Jobkategorie

Werkstudentin/Werkstudent (w/m/d)
Planungs- und Informationssysteme
Die Mobilität Berlins wandelt sich. Die BVG auch. Sei schon heute Teil unserer Zukunft. Wir entwickeln innovative Verkehrslösungen und bringen die Elektromobilität der Stadt voran. Mit uns kommen über eine Milliarde Menschen im Jahr
sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 14.660 Beschäftigten, die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, einkaufen und kommunizieren. Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen für den Bereich
Angebot, speziell für unser Sachgebiet Planungs-/Informationssysteme in der Abteilung Angebotsgrundlagen, befristet
für maximal 24 Monate, eine/n Mitarbeiterin/Mitarbeiter (w/m/d).
Unser Team Planungs-/Informationssysteme der Abteilung Angebotsgrundlagen bietet eine Bandbreite an spannenden
Themen an. Im Bereich Angebot wird das Netz-, Linien- und Fahrplanangebot der BVG konzipiert und optimiert.
Durch die effiziente Analyse von Angebot und Nachfrage sowie Bereitstellung leistungsfähiger und sachgerechter Tools
wirkt die Abteilung Angebotsgrundlagen bei der Angebots- und Produktentwicklung mit. Im Sachgebiet Planungs- und
Informationssysteme schaffen wir die datenseitigen Voraussetzungen für die Arbeit der Verkehrsplanerinnen und
-planer (w/m/d). Außerdem bearbeiten wir spannende innovative Themen der Verkehrsplanung.
Als Werkstudentin/Werkstudent (w/m/d) bist du vom ersten Tag an ein wertvolles Mitglied in unserem Team.
Deine Aufgaben
Zu deinem Aufgabengebiet gehört es insbesondere, unsere Kolleginnen und Kollegen (w/m/d) im Tagesgeschäft sowie
im Rahmen von Projekten zu unterstützen. Du suchst dabei durch deine innovativen Ideen aktiv nach Lösungen in den
verschiedensten Themenfeldern.
Zum Schwerpunkt deiner Tätigkeit zählt die Mitarbeit an der systematischen Aufbereitung, Analyse und Verknüpfung
betrieblicher, verkehrlicher und statistischer Datenstrukturen einschließlich erforderlicher Wirkungsanalysen.
Welche Tätigkeiten kommen dabei unter anderem auf dich zu?
−
−
−
−
−

Du unterstützt dein Team tatkräftig dabei, verkehrlich relevante Daten zu analysieren und aufzubereiten.
Du wirkst bei der Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse in die praktische Verkehrsplanung mit.
Darüber hinaus arbeitest du daran mit, betriebliche Qualitätskennzahlen in die Verkehrsplanung einzubeziehen.
Sofern du über Erfahrungen mit dem Programmsystem VISUM verfügst, arbeitest du bei der Weiterentwicklung
unseres Verkehrsmodells mit.
Du bist herzlich dazu eingeladen, dein Wissen und deine kreativen Ideen im Rahmen deiner Aufgaben im
Tagesgeschäft, aber auch in laufenden Projekten sowie bei Sonderaufgaben einzubringen und dort aktiv
mitzuwirken.

Die Tätigkeit umfasst maximal 20 Wochenstunden.
Wünschenswert ist es, wenn du mindestens 15 Stunden/Woche verfügbar bist.
Deine Qualifikation
Du bist Studentin/Student (w/m/d) in einem Studiengang mit der Fachrichtung Verkehrsplanung, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar, bist mindestens im vierten Fachsemester und konntest bereits erste praktische
Erfahrungen sammeln, z. B. im Rahmen von Praktika, Ausbildungen oder Werkstudententätigkeiten.
Neben deinen Grundkenntnissen im Umgang mit komplexen Datenstrukturen besitzt du gute Kenntnisse in der
Anwendung der gängigen MS-Office-Programme (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access). Zudem ist es von Vorteil
(aber kein Muss), wenn du bereits Erfahrungen in der Anwendung von VISUM hast.
Du bist eine sehr teamorientierte Persönlichkeit und zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe aus. Zudem
überzeugst du durch deine verantwortungsbewusste, strukturierte sowie selbstständige Arbeitsweise und kommunizierst
sicher und souverän auf allen Hierarchieebenen. Auch bei einem hohen Arbeitsvolumen verlierst du nicht den Überblick
und bist in der Lage, trotz vieler parallel anfallender Aufgaben einen „kühlen Kopf“ zu bewahren. Du arbeitest sehr
qualitäts- und serviceorientiert, bist hochmotiviert und hast große Lust, dich mit viel Engagement bei uns einzubringen.

Das bieten wir
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 3 TV-N Berlin. Darüber hinaus bieten wir dir viele Benefits und die Vorzüge
eines zukunfts- und mitarbeiterorientierten Arbeitgebers.
Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir
besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen
mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 05.01.2020 unter der Ausschreibungsnummer 3511-EX.
Empfehle unser Stellenangebot auch gerne weiter.

Kontakt zum Bewerben
Recruiting
Nina Wehner
030 / 256 - 28583
Nina.Wehner@bvg.de

