
Eine Verbindung, auf die Sie zählen können.
go-ahead-bw.de

Als einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr 
weltweit bewegen wir täglich Millionen Fahrgäste – jetzt auch in 
Deutschland. In Baden-Württemberg sind wir im Stuttgarter Netz 
und auf der Murrbahn unterwegs. Das Herz des Unternehmens ist 
unser Team, das sich mit Know-how und Engagement für nachhalti-
ge und komfor table Mobilität einsetzt.
 
Deine Aufgaben
Du …
• stellst die erforderlichen Ressourcen bei den Fahrpersonalen 

sicher.
• organisierst die Leitstelle, Betriebsplanung und Personaleinsatz-

planung anforderungsgerecht.
• bist disziplinarischer Vorgesetzter der Mitarbeiter der Leitstelle, 

der Betriebsplanung und der Personaleinsatzplanung.
• bist verantwortlich für eine effiziente und wirtschaftliche Personal- 

und Betriebsplanung.
• koordinierst eine wirtschaftliche und qualitätsgerechte Fahrzeug-

reinigung.
• führst Schwachstellenanalysen durch und stellst die Auswertung 

und Einleitung von geeigneten Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 
sicher.

• stellst die anforderungsgerechte Aus- und Weiterbildung der Fahr-
personale sicher.

• berätst die Geschäftsführung in allen Belangen, die für eine ord-
nungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung des Eisenbahn-
betriebes bedeutsam sein können

• pflegst den Kontakt zu regionalen und lokalen Behörden, den 
Aufgabenträgern und den Bestellern sowie anderen Verkehrsun-
ternehmen und Infrastrukturbetreibern

• ermittelst und dokumentierst Daten für die Erfüllung der ver-
kehrsvertraglichen Pflichten in Absprache mit dem Fachbereich 

Dein Profil:
Du …
• hast einen Studienabschluss im technischen oder kaufmänni-

schen Bereich oder mindestens eine fachspezifische Qualifikation 
(z.B. Meister im Bahnbetrieb).

• verfügst über betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie einschlägi-
ges Bahnfachwissen.

• bietest mehrjährige Erfahrung im Eisenbahnbereich und in der 
Personalführung.

• zeigst Sozialkompetenz, Durchsetzungsvermögen in der Sache 
und Führungsstärke.

• bist idealerweise Betriebsdiensttauglichkeit nach VDV Schrift 714. 

Deine Perspektiven:
Du ...
• bieten Dir eine anspruchsvolle Funktion in einem vielseitigen  

Arbeitsumfeld, wo ein hohes Maß an Professionalität, Flexibilität 
und Einsatz erwartet und eine informelle und kollegiale Arbeits- 
atmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen gelebt wird.

• stellen Dir ein gut ausgestattetes Büro zur Verfügung und ermögli-
chen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen eine optimale Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben.

• eröffnen Dir vielfältige Perspektiven zur beruflichen und persönli-
chen Entwicklung.

• arbeiten in einem lockeren Arbeitsumfeld mit einem kollegialen 
Miteinander.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular.
Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400534-50 persönli-
chen Kontakt mit Steffen Kreis auf.

Hier findest Du weitere Informationen über Go-Ahead als Arbeitgeber
in Baden-Württemberg: www.go-ahead-bw.de
und auf auf Xing.

Leiter Betrieb (m/w/x) in Essingen
Wir stellen ein  ·  Standort Essingen  ·  Festanstellung  ·  Vollzeit 
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https://go-ahead-jobs.personio.de/job/192068
https://www.go-ahead-bw.de/go-ahead-als-arbeitgeber.html
https://www.xing.com/company/go-ahead-bahn

