Uni) im Bereich 

Verkehrswesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich absolviert haben, 

Berufserfahrung im Bereich der konzeptionellen und betrieblichen Planung sowie der Vergabe 

von ÖPNV-Verkehrsleistungen mitbringen sowie über gute Kenntnisse im Projektmanagement 

und der Nutzung der einschlägigen EDV verfügen. 

 

Als Angestellter im Haltestellenmanagement werden Sie Gebietskörperschaften beim 

Ausbau von Haltestellen und Verknüpfungsanlagen fachlich beraten und begleiten, 

insbesondere um die Herstellung der Barrierefreiheit im ÖPNV voranzutreiben. Ferner 

begleiten Sie die Gebietskörperschaften bei der Ausschreibung, Abrechnung und dem 

Einwerben von externen Fördermitteln für die Haltestellenmaßnahmen. 

Für diese selbständigen als auch teamorientierten Aufgaben sollten Sie eine 

kaufmännische(bau-)technische oder Verwaltungsausbildung erfolgreich absolviert haben, 

Berufserfahrung mitbringen und über ein technisches Grundverständnis sowie über gute 

Kenntnisse im Projektmanagement und der Nutzung der einschlägigen EDV verfügen. 

Die Vergütung der Stellen erfolgt nach den Regelungen des TVöD nebst dessen Sonder-

/Sozialleistungen. Ein JobTicket wird Ihnen zur Verfügung gestellt.   

 

Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-

Mail bis zum 31. Januar 2020 an den 

Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) - z. Hd. Herrn Bick -  

Willy-Brandt-Platz 7, 28215 Bremen  

E-Mail: bick@zvbn.de 

Für Informationen steht Ihnen Herr Bick, Tel.: 0421/460529-20 gern zur Verfügung. 

http://www.zvbn.de/
mailto:bick@zvbn.de

