
für strategische und konzeptionelle Mobilitätsprojekte
(Junior/Experte, w/m/d)

PLANER*IN / BERATER*IN

Du möchtest die Mobilitätswende aktiv voranbringen? Für Kommunen und Unternehmen 
in ganz Deutschland innovative Mobilitätslösungen konzipieren und sie bei der Umsetzung 
beraten? Passgenaue Angebote planen und vor Ort mit Bürger*innen diskutieren? Dann 
bewirb Dich bei uns!

Wir arbeiten in Kassel in einem interdisziplinären Team von Stadt- und Verkehrsplaner*innen 
daran, Mobilitätsangebote in der Stadt und auf dem Land zu verbessern. Der Schwerpunkt 
unserer Projekte liegt im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Wir suchen eine*n

Du arbeitest an strategischen und konzeptionellen Planungs- und 
Beratungsprojekten und übernimmst dabei perspektivisch immer mehr 
Verantwortung. Du erstellst Nahverkehrspläne sowie kommunale und regionale 
Mobilitätskonzepte, Machbarkeits- und Detailuntersuchungen zur Optimierung von 
Liniennetzen und Fahrplänen, Konzepte zur Verbesserung der Nahmobilität und 
des Mobilitätsmanagements. Du entwickelst Beteiligungsprozesse, führst sie durch, 
stimmst Projektergebnisse vor Ort ab und präsentierst in kleiner und großer Runde 
(oder auch online).

Das gibt‘s zu tun

Das bringst du mit
Du hast erfolgreich ein Studium der Verkehrsplanung, Raumplanung, Stadtplanung, 
Geografie oder eines vergleichbaren Studienganges abgeschlossen und bist 
erfahren in GIS- und Kartenanwendungen. Gut wäre es, wenn Du bereits praktische 
Erfahrungen als Planer*in im Bereich der Mobilitäts- und Verkehrsplanung oder 
Verkehrswirtschaft gesammelt hast. Du arbeitest kunden- und ergebnisorientiert, 
denkst analytisch und strukturiert, besitzt eine hohe Lern- und Einsatzbereitschaft und 
bist ein*e ausgesprochene*r Teamplayer*in. Wichtig wäre auch, dass Du Dich kreativ 
in die Entwicklung neuer Mobilitätsangebote einbringst und Dich gerne mit neuen 
Präsentations- und Darstellungsformen beschäftigst.

Dafür sorgen wir
Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen Job, bei dem Du in einem kleinen Team mit 
wachsender Verantwortung an interessanten Mobilitätsprojekten arbeiten kannst. In 
einer kreativen, offenen und kollegialen Arbeitsatmosphäre erhältst Du Freiräume für 
die Entwicklung neuer Ideen und Arbeitsfelder. Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle, 
ordentliche Bezahlung, Überstundenausgleich und genug Urlaub.

Wir freuen uns über Deine Bewerbung.  Gib an, was Dich an dem Job interessiert, 
wann Du anfangen kannst und wieviel Du verdienen willst, und schicke sie an 
bewerbung@plan-mobil.de. 
 

Mehr zu uns auf www.plan-mobil.de.Wenn Du Fragen hast, dann ruf an:                   
Felix Kühnel (0561/40090573) oder Frank Büsch (0561/40090554).


