
 
 

 
 

 
 

 

Referent der Betriebsleitung (m/w/d) 
 
Wer sind wir 

Die Bahnlogistik24 GmbH ist ein erfolgreiches mittel-
ständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen und sucht zur 
Verstärkung flexible, verantwortungsbewusste und zu-
verlässige Mitarbeiter. 

Sie suchen Veränderung und neue Herausforderungen, 
dann kommen Sie in unser Team am Standort Dresden. 
Für unsere weitere erfolgreiche Entwicklung suchen wir 
einen  

Referenten der Betriebsleitung  

Ihre Aufgaben bei uns 

 Unterstützung der Eisenbahnbetriebsleitung bei der: 

 Weiterentwicklung von Prozessen des Sicher-
heitsmanagementsystem 

 Erstellung interner Regelwerke und Dokumente 
 Erstellung von Anweisungen und Mitteilungen an 

das Fahrpersonal 
 Planung und Organisation der Aus- und Fortbil-

dung des Eisenbahnbetriebspersonals 
 Überwachung der Triebfahrzeugführer  
 Teilnahme an Tf-Prüfungen  
 Einweisungen und Abnahmen am Triebfahrzeug 
 Korrektur von schriftlichen Prüfungen  
 Auswertung von Fahrdaten der Triebfahrzeuge  

 Unterstützung des Leiters Flottenmanagement bei:  

 der bedarfsgerechten, betriebssicheren und wirt-
schaftlich optimalen Umlaufplanung der verfüg-
baren Triebfahrzeuge 

 Überwachung der Instandhaltungsfristen  
 der Wiederinbetriebnahme der Fahrzeuge nach 

Instandhaltung 
 der regel- und vorschriftenkonforme Instandhal-

tungsdokumentation  
 Auftragsvergabe und Auftragsverfolgung mit ex-

ternen Werkstattpartnern 
 der Bearbeitung von Gewährleistungsfällen 
 dem Schadwagenmanagement und den notwen-

digen Meldungen gemäß AVV/ ATTI zu den Gü-
terwagen 

 Mitwirkung im Notfallmanagement 

Das sollten Sie mitbringen 

 Meister im Bahnbetrieb oder eisenbahnspezifisches 
Studium (z.B. an der FS Gotha) oder eine ähnliche 
Qualifikation oder 

 mehrjährige Berufserfahrung als Triebfahrzeugführer 
(mind. 3 Jahre), idealerweise im Güterverkehr 

 ausgeprägtes Verständnis für technische Zusam-
menhänge und idealerweise haben sie auch schon 
Erfahrungen im Bereich Flottenmanagement/ Fahr-
zeuginstandhaltung sammeln können 

 Tauglichkeit nach TfV 
 die Bereitschaft und Eignung zum Einsatz im 

Schichtdienst   
 den sicheren Umgang mit den MS-Office Produkten  
 das Engagement und Motivation, Kommunikations- 

und Teamfähigkeit, sowie die Fähigkeit zum selb-
ständigen Arbeiten 

 die Bereitschaft zur ständigen eigenen Fortbildung 
und Weiterentwicklung 

Wir bieten Ihnen 

 unbefristete Anstellung  
 interessante und vielseitige Tätigkeiten im Bereich 

des Eisenbahnverkehrs 
 ein sehr gutes Betriebsklima zwischen Mitarbeitern 

und Vorgesetzten in einem abwechslungsreichen 
Umfeld 

 attraktive Bezahlung  
 Überstundenauszahlung oder Überstundenfreizeit-

ausgleich nach individuellem Bedarf möglich  
 Freizeitausgleich und Freizeitwünsche können nach 

Absprache fast immer gewährt werden 
 Fort-/ Weiterbildungen 
 persönliche Entwicklungsperspektiven in einem mo-

dernen stets wachsenden Unternehmen 
 Jobticket 
 Kindergartenzuschuss bis 50% 

Bewerbungen an  

Bahnlogistik24 GmbH  
Freiberger Str. 39  
01067 Dresden   

office@bahnlogistik24.com 


