
Junior-Spezialist*in Verkehrsverbundmanagement (d/w/m)

Was ist der Deutschlandtarifverbund?

Wir sind die neue Plattform für den deutschen Eisenbahntarif im Nahverkehr. Wir organisieren eine faire und konstruktive
Zusammenarbeit zwischen unseren Gesellschaftern. Unsere Gesellschafter sind die relevanten Player im Markt: Staatliche
Institutionen und Verkehrsunternehmen. Für und mit unseren Gesellschaftern gestalten wir künftig den deutschen
Eisenbahntarif im Nahverkehr und nehmen die Aufteilung der Einnahmen vor. Hierfür legen wir gemeinsame
Branchenstandards fest.

Der Deutschlandtarifverbund steht für …

eine klimafreundliche Mobilität in Deutschland
ein kooperatives Miteinander der relevanten Player im Markt
faire Bedingungen im Wettbewerb der Eisenbahnen
eine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise im Sinne unserer Gesellschafter und Kooperationspartner

Was sind Deine Aufgaben?

Als Junior Spezialist*in arbeitest du aktiv an der Entwicklung und Umsetzung der Themen des Deutschlandtarifs:

Du arbeitest an der Entwicklung von Lösungen in allen Bereichen des Deutschlandtarifverbundes mit. Dabei
eignest Du Dir das erforderliche Fachwissen in den Bereichen Tarif, Einnahmenaufteilung, Abrechnung, Vertrieb
und Controlling selbständig und in Zusammenarbeit mit den Fachkollegen an.
Du bist mitverantwortlich für die Umsetzung von Projektergebnissen und Beschlüssen unserer Gesellschafter.
Du wirkst bei der Betreuung unserer Gremien mit und erstellst hierfür punktuell die erforderlichen Konzepte oder
Lösungsansätze
Du fungierst als kompetente*r Ansprechpartner*in für unsere Gesellschafter und Kooperationspartner bei fachlichen
Fragen

Was zeichnet Dich aus?



Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-, Ingenieurwissenschaften oder Geografie
Du konntest idealerweise erste Berufserfahrung sammeln (beispielsweise über Praktika) und hast eine gewisse
Affinität zum Thema öffentlicher Personenverkehr
Du arbeitest gerne konzeptionell und erstellst dafür profunde Analysen. Dabei schreckst Du auch vor der Analyse
großer Datenmengen nicht zurück.
Du hast Lust bei uns in allen Bereichen der Verbundarbeit etwas zu lernen und Dein Wissen anzuwenden.
Für Deine Umsetzungsaufgaben verfügst Du über eine pragmatische und zielorientierte Arbeitsweise sowie gutes
Organisationstalent
Der Austausch mit Kollegen, Kooperationspartnern und Dienstleistern macht Dir Freude.
Du trittst sicher und selbstbewusst auf, und hast einen freundlichen und verbindlichen Kommunikationsstil
Du beherrschst die MS-Office-Produkte sehr sicher und hast auch keine Probleme damit, Dich selbständig in
weitere Software-Lösungen einzuarbeiten
Du arbeitest selbständig und sehr sorgfältig. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice motivieren Dich und Du kannst
mit der damit verbundenen Verantwortung umgehen.

Was Dich bei uns motiviert:

Du kannst bei uns mitgestalten: Wir sind im Juni 2020 gegründet worden. Der Deutschlandtarif soll so schnell wie
möglich starten. Wie wir dieses Ziel erreichen, wirst Du ganz maßgeblich mitgestalten. Außerdem motiviert Dich die Arbeit
mit den vielen unterschiedlichen Menschen, die am Deutschlandtarif mitarbeiten.

Du arbeitest im Team mit Deinen Kolleg*innen und externen Partnern: Du kommunizierst gerne, offen und transparent
und willst stets das Beste für die gemeinsame Sache.

Du arbeitest für eine gute Sache: Mit Deiner Arbeit unterstützt Du ein nachhaltiges und klimafreundliches
Verkehrsmittel. Spätestens jetzt ist Dir klar, dass Du bei Deiner Arbeit nach dem Besten streben solltest.
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