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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 715,0 Millionen Fahrgäste im Jahr 
sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 15.800 Beschäftigten, die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, 
einkaufen und kommunizieren. Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen für die Abteilung 
Materialwirtschaft eine*n Mitarbeiter*in. 
 
Der Bereich Einkauf und Materialwirtschaft der BVG ist u. a. verantwortlich für die Versorgung der Betriebsbereiche mit 
Materialien und Dienstleistungen. Die Materialwirtschaft der BVG ist für die Prozesskette von der Identifikation eines 
Materialbedarfs bis hin zur Bereitstellung des Materials in den Wartungs- und Instandhaltungsbetrieben mit 
entsprechenden Schnittstellen zum Einkauf und den Lieferanten verantwortlich. 
 

Deine Aufgaben 

In dieser Position bist du verantwortlich für die Entwicklung und Einführung bereichsübergreifender Standards und 
Richtlinien für ein effektives Qualitäts- und Lieferantenmanagement. Zudem leitest du Maßnahmen zur Verbesserung 
der Qualität und Leistungsfähigkeit unternehmensinterner Bereiche und externer Lieferanten ab. Deine Aufgaben im 
Detail: 
 

− Du definierst und erhebst geeignete Kennzahlen zur Messung und bereichsübergreifenden Steuerung der Qualität 
und Leistungsfähigkeit materialwirtschaftlicher und logistischer Prozesse. 

− Du entwickelst und verbesserst Methoden zur Messung und Steuerung der Qualität und Leistungsfähigkeit entlang 
der Versorgungskette. 

− Du arbeitest bei der systemtechnischen Realisierung und Umsetzung von standardisierten und automatisierten 
Reports mit.  

− Du führst neue Konzepte, Methoden und Prozesse für das Lieferanten- und Qualitätsmanagement ein und bist für 
die Planung und Leitung entsprechender Projekte verantwortlich. 

− Du arbeitest eng mit den relevanten Schnittstellen aus Einkauf sowie den Betriebsbereichen zusammen und 
entwickelst das Lieferanten- und Qualitätsmanagement kontinuierlich und nachhaltig weiter. 

 

Deine Qualifikation 

Du verfügst über Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen auf den Gebieten Lieferanten- und Qualitätsmanagement, 
die du dir im Rahmen eines entsprechenden Studiums der Fachrichtung Betriebswirtschaft oder auch im Rahmen der 
Ausübung entsprechender Tätigkeiten in unserem oder auch anderen Unternehmen angeeignet hast. 
 
Darüber hinaus bringst du mit: 

− gute Kenntnisse von Materialwirtschaft, Logistik, Einkauf und Supply Chain Management einschließlich zugehöriger 
Zielgrößen 

− solides Wissen zu den wesentlichen Strategien und Ansätzen des Lieferanten- und Qualitätsmanagements 

− fundiertes Know-how und Erfahrungen im Bereich quantitativer Methoden/Statistik 

− Kompetenz in der Moderation von verschiedenen Interessengruppen und bestehenden Zielkonflikten 

− Erfahrungen in interdisziplinärer Projektarbeit sowie der Leitung von (Teil-)Projekten 
 
Du zeichnest dich durch eine ziel-, qualitäts- und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus. Dein hohes Verantwortungs-
bewusstsein wird ergänzt durch ein gutes Urteilsvermögen. Dein sicheres und verbindliches Auftreten, dein Interesse 
an wechselnden Herausforderungen und deine analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten runden dein Profil ab. 
 

Das bieten wir 

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 10 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 14.07.2022 unter der Ausschreibungsnummer 5802-EX. 
 
Empfiehl unser Stellenangebot auch gerne weiter. 
 
 
 

 

 

 

Kontakt zum Bewerben 

Recruiting 
Jennifer Kandula 
030 / 256 - 29349 
Recruiting@bvg.de 

 

 


