
 
 
Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) ist der gesetzliche Aufgabenträger 
für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) des Landkreises Nordsachsen, des Landkreises 
Leipzig und der Stadt Leipzig. In dieser Eigenschaft plant, organisiert und finanziert der ZVNL den 
regionalen Schienenpersonennahverkehr in und um Leipzig und leistet damit einen entscheiden-
den Betrag zur erfolgreichen Gestaltung der Verkehrswende. Zur kompetenten Unterstützung un-
seres hoch motivierten Teams suchen wir für die Geschäftsstelle des ZVNL mit Sitz in Leipzig zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n  
 

Referent/in (m/w/d) für Verkehrsplanung 
 
Mit folgenden Aufgabenschwerpunkten: 

• Verantwortung für die konzeptionelle Planung des SPNV-Angebotes des ZVNL  

• Koordination der Prozesse zwischen den Zweckverbänden und Verkehrsverbünden ein-
schließlich der Bewertung der verkehrstechnischen und finanziellen Auswirkungen auf den 
ZVNL 

• Entwicklung strategischer technologischer Szenarien zur nachhaltigen und bedarfsgerechten 
Sicherung des SPNV-Angebotes im Verbandsgebiet inklusive der Beurteilung der Auswirkun-
gen auf das Finanzbudget des ZVNL 

• Verantwortung für Vorbereitung und Durchführung der SPNV-Vergabeverfahren inkl. der Be-
urteilung der kalkulatorischen Ansätze der Bieter und Verhandlung mit den Aufgabenträgern  

• Verantwortung für die Durchführung der Arbeitsgremiensitzungen sowie Unterstützung der 
Geschäftsführung bei der Vorbereitung der Unterlagen für die Sitzungen des Verwaltungsra-
tes und der Verbandsversammlung 

• Fachliche Federführung bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 

• Erstellung und Plausibilisierung von Fahrplanentwürfen in Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Akteuren 

 
Wir erwarten von Ihnen: 

• Sie bringen einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaft, Verkehr-
stechnik oder eine vergleichbare Ausbildung mit. 

• Sie konnten bereits mehrjährige Berufserfahrung im Verkehrsbereich sammeln.  

• Sie verfügen über Verhandlungsgeschick und zeichnen sich durch hohe Kommunikations- und 
Teamfähigkeit sowie Durchsetzungsstärke aus.  

• Sie verfügen über umfassende Erfahrungen im Projektmanagement.  

• Sichere EDV-Anwenderkenntnisse (u. a. Projektmanagementtools) runden Ihr Profil ab.  
 

Wir bieten: 

• anspruchsvolle, sinnstiftende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem kleinen Team 

• kurze Entscheidungswege und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe  

• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Möglichkeiten zur mobilen Arbeit sowie flexible Arbeitszeitmodelle 

• einen Arbeitsplatz in zentraler Lage mit guter Anbindung an den ÖPNV sowie ein Jobticket 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, den Schienenpersonennahverkehr an entscheidender Stelle mit 
zu gestalten – und das in der attraktiven Region Leipzig. Die Vergütung erfolgt nach TVÖD (EG) 
inklusive 30 Tage Urlaub und einer 39 Stunden/Woche.  
 
Sie fühlen sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte bei dem von uns beauftragten 
Beratungsunternehmen vorzugsweise per Mail: bbvl mbH, Frau Ina Winter, Ferdinand-Rhode-
Straße 16, 04107 Leipzig, stelleninfo@bbvl.de. Diskretion ist selbstverständlich. 


