
Die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH plant, bestellt und finanziert im Auftrag des Landes den Schienenpersonen- 

nahverkehr (SPNV) und nimmt weitere Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wahr. Gemeinsam mit unseren  

Partnern gestalten wir die Rahmenbedingungen für einen attraktiven öffentlichen Verkehr. Zur Verstärkung unseres Teams  

suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n 

 

                                     Mitarbeiter*in ÖPNV-Plan und Strategie (m/w/d) 

            (Vollzeit, unbefristet) 

 

Mit Ihnen gewinnt unsere Stabsstelle „Strategie und Mobilitätsmanagement“ eine/n engagierte/n, kommunikative/n und kreative/n Mitarbeiter*in. 

 

 

Ihre Aufgabe bei der NASA GmbH ist … 

 

… die Erarbeitung und Weiterentwicklung 

unserer Gesamtstrategie als Grundlage für den 

ÖPNV-Plan des Landes. Dabei stimmen Sie sich 

eng mit den Fachabteilungen der NASA GmbH ab, 

wirken an strategischen verkehrsplanerischen 

Projekten mit und übernehmen auch die 

Koordination ausgewählter Projekte. Sie treiben 

zudem die nächste Fortschreibung des ÖPNV-

Plans voran und überwachen die Umsetzung des 

aktuellen Plans. Die Bearbeitung von Anfragen aus 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gehört ebenso 

zu Ihren Aufgaben. 

Dafür wäre es wünschenswert, … 

 

… wenn Sie einen wissenschaftlichen Hoch-

schulabschluss der Fachrichtungen Verkehrs-

ingenieurwesen oder Verkehrswirtschaft oder 

eine vergleichbare Qualifikation mitbringen. 

Darüber hinaus sollten Sie offen für 

unterschiedliche Fachthemen sein, lösungs-

orientiert arbeiten und komplexe Sachverhalte gut 

kommunizieren können. Dazu zählt auch eine sehr 

gute Ausdrucksfähigkeit in deutscher Sprache. 

 

Damit es Ihnen Freude macht, … 

 

… achten wir darauf, dass Sie entsprechend Ihren 

Fähigkeiten gefordert und gefördert werden. 

Neben einer tariflich gebundenen Vergütung 

(E 12, nach der Übernahme des vollständig 

vorgesehenen Verantwortungsprofils E 13 (TV-L)) 

bieten wir Ihnen eine betriebl. Altersvorsorge, 

VWL und eine jährliche Sonderzahlung. Gerne 

ermöglichen wir Ihnen Weiterbildungen für Ihre 

persönliche Entwicklung. Ihnen steht eine 

großzügige Anzahl von Urlaubstagen zur 

Verfügung, damit Sie sich wirklich erholen können, 

sowie eine flexible Arbeitszeitgestaltung. 

 

Ihre Aufgaben und Kollegen*innen warten schon auf Sie. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern auch online an gabi.warnecke@nasa.de (diese 

ausschließlich im pdf-Format mit einer Gesamtgröße von max. 5 MB) bis spätestens 30.06.2020 unter dem Stichwort „Stellenausschreibung ÖPNV-Plan/Strategie“ unter 

Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins oder postalisch an  

 

Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 

Frau Warnecke 

Am Alten Theater 4 

39104 Magdeburg 

 

Sperrvermerke werden beachtet. Die Bewerbungsgespräche sind in der 28./29. KW 2020 vorgesehen. 

  

Weitere Informationen über unsere Tätigkeitsfelder, sowie unsere Datenschutzerklärung erhalten Sie unter www.nasa.de. 

mailto:gabi.warnecke@nasa.de
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