
 

 

Du verfügst über ein ausgeprägtes Interesse an Politik und politischen Prozessen, ideal-

erweise der Verkehrspolitik auf Bundesebene? Du willst dich beruflich orientieren oder 

verändern und in einem kleinen, jungen und serviceorientierten Verband Verantwortung 

übernehmen und suchst dafür eine flexible berufliche Tätigkeit? 

 

DIE GÜTERBAHNEN wollen weiter wachsen! Unser Verband vertritt die Ideen und Interes-

sen des Schienengüterverkehrs in Deutschland. Die Stärkung des umweltfreundlichen 

Schienenverkehrs, eine faire Wettbewerbspolitik sowie die Modernisierung und Vereinfa-

chung des Transports von Gütern auf der Schiene sind unsere Aufgaben, für die wir uns 

vor allem in der Politik und Wirtschaft, aber auch gegenüber Netzbetreibern und Bundes-

behörden einsetzen. Als Team engagieren wir uns gemeinsam für die Verkehrswende und 

das Wachstum unserer fast 100 Mitgliedsunternehmen.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet eine:n verkehrs- und eisenbahn-

politische:n Referent:in. Deine Aufgaben sind: 

 

- Vertretung der Interessen der GÜTERBAHNEN in eisenbahnfachlichen Fragen ge-

genüber Bund, Infrastrukturbetreibern und EU-Kommission – zunächst in enger 

Abstimmung mit der Geschäftsführung, perspektivisch eigenständig und in ver-

trauensvoller Zusammenarbeit mit anderen Verbänden 

- Aktive Mitarbeit in politischen Gremien, Arbeitsgruppen und/oder Formaten wie 

Runden Tischen 

- Erarbeitung von Positionspapieren sowie Materialien als Grundlagen für die 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 

- Enge Abstimmung mit unserem europäischen Dachverband ERFA 

- Unterstützung der Außendarstellung des Verbandes als Referent:in bei Konferen-

zen oder Tagungen 

- Unterstützung des verbandsinternen Austauschs in Arbeitskreisen und Kooperati-

onen 

- Organisation von internen Veranstaltungen 

 

Wir erwarten von dir:  

 

- Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit Bezug zur Eisenbahn oder dem 

Verkehrswesen o. ä. oder einschlägige Berufserfahrung 

 



 

- Kenntnisse im Bereich nationaler und internationaler Eisenbahninfrastruktur und 

ETCS wünschenswert 

- Sicheres Auftreten sowie ausgeprägtes Gesprächsführungs- und Verhandlungsge-

schick 

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

verhalte sprachlich und textlich allgemeinverständlich zu formulieren 

- Interesse an ergebnis- und eigenverantwortlichem Arbeiten 

- Zustimmung zu Marktorientierung und fairem Wettbewerb als Grundprinzip  

- Identifikation und Engagement für die Verkehrswende  

 

Wir bieten:  

 

- Eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle 

- Flexible Arbeitsgestaltung, Home Office-Möglichkeit 

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

gliedsunternehmen 

- ÖPNV-Ticket oder Dienstfahrrad, vermögenswirksame Leistungen, angepasste 

Jahresurlaubsregelung 

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

sich gegenseitig unterstützt 

- Eine Tätigkeit von gesellschaftlicher Relevanz 

 

Bitte sende deine vollständige Bewerbung (ohne Foto) unter vollständiger Angabe deiner 

Motivation, Vorstellungen zu Gehalt und Stundenmodell und möglichem Eintrittsdatum 

bis 15. Juli 2022 per E-Mail an die Geschäftsstelle unter office@netzwerk-bahnen.de.  

 

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

3 zur Verfügung. Weitere Informationen über DIE GÜTERBAHNEN unter die-gueterbah-

nen.com, auf LinkedIn (DIE GÜTERBAHNEN), Twitter (@netzwerkbahnen) sowie Instagram 

(@diegueterbahnen). 

 

Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe Schwerbehinderter sowie eine respekt-

volle Zusammenarbeit sind bei den GÜTERBAHNEN fest verankerte Grundsätze. Deshalb 

werden schwerbehinderte Bewerber:innen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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