
 

  

   

  

 
 
 

Wer sind wir 

Die Bahnpersonal24 GmbH & Co. KG ist ein erfolgreiches 
mittelständiges Unternehmen im Bereich der Bahndienst-
leistungen und sucht zur Verstärkung flexible, verantwor-
tungsbewusste und zuverlässige Mitarbeiter. 

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

Disponenten für die Leitstelle (m/w/d) 

Unsere Leitstelle spielt bei der Abwicklung von Eisen-
bahntransportleistungen eine zentrale Rolle. Die Dispo-
nenten klären auf direktem Wege die kurzfristigen Anfra-
gen und Problemstellungen mit unseren Kunden und 
Partnern sowie den Kollegen direkt am Zug. Außerdem 
werden in der Leitstelle der ordnungsgemäße Fahrtver-
lauf sowie etwaige Störungen des Eisenbahnbetriebs do-
kumentiert. 

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei 
der die Entwicklung eigener kreativer Lösungen aus-
drücklich erwünscht ist. 

Das sollten Sie mitbringen 

 Eisenbahner (m/w) im Betriebsdienst, alternativ 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung 
(m/w) mit bahnbetrieblichen Zusatzqualifikationen o-
der vergleichbare Qualifikation 

 mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im bahnbe-
trieblichen Umfeld 

 Kenntnisse in Lok-, Wagen- und Zugsicherungstech-
niken 

 sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache; 
Kenntnisse der englischen Sprache wünschenswert 

 gute MS-Office-Kenntnisse 
 Bereitschaft zum Schicht- und Wochenenddienst 
 ausgeprägte Teamfähigkeit 
 Konflikt- und Entscheidungsfähigkeit 
 Führungs- und Sozialkompetenzen und arbeiten 

gerne mit anderen Menschen zusammen 
 hohe Einsatzbereitschaft 
 eigenverantwortliches Handeln und selbstständige 

Entscheidungsfindung 

Ihre Aufgaben bei uns 

 operative Steuerung und Überwachung der Trans-
porte mit dem Ziel, eine bedarfs- und zeitgerechte 
Erfüllung der gestellten Transportanforderungen un-
ter Beachtung des gültigen Regelwerkes sicher zu 
stellen 

 Verantworten des Letztentscheid in der operativen 
Durchführung für die zu fahrenden Züge  

 Koordination von Störungen im Betriebsablauf zur 
Minimierung von Auswirkungen für unsere Züge, 
inkl. der kurzfristigen dispositiven Reaktion auf Plan-
abweichungen 

 Information der Kunden, Subunternehmer und Mitar-
beiter über den Transportverlauf 

 Durchführen operativer Abstimmungen mit den Be-
triebszentralen und der Netzleitzentrale der DB Netz  

 Erfassung und Dokumentation von Daten unter Be-
nutzung der betriebsinternen IT- Lösung 

 Bestellung von Trassen 
 Kommunikation mit unseren eigenen Betriebsstel-

len, Partner/Fremd EVU sowie weiteren Service-
dienstleistungen (wie z.B. Hotel und Taxiunterneh-
men)  

 Umsetzung des Notfall- und Störungsmanagements 

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% 

Disponent Güterverkehr für Verkehrsleit-
stelle 

Bewerbungen an: Bahnpersonal24 GmbH & Co. KG – Freiberger Str. 39 – 01067 Dresden; office@bahnpersonal24.com 


