
 
 
 
 

 
 

Die NahverkehrsBeratung Südwest ist ein Zusammenschluss von fünf Partnern an zwei Bürostandorten 
in Baden-Württemberg in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft. Ausgehend vom deutschen 
Südwesten, wo die Keimzelle und bis heute der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegt, hat sich der Radius 
unserer Projekte auf das gesamte Bundesgebiet und das benachbarte europäische Ausland ausgedehnt. Wir 
beraten in allen Verkehrsplanungs- und Organisationsfragen des öffentlichen Verkehrs von der Idee bis zur 
Umsetzung. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 

Verkehrsplaner (Bachelor / Master) – w/m/d 
Fachwirte für Personenverkehr und Mobilität (IHK) – w/m/d 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine strukturiert und sorgfältig arbeitende, konzeptionell 
denkende, am Thema nachhaltige Mobilität interessierte, mit Freude und Kompetenz in Wort und Schrift 
kommunizierende Persönlichkeit sind, die mit Zahlen umgehen kann und Interesse an den folgenden Aufgaben 
hat: 

▪ Erstellung von Mobilitätskonzepten  
▪ Liniennetz-, Fahrplan- und Umlaufoptimierung  
▪ Planung und Optimierung von Schülerverkehren 
▪ Nachfrage- und Einnahmenprognosen 
▪ Analyse von Kosten- und Erlösstrukturen und deren Bewertung  
▪ Vorbereitung und Durchführung von wettbewerblichen Vergabeverfahren im ÖPNV und SPNV 
▪ Konzeption und Ausarbeitung von Tarifsystemen  
▪ und vieles mehr... 

 

Sie bringen zusätzlich mit:  

▪ gerne Berufserfahrung in der ÖPNV-Planung in Form von Praktika oder studentischen 
Nebentätigkeiten 

▪ sichere Beherrschung von MS-Office Produkten 

▪ Analysefähigkeit sowie die Fähigkeit, konzeptionell zu denken  

▪ Formulierungsfähigkeit (Verbalisierung von Sachverhalten, z.B. zu Fahrplänen)  

▪ Teamfähigkeit und ein sicheres Auftreten  
 

Das können Sie von uns erwarten: 

▪ einen unbefristeten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in Voll- oder Teilzeit mit vielen Extras 
▪ Büro in Nähe zum ICE Bahnhof Heidelberg 
▪ eine gute Work-Live-Balance im kleinen Team und kollegialer Atmosphäre mit flexiblen 

Arbeitszeiten und/oder auch Homeoffice 
▪ berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Fort- und Weiterbildung 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung (gerne auch per E-Mail) und mit Angaben zu Ihren 
Gehaltsvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Einstellungstermin an: 
simone.kroll@nahverkehrsberatung.de 
 
Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen. 
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