
Studierende 

Werkstudentin / Werkstudent (w/m/d) 
Fahrgastinformationsprojekt U-Bahn 

Die Mobilität Berlins wandelt sich. Die BVG auch. Sei schon heute Teil unserer Zukunft. Wir entwickeln innovative 
Verkehrslösungen und bringen die Elektromobilität der Stadt voran. Mit uns kommen 728,5 Millionen Menschen im Jahr 
sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 15.700 Beschäftigten, die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, 
einkaufen und kommunizieren. Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen für ein Top-Projekt 
im Bereich Betriebsdienst Planung U-Bahn, befristet für maximal 24 Monate, eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter 
(w/m/d). 

Im Störungsfall soll künftig ein Assistenz-Modul die Fahrgastinformation auf allen Kanälen sicherstellen und damit die 
Kolleginnen und Kollegen (w/m/d) in den Leitstellen entlasten. Bei Baumaßnahmen oder im Störungsfall schlägt es 
automatisch vor, welcher Teil des U-Bahnnetzes und welche Kanäle eine entsprechende Information erhalten sollten. 

Deine Aufgaben 

Im Rahmen unseres Fahrgastinformationsprojekt U-Bahn ergibt sich derzeit Bedarf nach Unterstützung in der 
Aufnahme, Dokumentation und Weiterentwicklung der Wertschöpfungsprozesse. Welche Tätigkeiten kommen dabei 
unter anderem auf dich zu? 

− Du unterstützt bei der Dokumentation und Nachbereitung im Vergabeverfahren für ein digitales
Fahrgastinformationsmodul der U-Bahn.

− Du bist an der Erstellung von Berichten, Projektdokumentationen und Präsentationen beteiligt.

− Du wirkst bei der Aufnahme von Prozessen der Fahrgastinformation insbesondere Vorgaben im
Störungsmanagement U-Bahn mit und leitest Maßnahmen zur Optimierung ab.

− Du hilfst bei der Aufbereitung der Arbeitsergebnisse in aussagekräftigen Reports für alle Management-Ebenen.

− Du unterstützt bei der Prüfung von Applikationen sowie digitaler Schnittstellen bezogen auf das
Fahrgastinformationsmodul.

− Du knüpfst ein Netzwerk und arbeitest mit unseren vielfältigen Partnern (Projektträger/Fördergeber und
Auftragnehmer) zusammen.

Die Tätigkeit umfasst maximal 20 Wochenstunden. 

Deine Qualifikation 

Du bist Studentin / Student (w/m/d) in einem verkehrs-, natur- oder betriebswirtschaftlichen Studiengang und konntest 
idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen im Projektmanagement sammeln (z. B. im Rahmen von Praktika, 
Ausbildungen, Werkstudententätigkeiten). Darüber hinaus bringst du folgendes mit: 

− sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

− sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen (insbesondere Excel, Word, Power Point)

− Spaß am Auswerten von Ergebnissen und der anschließenden Aufbereitung mit Hilfe von Präsentationen

Du bist eine teamorientierte Persönlichkeit und zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe aus. Du arbeitest 
qualitäts- und serviceorientiert, hast ein Auge für Details und kein Problem damit, Themen vor kleineren und auch 
größeren Gruppen zu präsentieren. Dein hohes Maß an Motivation und Engagement rundet dein Profil ab.  

Das bieten wir 

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 3 TV-N Berlin. Darüber hinaus bieten wir dir viele Benefits und die Vorzüge 
eines zukunfts- und mitarbeiterorientierten Arbeitgebers. Teilzeitarbeit ist möglich. 

Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir 
besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 29.09.2021 unter der Ausschreibungsnummer 4955-EX.

Empfiehl unser Stellenangebot auch gerne weiter. 



Kontakt zum Bewerben 

Recruiting 

Sabrina Vietze
030 / 256 - 29370
Studierende@bvg.de 


