
 

  

   

  

Disponent Güterverkehr für Verkehrsleitstelle (m/w/d) 
 
Du bist kreativ und liebst Problemstellungen sofort anzugehen und erfolgreich zu lösen? Der Umgang mit IT und Telefon 
stellt für Dich kein Problem dar und Du hast ein Faible für die Eisenbahn? 
Dann komm zu uns. Sei der Dirigent der Züge und sorge für einen reibungslosen Lauf der Güter. 
Werde Disponent in unserer Leitstelle. 
 
Es erwartet Dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der die Entwicklung eigener Lösungen ausdrücklich erwünscht 
ist. 
 
Wer sind wir? 
 
Die Bahnpersonal24 GmbH & Co. KG ist ein erfolgreiches, stetig wachsendes, mittelständiges Unternehmen im Bereich 
der Bahndienstleistungen. 
 
Unsere Leitstelle spielt eine zentrale Rolle. Die Disponenten klären auf direktem Wege die kurzfristigen Anfragen und 
Problemstellungen mit unseren Kunden und Partnern sowie den Kollegen direkt am Zug. Außerdem werden in der Leit-
stelle der ordnungsgemäße Fahrtverlauf sowie etwaige Störungen des Eisenbahnbetriebs dokumentiert. 
 
 
Wir bieten… 
 

✓ unbefristete Anstellung 
✓ attraktive Bezahlung 
✓ Weihnachtsgeld 
✓ Überstundenauszahlung oder Überstundenfreizeitausgleich nach individuellem Bedarf möglich 
✓ ein modernes Büro 
✓ ein sehr gutes Betriebsklima zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten in einem abwechslungsreichen Umfeld 
✓ Fort-/ Weiterbildungen 
✓ persönliche Entwicklungsperspektiven 
✓ Jobticket 
✓ Kindergartenzuschuss bis 50% 
✓ Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung 
✓ kostenlose Getränke (Wasser und Kaffee) 

 
 
Du… 
 
…bist Eisenbahner (m/w/d) im Betriebsdienst oder Kaufmann (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung mit 
bahnbetrieblichen Zusatzqualifikationen oder vergleichbare Qualifikation und hast Berufserfahrung im bahnbetriebli-
chen Umfeld, mit Kenntnissen in Lok-, Wagen- und Zugsicherungstechniken? Perfekt. 
ODER kommst Du aus einer anderen Branche im Güterverkehr, hast aber dennoch Interesse an bahnbetrieblichen Ab-
läufen? Dann bist Du ebenfalls herzlich willkommen. Eine ausführliche Einweisung wird Dir alles notwendige vermitteln. 
 
…hast sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache und kannst Dich auch in Englisch verständigen, kommst gut mit dem 
MS-Office-Paket klar? Nachtschichten oder Dienste am Wochenende stellen für Dich kein Problem dar? 
Du bist teamfähig, arbeitest gern mit anderen Menschen zusammen, zeigst eigenverantwortliche Entscheidungsfindun-
gen, bist aber auch konfliktfähig und kannst mit der nötigen Sozialkompetenz deeskalierend Probleme aus der Welt 
schaffen? 
 
Dann bewirbt Dich! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Unterlagen. 
 
Bewerbungen an: 
Bahnpersonal24 GmbH & Co. KG, Großenhainer Str. 83 in 01127 Dresden; bewerbung@bahngroup24.com 
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