
 

 

   

Die NEB Betriebsgesellschaft mbH, ein Unternehmen der SNCF-Logistics-Gruppe, ist ein traditionsrei-
ches Unternehmen mit Betriebsstätten in Berlin und Brandenburg. Hier hat unsere über 100-jährige Ge-
schichte ihre Wurzeln, hier wurde und wird unsere Unternehmenskultur geprägt. Das bewährte und gute 
Zusammenspiel unserer kommunalen Gesellschafter aus Brandenburg und Berlin und unserer Gesell-
schafter aus der Eisenbahnverkehrsbranche ermöglicht Mobilität im besten Sinne. Wir fahren für die Re-
gion voraus. Denn wir sind Teil von ihr - und sie ein Teil von uns. 
 
Mit unserem Bekenntnis zu Berlin und Brandenburg überzeugen wir nicht nur Fahrgäste, sondern auch 
Entscheider. Zusätzlich zu den bestehenden zwei erfolgreichen Linien sind wir seit Dezember 2014 und 
2015 auf neun weiteren Strecken in verschiedenen Landkreisen Brandenburgs und  Berlin unterwegs. 
 
Unsere Verbundenheit mit der Region - im Zusammensiel mit einem überzeugenden Service - nutzen wir 
für unser Ziel, zu einem der führenden Schienenpersonennahverkehr- Unternehmen in Berlin und Bran-
denburg zu wachsen. Denn wir bringen unsere Heimat in Bewegung. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Personaldisponent (m/w)  
Kennziffer: 365_401 

Beginn: ab sofort I Ort: Basdorf I Anstellung: Unbefristet, Vollzeit (39 Std.) 

Was die Arbeit bei uns ausmacht: 

 Ein sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten und wachsenden Unternehmen 

 Kooperativer Umgang in einer familiären Atmosphäre 

 Ein attraktiven Tarifvertrag 

 Regelmäßige interne Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 

Ihr Aufgabengebiet: 

 Verantwortlich für die dispositive Personalbesetzung im operativen Regelbetrieb sowie bei kurzfristi-
gen ungeplanten Änderungen (z. B. Krankheit, Störungen des Betriebsablaufes) nach wirtschaftlichen 
Prinzipien bei Einhaltung aller geltenden tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen  

 Sicherstellen des wirtschaftlichen Einsatzes der Mitarbeiter (Triebfahrzeugführer, Kundenbetreuer, 
Mechatroniker)  

 Kontrolle der rechtzeitigen Dienstantrittsmeldungen der Personale und Ergreifen von Maßnahmen bei 
deren Ausbleiben 



 

 

   

 Erstellung, Pflege und ständige Aktualisierung der notwendigen Unterlagen sowie zeitnahe Dokumen-
tation von Ereignissen (z. B. Krankmeldung, Schichtabweichung) im Fahrzeug- und Personaldisposi-
tionssystem IVU 

 Verantwortlich für die Benachrichtigung des Fahrpersonals über den geplanten Einsatz bzw. Schich-
tänderungen 

 Schnittstelle zur zentralen Gehaltsabrechnung  

Was Sie bei uns voranbringt: 

 Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung als Eisenbahner im Betriebsdienst 

 Sie bringen idealerweise mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Disponent mit, vorzugsweise als 
Personaldisponent 

 Sie besitzen sichere Kenntnisse im Umgang mit der MS-Office-Software, insbesondere erweiterte 
Kenntnisse in MS-Excel   

 Sie haben idealerweise Vorkenntnisse im Dispositionsprogramm IVU oder anderen 
Dispositionsprogrammen  

 Sie arbeiten gern im Team und zeigen im Umgang mit unserem Fahrpersonal das richtige 
Fingerspitzengefühl  

 Sie haben die Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzustellen, den Überblick zu behalten und 
Ruhe zu bewahren, wenn viele Anfragen gleichzeitig eingehen  

 Sie sind in der Lage Prioritäten zu setzen und auch unter Druck zielgerichtet und ergebnisorientiert zu 
arbeiten 

 Zudem bringen Sie Verantwortungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen sowie eine psychische 
Belastbarkeit mit 

 
Sie möchten Teil unseres Teams werden?  

Dann bewerben Sie sich mit Ihren aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit Angabe der 

Kennziffer sowie Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung: 

bewerbung@neb.de 
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