
 

Junior Expert Eisenbahnverkehr (w/m/d) 
 

Du verfügst über ein ausgeprägtes Interesse am Schienengüterverkehr, der Verkehrswirtschaft und -

politik auf Bundesebene? Du kannst dich dafür begeistern, dem Schienengüterverkehr einige bürokra-

tische Hindernisse aus dem Weg zu räumen und ihn damit fitter im Wettbewerb mit dem Lkw zu ma-

chen? Du willst dich beruflich orientieren und in einem kleinen, agilen und serviceorientierten Unter-

nehmensverband Verantwortung übernehmen? 

DIE GÜTERBAHNEN wollen weiter wachsen! Unser Verband vertritt die Ideen und Interessen des Schie-

nengüterverkehrs in Deutschland und zusammen mit seinem Dachverband ERFA auf europäischer 

Ebene. Die Stärkung des umweltfreundlichen Schienenverkehrs, eine faire Wettbewerbspolitik sowie 

die Modernisierung und Vereinfachung des Transports von Gütern auf der Schiene sind unsere Aufga-

ben, für die wir uns vor allem in der Politik und Wirtschaft, aber auch gegenüber Netzbetreibern und 

Bundesbehörden einsetzen. Als Team engagieren wir uns gemeinsam für das Gelingen der Verkehrs-

wende und das Wachstum unserer fast 100 Mitgliedsunternehmen.  

Was das mit dir zu tun hat? Hast du dich noch nie gefragt, welchen CO2-Fußabdruck deine Lebensmit-

tel auf ihrem Weg ins Regal verursachen? Der Transportweg wird oft vergessen, aber klimafreundli-

cher Güterverkehr auf der Schiene ist ein wichtiger Teil der Lösung, wenn es um CO2-Einsparung geht. 

Und außerdem: Da wir auch für eine bessere Schieneninfrastruktur kämpfen, kannst du bei deiner 

nächsten Verspätung an uns denken! 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine:n Junior Expert. Deine Aufgaben sind: 

- Vertretung der Interessen der Güterbahnen in eisenbahnfachlichen Fragen gegenüber Infra-

strukturbetreibern sowie Bund (insbesondere Eisenbahn-Bundesamt, Bundesnetzagentur und 

Bundesverkehrsministerium), EU-Kommission und Europäischer Eisenbahnagentur sowie ent-

sprechende eisenbahnfachliche Beratung von Mitgliedsunternehmen und Verbandsgremien – 

zunächst in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung, perspektivisch eigenständig und in 

vertrauensvoller Zusammenarbeit mit anderen Verbänden  

- Ausarbeitung von Vorschlägen zur Modernisierung und Vereinfachung des Schienengüterver-

kehrs  

- Begleitung von Verfahren der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde sowie Erstellung 

von Stellungnahmen an Behörden und Ministerien 

- Erarbeitung von Positionspapieren sowie Materialien als Grundlagen für die Presse- und Öf-

fentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  

 

 

 

 

 



 

Wir erwarten von dir:  

- Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit Bezug zur Eisenbahn oder zum Verkehrswe-

sen o. ä. oder einschlägige Berufserfahrung  

- Hohe Motivation zur Aneignung von Kenntnissen im Bereich der Eisenbahnregulierung, der 

Schienenverkehrsorganisation sowie des Sicherheitsmanagements  

- Schnelle Auffassungsgabe für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge (im Schienenverkehr) 

- Sicheres Auftreten sowie ausgeprägtes Gesprächsführungs- und Verhandlungsgeschick  

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte 

sprachlich und textlich allgemeinverständlich zu formulieren  

- Interesse an ergebnis- und eigenverantwortlichem Arbeiten 

Wir bieten:  

- Eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle  

- Flexible Arbeitsgestaltung, Home Office-Möglichkeit 

- Ein auf dich zugeschnittenes fachliches Onboarding zusammen mit unseren Mitgliedsunter-

nehmen 

- ÖPNV-Ticket oder Dienstfahrrad, vermögenswirksame Leistungen, angepasste Jahresurlaubs-

regelung 

- Ein kleines, engagiertes Team, das viel Potenzial zur Selbstentfaltung bietet und sich gegen-

seitig unterstützt 

- Eine Tätigkeit von gesellschaftlicher Relevanz 

 

 

Bitte sende deine Bewerbung (ohne Foto) unter vollständiger Angabe deiner Vorstellungen zu Gehalt, 

möglichem Eintrittsdatum und Angabe von Referenzen per E-Mail an die Geschäftsstelle unter 

office@netzwerk-bahnen.de.  

Für Fragen steht dir unser Geschäftsführer gern unter der Rufnummer +49 30 53 14 91 47-3 zur Ver-

fügung.  

Weitere Informationen über DIE GÜTERBAHNEN unter die-gueterbahnen.com, auf LinkedIn (DIE GÜ-

TERBAHNEN), Twitter (@netzwerkbahnen) sowie Instagram (@diegueterbahnen). 

 

Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe Schwerbehinderter sowie eine respektvolle Zusam-

menarbeit sind beim NEE fest verankerte Grundsätze. Deshalb werden schwerbehinderte Bewerber:in-

nen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
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