Über 70 km eigene Streckeninfrastruktur bildet die grundlegende Basis für den qualitativ
hochwertigen Straßenbahn- und Stadtbahnverkehr in Karlsruhe. Unser Schienennetz wird auch
in Zukunft weiter wachsen, und damit auch unsere Infrastrukturverantwortung für die
zahlreichen Gleise, Weichen, Signale, Bahnsteige oder sonstige Einrichtungen. Für Planung, Bau
und Betrieb dieser Anlagen müssen hierüber jederzeit widerspruchsfreie Informationen
verfügbar sein, wofür wir ein spezielles Datenmanagementsystem aufgebaut haben. Dieses ist–
ganz im Sinne des von uns entwickelten „Karlsruher Modells“ – auch ausgelegt auf die
Infrastrukturanlagen der knapp 290 km Eigentums- bzw. Pachtstrecken der AVG.
Unser Unternehmensbereich Infrastruktur benötigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Bewältigung der wachsenden Anforderungen an die einheitliche Dokumentation der Bahnanlageninfrastruktur Verstärkung in der Planungsabteilung. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die
gemeinsam mit einem motivierten Team die Weichen für die Zukunft des Unternehmens stellt.

Fachkraft (m/w/d)
für die Dateneingabe und –pflege des
Infrastrukturdatenmanagements (IDM)
IHRE VERANTWORTUNG
 Sie unterstützen unser IDM-Team bei der Erhebung, Eingabe und Fortführung der Infrastrukturdaten unserer Bahnanlagen
 Sie arbeiten mit dem Datenbanksystem NettroIDM, welches auf dem Schnittstellenstandard
der VDV-Schrift 456 (idmvu) basiert
 Sie organisieren in Abstimmung mit den Vorgesetzten die Ersteingabe von Datenbeständen
 Sie kontrollieren die eingegebenen Daten und gleichen Sie mit anderen Datenquellen ab
 Sie erstellen Abfragen und Berichte nach Anforderung der IDM-Anwender
 Sie wirken mit bei der grafischen Datendarstellung im GIS
 Sie sorgen eigenverantwortlich für eine strukturierte Datenfortführung und –pflege
 Sie stimmen sich regelmäßig mit anderen Fachabteilungen über den Datenaustausch ab
IHR PROFIL
 Sie haben idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung mit (geo-) informations-technischem Schwerpunkt oder einer ähnlichen Qualifikation mit Erfahrung in der Datenverarbeitung
 Sie sind motiviert, verantwortungsbewusst und arbeiten gerne im Team
 Sie arbeiten strukturiert, sehr gewissenhaft und zeigen Eigeninitiative
 Sie verfügen über ein gutes Grundverständnis für unsere Bahninfrastruktur
 Kenntnisse über die Erstellung von Berichten und Auswertungen zu Datenbanktabellen sind
von Vorteil
UNSER ANGEBOT
 Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Herausforderung in einem engagierten Team
mit netten Kolleginnen und Kollegen
 Umfassende und systematische Einarbeitung
 Gutes Betriebsklima mit offener Kommunikation und wertschätzender Führungskultur
 Gute Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Bezahlung nach dem Bezirkstarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe BadenWürttemberg (BzTV-N BW) und eine attraktive betriebliche Altersversorgung
Finden Sie sich in diesem Anforderungsprofil wieder und möchten Sie die Chance bei einem
modernen Verkehrsunternehmen nutzen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum
22.03.2019 an die folgende Adresse:
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, Personalabteilung, Postfach 1140, 76001 Karlsruhe
oder per Mail: bewerbung@vbk.karlsruhe.de
Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf www.vbk.info. Für weitere
Auskünfte steht Ihnen Daniel Pfeifer unter 0721-6107-5111 gerne zur Verfügung.
Wir setzen uns für Chancengleichheit ein.

