Ingenieurwesen

Trainee (w/m/d) für den Bereich
Angebot
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 die Abteilung
Angebotsgrundlagen, befristet für 18 Monate, eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter (w/m/d).
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 gestaltet die
Abteilung Angebotsgrundlagen Strategien zur effizienten Bereitstellung einer leistungsfähigen, sachgerechten und
kontinuierlichen Basis für die Angebots- und Produktentwicklung mit.
Deine Aufgaben
Die Digitalisierung unserer Gesellschaft schreitet immer weiter voran. Das führt zu einer Fülle von Daten.
Als Trainee (w/m/d) hebst du für die Planung unseres Angebots die Datenschätze, indem du folgende vielfältige und
abwechslungsreiche Aufgaben übernimmst:





Du schaffst die Grundlagen für die Datennutzung und stimmst sie innerhalb der BVG ab.
Du analysierst und bewertest die Daten.
Du leitest Schlussfolgerungen und Maßnahmen daraus ab und stellst diese dem Team zur Abstimmung vor.
Du treibst aktiv die Weiterentwicklung unserer Methoden und die Erschließung von Datenquellen voran.

Deine Qualifikation
Du hast dein Hochschulstudium abgeschlossen und bereits erste praktische Erfahrungen mit verkehrlichem
Schwerpunkt im Rahmen von Ausbildungen, Praktika, Werkstudententätigkeiten etc. sammeln können.
Du trittst durch deine grundlegenden Kenntnisse in der Anwendung statistischer Methoden positiv hervor und kannst
dich in verkehrliche Zusammenhänge hineindenken. Erste Erfahrungen/Kenntnisse im Bereich des
Projektmanagements sind wünschenswert.
Du bist eine teamorientierte Persönlichkeit, arbeitest auch gerne selbstständig und zeichnest dich durch Kreativität und
Offenheit gegenüber Neuem aus. Du überzeugst durch analytische Fähigkeiten sowie durch qualitätsorientierte
Arbeitsweise und gehst gerne auf andere Menschen zu.
Das bieten wir
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 10 TV-N Berlin. Darüber hinaus bieten wir dir viele Benefits und die Vorzüge
eines zukunfts- und mitarbeiterorientierten Arbeitgebers. Teilzeitarbeit ist möglich.
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 mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung unter der
Ausschreibungsnummer 3496-EX.
Empfehle unser Stellenangebot auch gerne weiter.

Kontakt zum Bewerben
Recruiting
Sabrina Vietze
030 / 256 - 29370
Recruiting@bvg.de
Fachbereich
Jessica Jahnke (bei Fragen zum Trainee-Programm)
030 / 256 – 20384

