Die Länderbahn ist ein stark expandierendes privates Eisenbahnverkehrsunternehmen mit langfristigen Verkehrsverträgen in Bayern und Sachsen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Als traditionsreiches Unternehmen begeistern wir uns gleichermaßen für Bewährtes und Neues. Dabei zählen wir sowohl auf die Erfahrungen als auch auf neue
Impulse unserer qualiﬁzierten Mitarbeiterteams. Diese sind die wesentlichen Garanten für die Sicherstellung unserer hochwertigen Verkehrsdienstleistungen im Schienenpersonennahverkehr. Gemeinsam arbeiten wir mit Herz und Verstand für unsere Kunden und entwickeln uns dabei ständig weiter. Sie wollen uns bei dieser Mission
begleiten? Dann steigen Sie ein und nehmen mit uns gemeinsam Fahrt auf.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Neumark einen

Teamleiter Betriebsleitzentrale (m/w)
Welche Aufgaben haben Sie?
•
fachliche und disziplinarische Führung der Leitstellen-Mitarbeiter
•
zentraler Ansprechpartner für die Netzverantwortlichen
•
Sicherstellung der erforderlichen Mitarbeiterunterweisungen und Erstellung von Schulungsplänen
•
Planung, Optimierung, Steuerung und Anpassung von Prozessen und Verfahrensweisen innerhalb der Leitstelle
•
Überwachung der Bestellung von benötigter Infrastruktur entsprechend den Vorgaben (ad-hoc)
•
Einhaltung gesetzlicher und tarifvertraglicher Bestimmungen (u.a. ArbZG)
•
Erstellen von Dienstanweisungen und/oder Bereichsfestlegungen
•
Erstellung/Weiterentwicklung des betrieblichen Reportings
•
Erstellung und Aktualisierung von Arbeitsunterlagen für den Bereich der Leitstelle
•
Erstellung Urlaubsplan und Überwachung der Urlaubsabgeltung
•
Absprache zu betrieblichen und sonstigen Belangen mit den Verantwortlichen der Netze
•
Verantwortung für die Weiterentwicklung der im Unternehmen zur Anwendung kommenden Fahr- und Dienstplanprogramme und
sonstiger Systeme, Schnittstelle zu den entsprechenden Bereichen und der Zentrale, verbunden mit entsprechenden Mitarbeiterschulungen
•
Durchführung von Kontrollen am Arbeitsplatz
•
Interne Organisation (u.a. Arbeitszeiterfassung und –abrechnung)
•
Übernahme projektbezogener Sonderaufgaben nach Vorgabe des Unternehmens
Was bringen Sie mit?
•
abgeschlossenes eisenbahnspeziﬁsches Studium oder Eisenbahnfachwirt bzw. langjährige Berufserfahrung sowie erste Führungserfahrung
•
Kenntnisse im Umgang mit MS-Ofﬁce sowie idealerweise in einer weiteren eisenbahnspeziﬁschen Planungssoftware
•
Selbständige, strukturierte Arbeitsweise mit hoher Eigeninitiative
•
Offene Arbeitsweise mit kreativen und innovativen Ansätzen für Problemlösungen
•
Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsarbeit
•
Pkw-Führerschein Klasse B
•
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Serviceorientierung im Kontakt mit internen und externen Ansprechpartnern
Womit können wir Sie begeistern?
Wir bieten Ihnen eine unbefristete Festanstellung in einem zukunftssicheren, dynamisch wachsenden Unternehmen mit ﬂachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Bei uns können Sie
sich mit Ihren Ideen einbringen und unser erfolgreiches Unternehmen mitgestalten. Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und ein leistungsgerechtes Gehalt runden unser Angebot ab.
Sie fühlen sich von diesem Proﬁl angesprochen und möchten eine beruﬂiche Herausforderung annehmen? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen als Online-Bewerbung über unser Karriereprotal auf www.laenderbahn.com.

