
Baden-Württemberg möchte Wegbereiter einer nachhaltigen und umwelt- 
verträglichen Mobilität der Zukunft werden. Die Sicherstellung von Lebens-
qualität und Mobilität unter Beachtung des Klimaschutzes und der Luftrein-
haltung fordern Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Mobilität und Verkehr 
müssen neu gedacht werden. 

Ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige und klimafreundliche Verkehrs- 
wende ist der Ausbau und die stärkere Nutzung des öffentlichen Verkehrs. 
Ziel des Landes ist die Verdopplung der Fahrgastnachfrage in Bahnen und 
Bussen bis zum Jahr 2030. Als Aufgabenträger für den Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) ist das Land für dessen Organisation, Planung und 
Finanzierung zuständig.

Für das Referat 33 – Schienenpersonenverkehr suchen wir einen engagier-
ten und motivierten

Referenten (w/m/d)
Wir bieten vielseitige Aufgaben in einem aufgeschlossenen und dynamischen 
Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre. Es handelt sich um eine Vollzeit-
stelle, die dem höheren Dienst zugeordnet und grundsätzlich teilbar ist.

Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere:
• Mitwirkung bei Vergabeverfahren im Schienenpersonennahverkehr
• Abstimmung von Angebotsplanungen mit den kommunalen Aufgaben- 
 trägern sowie Verhandlung von Mitfinanzierungsvereinbarungen
• Rechtliche, organisatorische und politische Begleitung von Betriebs- 
 aufnahmevorbereitungen bei neu vergebenen Verkehrsverträgen
• Klärung rechtlicher und verkehrlicher Fragen bei Verkehrsverträgen
• Bearbeitung von strategischen Fragen des Vertriebs und der Erlössicherung
• Bearbeitung rechtlicher Fragen bei der Finanzierung des SPNV
• Interessenwahrnehmung in Arbeitsgruppen mit anderen Ministerien,  
 Bundesländern und dem benachbarten Ausland

Änderungen im Aufgabenzuschnitt bleiben vorbehalten.

Hinzu kommt die ganze Bandbreite ministerieller Aufgaben im Themen- 
bereich wie die Erarbeitung von Förderprogrammen, die Betreuung von 
Landtagsangelegenheiten, die Vorbereitung von Reden und Terminvorberei-
tungen für die Hausleitung.

Sie haben die erste und zweite juristische Staatsprüfung mit überdurch-
schnittlichem Erfolg (mindestens 6,5 Punkte) abgeschlossen und verfügen als 
Volljurist über die Laufbahnbefähigung für den höheren Verwaltungsdienst 
oder haben ein Hochschulstudium (Diplom- oder Masterstudium an einer 
Universität oder ein akkreditiertes Masterstudium an einer Fachhochschule) 
mit verkehrsplanerischer oder verkehrswissenschaftlicher Ausrichtung vor-
zugsweise mit rechtlichem Schwerpunkt mit gutem Erfolg abgeschlossen. 

Sie möchten die nachhaltige und klimafreundliche Verkehrswende durch den 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs gestalten und verfügen dazu über fundierte 
Kenntnisse im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Sie verfügen idealerweise 
über mehrjährige Berufserfahrung im ausgeschriebenen Aufgabenbereich.

Kenntnisse von politischen Entscheidungsprozessen auf Bundes-, Landes- 
oder kommunaler Ebene sind ebenso wie Berufserfahrung in der Verwaltung 
von Vorteil.

Wir erwarten sehr gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten, 
Verständnis für finanzielle und wirtschaftliche Zusammenhänge, überdurch-
schnittliche Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative, Teamfähigkeit, ausge-
prägtes Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Freude an 
interdisziplinärer Zusammenarbeit. Sie beherrschen die gängigen Office-
Anwendungen souverän. 

Für die ausgeschriebene Stelle steht eine bis zur Besoldungsgruppe A 14  
nutzbare Stelle zur Verfügung. Im Beschäftigtenverhältnis erfolgt die Ein-
gruppierung entsprechend den tarifvertraglichen und persönlichen Voraus- 
setzungen in Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Wir unterstützen die Gleichstellung von Frauen und Männern. Mit flexibler 
Arbeitszeitgestaltung, Teilzeit- und Telearbeitsmöglichkeiten sowie einer 
modernen mobilen IT-Ausstattung lässt sich die Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf gestalten. Ihre persönliche und berufliche Entwicklung 
fördern wir mit vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir sind 
mitten in Stuttgart ideal mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad zu 
erreichen und unterstützen Ihre nachhaltige Mobilität mit dem JobTicket BW. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

Wenn Sie mit viel Engagement an der Verwirklichung unserer Ziele mitwirken 
wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28.07.2020 unter 
Angabe der Kennziffer VM-3-531 über unser Online-Bewerberportal. 
Dieses finden Sie im Internet auf der Homepage des Verkehrsministeriums 
Baden-Württemberg unter „Stellenangebote“ oder hier:  
https://bewerberportal.landbw.de/vm/index.html

Bewerbungen per Post oder E-Mail können leider nicht berücksichtigt 
werden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Walter gerne zur Verfügung  
(Tel. 0711 231-5671; sandra.walter@vm.bwl.de).

Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen gerne Herr Gericke, Leiter 
des Referats 33 (Tel. 0711 231-5730; markus.gericke@vm.bwl.de). 

Die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten bei der be-
troffenen Person nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
erhalten Sie auf unserer Homepage unter:  
www.vm.baden-wuerttemberg.de/DatenschutzBewerbung
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