
Studierende 

Werkstudentin / Werkstudent 
Fahrgastinformation GIS (w/m/d) 

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 unseren 
Bereich Angebot in der Abteilung Fahrgastinformation, befristet für maximal 24 Monate, eine*n Mitarbeiter*in. 

Das Team der Abteilung Fahrgastinformation sorgt dafür, dass Berliner*innen sowie Besucher*innen aus aller Welt sich 
im größten ÖPNV-Netz Deutschlands bestens informiert bewegen – im Regelbetrieb, bei geplanten Baumaßnahmen 
und im akuten Störungsfall. Mit der stetigen Erweiterung und Weiterentwicklung der digitalen 
Fahrgastinformationssysteme sollen Fahrgäste an Haltestellen und U-Bahnhöfen, in den Fahrzeugen und über ihr 
Smartphone schnell und zuverlässig die Informationen erhalten, die sie benötigen. 

Deine Aufgaben 
Als Werkstudent*in der Abteilung Fahrgastinformation bist du vom ersten Tag an ein wertvolles Mitglied in unserem 
Team. Zu deinem Aufgabengebiet gehört es insbesondere, unsere Kollegen*innen im Tagesgeschäft sowie im Rahmen 
von Projekten zu unterstützen.  

Welche Tätigkeiten kommen dabei unter anderem auf dich zu? 
− Du unterstützt bei der Erfassung und Aufbereitung von BVG-GIS-Daten (z. B. in den Bereichen interne Infrastruktur,

ÖPNV-Daten und Tarifbereiche).
− Du bist an der Erstellung von BVG-Kartenmaterial beteiligt.
− Du unterstützt unser Team bei der Zusammenarbeit mit externen Dienstleister*innen.
− Du nimmst aktiv an Terminen und Workshops teil und unterstützt unser Team bei der Präsentation von

Ergebnissen.

Lass dich begeistern von den spannenden Themen in der Abteilung Fahrgastinformation. 

Die Tätigkeit umfasst maximal 20 Wochenstunden. 

Deine Qualifikation 
Wir suchen eine*n teamorientierte*n und kommunikative*n Student*in der Fachrichtungen Angewandte Geoinformatik, 
Geodäsie, Kartografie und Geomedien oder Umweltinformation – GIS mit ersten praktischen Erfahrungen mit QGIS, 
GIS-Prozessierung und Python, die du beispielsweise im Rahmen von Praktika oder Werkstudententätigkeiten, 
sammeln konntest. 

Neben sehr guten deutschen Sprachkenntnissen (Niveau C1) bringst idealerweise bereits erste Erfahrungen mit 
POSTGRESQL mit. 

Du zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe aus und überzeugst durch deine verantwortungsbewusste und 
strukturierte Arbeitsweise. Du arbeitest sehr gewissenhaft und serviceorientiert, hast Spaß daran, Präsentationen zu 
entwerfen und vorzustellen und große Lust, dich mit viel Engagement bei uns einzubringen.  

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 14.07.2022 unter der Ausschreibungsnummer 5925-EX. 

Empfiehl unser Stellenangebot auch gerne weiter. 



Kontakt zum Bewerben 
Recruiting 
Melanie Arndt 
030 / 256 - 28439 
Recruiting@bvg.de 


