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

Als einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr 
weltweit bewegen wir täglich Millionen Fahrgäste – jetzt auch in 
Deutschland: Seit Juni 2019 fahren wir in Baden-Württemberg,  
ab 2021 in Bayern. Das Herz des Unternehmens ist unser Team,  
das sich mit Know-how und Engagement für nachhaltige und 
komfor table Mobilität einsetzt. 

Deine Aufgaben:
Du …
• unterstützt den Eisenbahnbetriebsleiter (m/w/x) bei der ordnungs-

gemäßen Planung sowie der sicheren und effizienten Durchfüh-
rung des Eisenbahnbetriebes

• verantwortest das Sicherheitsmanagement und entwickelst es 
kontinuierlich weiter.

• wirkst bei der Auswertung von Betriebsstörungen mit und ermit-
telst deren Ursachen.

• Unterstützt den EBL (m/w/x) im Bereich der Aus- und Fortbildung 
von Triebfahrzeugführern (m/w/x).

• entwickelst Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebsqualität und 
Betriebssicherheit.

• arbeitest mit Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen 
sowie weiteren Institutionen wie Aufgabenträger, Behörden und 
Partnern zusammen.

Dein Profil: 
Du …
• hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Eisenbah-

ner im Betriebsdienst (m/w/x) oder eine vergleichbare Ausbildung.
• bringst mehrjährige Berufserfahrung in einem Eisenbahnver-

kehrsunternehmen mit.
• bist ausgebildeter Triebfahrzeugführer (m/w/x).
• hast Freude daran, eine junge, schnell wachsende Organisation 

durch Eigeninitiative und pro-aktive Mitwirkung an Projekten voran 
zu bringen.

• bringst hohes Engagement, hohe Sozialkompetenz, Durchset-
zungsvermögen und Kommunikationsstärke mit.

• arbeitest lösungsorientiert, aber präzise und besitzt eine ausge-
prägte Hands-on- Mentalität.

• denkst strukturiert und zeichnest Dich durch Offenheit und Flexibi-
lität aus.

Deine Perspektiven:
• Wir bieten eine anspruchsvolle Funktion in einem vielseitigen Ar-

beitsumfeld, in dem ein hohes Maß an Professionalität, Flexibilität 
und Einsatz erwartet, aber auch geboten wird.

• Du verstärkst unser Team, das mit Leib und Seele an der Weiter-
entwicklung der Organisation arbeitet.

• Dabei triffst Du bei uns auf eine informelle Arbeitsatmosphäre mit 
kurzen Kommunikationswegen und sehr guten Arbeitsbedingun-
gen.

• Spannende Aufgaben eröffnen vielfältige Perspektiven zur berufli-
chen und persönlichen Entwicklung.

• Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben.

• Wir stellen Dir ein gut ausgestattetes Büro in zentraler Lage in 
Stuttgart oder Augsburg zur Verfügung

Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular. 
Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400534-52 persön-
lichen Kontakt mit Maren Schulz auf.

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

Referent Eisenbahnbetriebsleiter (m/w/x) in Stuttgart oder Augsburg
Wir stellen ein  ·  Standort Stuttgart oder Augsburg  ·  Festanstellung  ·  Vollzeit 
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https://go-ahead-jobs.personio.de/job/242528#apply
https://www.go-ahead-bw.de/go-ahead-als-arbeitgeber.html
https://www.go-ahead.bayern/go-ahead-als-arbeitgeber.html
https://www.xing.com/company/go-ahead-bahn

