
 

 

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

Schienenpersonennahverkehr. Gemeinsam mit Projektpartnern schaffen wir die infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen für einen attraktiven öffentlichen Verkehr. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n und 

durchsetzungsstarke/n 

Vertragscontroller*in Schienenpersonennahverkehr 

(Verkehrswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen in  

Vollzeit; unbefristet) 

Ihre Herausforderungen: 

 übernehmen Sie die landesseitige vertragliche Betreuung von Verkehrsverträgen, insbesondere 

eines neu abzuschließenden Vertrages  

 entwickeln und erarbeiten Sie die vertragliche Konzeption für ein Abrechnungs- und 

Qualitätscontrollingsystem für die Leistungen eines neuartigen Verkehrsvertrages und setzen Sie 

diese gemeinsam mit dem Vertragspartner um 

 betreuen Sie das vertraglich gebundene Unternehmen während der vertraglichen 

Leistungserbringung und vertreten Sie die Auffassung des Landes Sachsen-Anhalt gegenüber 

dem Unternehmen  

 unterstützen Sie neben Ihren federführenden Aufgaben beim Vertragscontrolling das Team des 

Vertragscontrollings der NASA GmbH bei weiteren anspruchsvollen Themen in den 

Verkehrsverträgen des Landes Sachsen-Anhalt mit den Bahnunternehmen im SPNV  

 

Sie bringen für diese Aufgaben idealerweise mit:  

 Sie besitzen einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master) in den o. g. 

Fachrichtungen, idealerweise mit Erfahrungen im Verkehrswesen sowie im Vertragscontrolling 

oder nachgewiesen die entsprechende Eignung 

 Sie sind kommunikativ, teamorientiert und verfügen über Verhandlungsgeschick 

 Sie sind sicher im Umgang mit allen gängigen Office-Anwendungen 

 

Wir bieten Ihnen:  

 eine unbefristete Anstellung in unserem engagierten, innovativen Team in der Landeshauptstadt 

Magdeburg 

 spannende Aufgaben bei der Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs in Sachsen-Anhalt 

 eine attraktive Vergütung, entsprechend TV-L (E 11) 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern auch online (diese ausschließlich im pdf-Format 

mit einer Gesamtgröße von max. 5 MB) bis spätestens 12.08.2019 unter dem Stichwort 

„Stellenausschreibung Vertragscontroller*in“ unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.  

Sperrvermerke werden beachtet. Die Bewerbungsgespräche sind in der 35./36. KW 2019 geplant. 

Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH; Frau Warnecke; Am Alten Theater 4, 39104 Magdeburg  

E-Mail: gabi.warnecke@nasa.de 

Weitere Informationen über unsere Tätigkeitsfelder sowie unsere Datenschutzerklärung erhalten Sie unter 

www.nasa.de. 
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