
 

 

 

 
Nordrhein-Westfalen ist Wegbereiter einer nachhaltigen, intelligenteren und bedarfsorientier-

ten Mobilität. Um die verkehrlichen, ökologischen und ökonomischen Entwicklungen der 

kommenden Jahrzehnte meistern zu können, sind nachhaltige Mobilitätskonzepte gefragt. 

Dazu gehören der Erhalt und der Ausbau des Straßen- und Schienennetzes, der Wasserwe-

ge, der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, die Steuerung des Luftverkehrs so-

wie Verbesserungen im Rad- und Fußverkehr einschließlich der intelligenten Verknüpfung 

bestehender und neuer Mobilitätskonzepte. Dies sind die anspruchsvollen Aufgaben, die das 

Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen als oberste Landesbehörde wahr-

nimmt. Es hat seinen Sitz im Stadttor – eines der Wahrzeichen von Düsseldorf – in unmittel-

barer Nachbarschaft zum Landtag, Rheinufer und Medienhafen.  

 
 
Dort ist in der Abteilung IV „Grundsatzangelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung 
und Vernetzung“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt -befristet für 2 Jahre- die Stelle 
 

 

einer Referentin/ eines Referenten (m/w/d) 

im Referat IV A 3 

 „Grundsatzangelegenheiten der Mobilität, Bedarfsplanung und  

Tarifangelegenheit der Verkehrsverbünde“ 

 

 

zu besetzen.  

 

Die Eingruppierung erfolgt in EG 13 TV-L. Die Ausschreibung richtet sich ausschließ-

lich an Bewerberinnen und Bewerber, die noch nicht in einem befristeten oder unbe-

fristeten Arbeitsverhältnis zum Land NRW gestanden haben. 

 

Aufgabenschwerpunkt: 

 
Die Tarifgestaltung im ÖPNV ist vor allem für den Gelegenheitskunden oftmals 

schwer zu verstehen und zu durchdringen. Ziel ist es, hier deutliche Verbesserungen 

für Reisende zu erzielen, indem ein einfacher und gerechter elektronischer Tarif  



(eTarif) geschaffen wird, der landesweites Reisen im ÖPNV ermöglicht ohne dass 

dabei die Grenzen der Verkehrsverbünde spürbar sind. Um dies im Sinne einer lan-

desweiten Mobilität im ÖPNV nutzbar zu machen, arbeiten die Tarifverantwortlichen 

in Nordrhein-Westfalen an der Konzeptionierung und Entwicklung sowie Einführung 

eines landesweiten eTarifs für tarifraumübergreifende Fahrten im ÖPNV. Das Minis-

terium ist mit den Tarifverantwortlichen in einem konzentrierten und konstruktiven 

Austausch u.a. zu den Themen eTicketing und eTarif. 

 

Den Aufgabenschwerpunkt stellt die Mitarbeit an den Aufgaben des Ministeriums 

im Zusammenhang mit dem Projekt der Einführung eines landesweiten eTarifs durch 

die Tarifverantwortlichen dar. 

Hinzu kommen weitere Aufgaben, die neben dem eTarif auch andere Bereiche der 

ÖPNV-Tarifierung beinhalten. 

 
Eine teilweise Änderung der Aufgabenzuordnung insbesondere im Rahmen einer 

Abteilungs- oder Referatsumstrukturierung bleibt vorbehalten. 

 

 
Fachliches Anforderungsprofil 

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/ Master) der 

Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Ingenieur-

wissenschaften oder Naturwissenschaften. 

 

Wünschenswert ist ein erfolgreich absolviertes Verwaltungsreferendariat bzw. techni-

sches Referendariat. 

 

Darüber hinaus sind Erfahrungen im Haushalts- und Kassenwesen, Verständnis für 

die Belange des ÖPNV und seiner Fahrgäste sowie die Affinität zu Informations- und 

Kommunikationstechnologien wünschenswert. 

 

Persönliches Anforderungsprofil 

Die Bewerberinnen oder Bewerber sollten über Verhandlungs-, Kommunikations- und 

Organisationsgeschick verfügen. Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Belast-

barkeit werden ebenso vorausgesetzt wie die Fähigkeit, sich kurzfristig in komplexe 

Sachverhalte einarbeiten zu können. 



Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Be-

werbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt. In den Bereichen, in de-

nen Frauen noch unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Eignung, Befähi-

gung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes be-

vorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Grün-

de überwiegen. 

 

Im Ministerium für Verkehr werden Stellenbesetzungen grundsätzlich auch in Teilzeit 

vorgenommen, soweit nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenste-

hen. 

 

Ebenfalls ausdrücklich erwünscht sind Bewerbungen von Menschen mit Behinderung 

und Gleichgestellter im Sinne des § 2 SGB IX. 

 

Die Ausschreibung wendet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshin-

tergrund. 

 

Für Fragen zum Aufgabengebiet steht Ihnen Herr Plück (0211/3843-4232) und für 

personalrechtliche Rückfragen steht Ihnen Frau Willpütz (0211/3843-1236) gerne zur 

Verfügung. 

 

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung       

bis zum 02.07.2020 an das 

Ministerium für Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

- Personalreferat I.2 – 

Kennziffer: 2020/34 

Stadttor 1 

40219 Düsseldorf. 

 

 

oder per E-Mail an bewerbung@vm.nrw.de. Bitte senden Sie nur eine E-Mail mit nur 

einer pdf-Datei, in der Ihre Bewerbungsunterlagen chronologisch abgelegt sind. 

Später eingehende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

mailto:bewerbung@vm.nrw.de


 

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie und nicht in Mappen vorzule-

gen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden. Diese werden nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet. 

 

Der Bewerbung ist der Personalbogen und die Datenschutzerklärung ausgefüllt bei-

zufügen (s. Anlagen).  

 

Informationen zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Aus-

wahl- und Einstellungsverfahrens nach Artikeln 13 und 14 Datenschutzverordnung 

(DSGVO) finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.vm.nrw.de.   

https://www.vm.nrw.de/

