Du willst die Zukunft
mitgestalten. Und zwar heute
– nicht morgen.
Willkommen, Du passt zu uns.
Als Ingenieur als Projektleiter Prozessoptimierung (w/m/d) Vollzeit in Frankfurt (Main)
Wie sich Mobilität morgen auf Schienen, Straßen und Luftweg anfühlen wird, das entscheidet sich
schon heute an Deinem Arbeitsplatz. Ganz egal, ob als Zahlenjongleur, Organisationstalent oder
Analytiker: mit Talent und Leidenschaft wirst Du Anteil an zukunftsweisenden Mobilitäts- und
Logistiklösungen haben und uns als dynamischen, weit vernetzten Arbeitgeber kennenlernen.
Entscheide jetzt mit, wie Millionen Menschen morgen Mobilität - und uns als DB - erleben werden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als Projektleiter Betriebsmanagement und
Prozessoptimierung für die Sparte Bus (w/m/d) für den Standort Frankfurt am Main. Ziel der Stelle ist die
Erarbeitung, Weiterentwicklung und Nachhaltung übergreifender Standards und Rahmenbedingungen für die
Steuerung des Betriebsmanagements Bus.
Deine Aufgaben:
• Du leitest und steuerst Implementierungs- und Optimierungsprojekte für Zentrale Leitstellen,
erarbeitest Maßnahmen zur Verbesserung der Abläufe und Performance und setzt diese um
• Du bist für das kontinuierliche Reporting an den Vorstand und Leiter Produktion der Regionen zum
Projektstand zuständig und gibst verbindliche Standards zur Betriebsdurchführung unter
Berücksichtigung gesetzlicher Regelungen für DB Regio Bus vor
• Du standardisierst und optimierst Prozesse im Rahmen der Betriebsplanung und -durchführung
• Du erarbeitest ITK-Anforderungen zur Optimierung der Betriebsdurchführung und trägst zur
Standardisierung der eingesetzten Technologie bei
• Du entwickelst Schulungskonzepte für die Produktion und überwachst deren Einhaltung und setzt
Standards für das Notfallmanagement und eine ordnungsgemäße Produktionsdurchführung gemäß
gesetzlicher Regelungen für Regie- und AN- Betrieb (Betreiberverantwortung)
• Du bist verantwortlich für die Bereitstellung und fachliche Weiterentwicklung von Systemen zur
Produktionssteuerung
Dein Profil:
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Verkehrswesen oder eine vergleichbare Qualifikation mit langjähriger Berufserfahrung
• Dich zeichnen mehrjährige Erfahrungen im Projektmanagement und in der Mitarbeiterführung aus
• Du bringst idealerweise bereits Erfahrungen aus dem Betriebsmanagement mit und verfügst über
Kenntnisse im Personenverkehr oder im Infrastruktursektor
• Du besitzt sehr hohe Kompetenz als Treiber von Veränderungen
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit, ganzheitlich unternehmerisches Denken, Gestaltungs- und
Veränderungswille zählen zu deinen Stärken; Du verfügst über Durchsetzungsvermögen und beweist
verantwortungsvolles und selbstständiges Handeln
Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 27967.
Jetzt bewerben und mehr erfahren: deutschebahn.com/karriere

