MIT
DIR
… kommt Potsdam ans Ziel
Dein Job mit Zukunft
bei der ViP

Potsdam

Liebe

Gemeinsam für ein lebenswertes Potsdam
Mit Dir wird jedes Ziel erreichbar.
Wachsende Fahrgastzahlen, solide Pünktlichkeitswerte und ein
langfristiger Verkehrsvertrag mit der Stadt – wir sind stolz darauf, als
Verkehrsbetrieb in Potsdam den Puls der Stadt zu erhöhen und eine
der wichtigsten Lebensadern der Landeshauptstadt zu sein.

Dann werde Teil der ViP! Bei uns findest Du faire Arbeitsbedingungen, eine wertschätzende Atmosphäre, kulturelle Vielfalt und nette
Kollegen mit starkem Zusammenhalt.

Steig ein und gestalte das urbane Leben in Potsdam mit!
In den kommenden Jahren stehen wir vor neuen Herausforderungen:
Potsdam wächst rasant weiter, die Potsdamer und ihre Gäste wünschen zeitgemäße Verkehrskonzepte und unsere Verantwortung für
einen nachhaltigen Nahverkehr fordert starke Ideen. So planen wir
Streckenverlängerungen der Tram, die weitere Modernisierung der
Fahrzeugflotte und ein zugeschnittenes Serviceangebot.
Um dafür auch in Zukunft optimal aufgestellt zu sein, suchen wir
Mitstreiter mit Leidenschaft und Engagement. Schlägt Dein Herz
für Potsdam? Suchst Du eine neue berufliche Herausforderung bei
einem modernen Arbeitgeber?

Du willst uns besser kennenlernen? Dann schau hinter die ViP-Kulissen. Wir zeigen Dir, was unsere Mitarbeiter im laufenden Betrieb und
bei der Weiterentwicklung der Verkehrsangebote leisten:
vip-potsdam.de/mitdir

Wir sind technologisch vorn.
Bei unseren Fahrzeugen und deren Ausstattung investieren wir in den neuesten Stand der Technik. Dabei
nehmen wir auch an zukunftsweisenden Testläufen mit
Systemanbietern aus Industrie und Wirtschaft teil.

Wir arbeiten zusammen.
Gemeinsam ziehen fast 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Unternehmensbereiche der ViP an einem
Strang für ein mobiles grünes und servicefreundliches
Potsdam.

Gemeinsam ans Ziel
Das treibt uns an:
Als Teil des Stadtwerkeverbunds sorgen wir mit einem zuverlässigen
und sicheren Verkehr für die urbanen Lebensadern der Landeshauptstadt. Neben den regulären Verkehrsleistungen, die wir täglich in
Potsdam erbringen, braucht auch die Mobilität von morgen schon
heute unsere Visionen und Entscheidungen.
Verantwortung ist mehr als ein funktionierendes System.

Wir sind stark.
Täglich vertrauen mehr als 100.000 Fahrgäste auf unsere
Leistung als Verkehrsdienstleister. Mit der raschen Entwicklung der Landeshauptstadt wachsen auch Liniennetz und Fahrzeugflotte weiter. Das macht uns zu einem
langfristig stabilen Arbeitgeber im Stadtwerke-Verbund
und bietet unseren Mitarbeitern eine hohe Sicherheit des
Arbeitsplatzes.

Wir sind vielseitig.
Die Aufgaben im öffentlichen Nahverkehr sind vielfältig.
Das schafft attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, zum
Beispiel im Fahrdienst, im Kundenservice, im IT-Bereich,
im Ingenieurwesen, in den Werkstätten und kaufmännischen Berufen. Auch kulturell haben wir eine große
Vielfalt zu bieten.

Wir sind nachhaltig.
Unsere Investitionen sollen auch in Zukunft wirken. Ob
Fahrzeuge und Ausstattung, ob neue Antriebe, Verkehrswege oder neue Informationssysteme – es geht uns um
zukunftssichere und umweltfreundliche Lösungen.

Wir gestalten mit.
Den Nahverkehr für die Zukunft zu gestalten, braucht
nicht nur technisches Know-how, sondern auch Kreativität. Die Ideen unserer Mitarbeiter sind uns genauso
viel wert wie deren Erfahrungen und Wissen, in allen
Abteilungen und auf allen Ebenen.

Verkehr

Werkstatt

An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr bringen wir die Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam sicher an ihre Ziele. Kern
unserer Arbeit ist die Durchführung des Linien- und Sonderverkehrs
mit Straßenbahnen, Bussen und der Fähre in Potsdam. Die Planung
und das Qualitätsmanagement sind ein wichtiger Bestandteil für
den reibungslosen Ablauf.

Daniel, Busfahrer
„Ich bin in Potsdam geboren und habe den Wandel der Zeit
beim ÖPNV miterlebt. Daran selbst mitzuwirken, hätte ich
mir nie vorstellen können. Und doch fahre ich heute mit
neuen Fahrzeugen mit moderner, innovativer, intelligenter
Technik, die den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen und ein besseres und vor allem sicheres Ankommen
ermöglichen.“
Im Rahmen der Verkehrsplanung entwerfen wir ein langfristiges und
marktorientiertes Verkehrsangebot für Potsdam. Dafür arbeiten wir
bei städtischen und regionalen Nahverkehrsplanungen mit. Wir analysieren Verkehrsströme, entwickeln Verkehrsmodelle und definieren
Qualitätsstandards.
In der Praxis der Verkehrsdurchführung steuern unsere Fahrer mit
Unterstützung der Leitstelle die Busse und Straßenbahnen durch
Potsdam. An großen Monitoren überwacht und dokumentiert das
Fachpersonal in der Leitstelle den Betriebsablauf rund um die
Uhr. Bei Störungen werden unsere Kunden und das Fahrpersonal
informiert, Alternativrouten geplant und Maßnahmen zur Wiederherstellung eines reibungslosen Verkehrs getroffen. Die Mitarbeiter
im Fahrdienst bilden den größten Teil der Belegschaft und sind für
zuverlässige Fahrten verantwortlich, immer im Dienst der Potsdamer
und ihrer Besucher.

Die Mitarbeiter unserer Werkstätten sind für die Instandhaltung und
Instandsetzung des Fuhrparks verantwortlich. Sie halten sämtliche
Fahrzeuge samt Karosserie instand, überholen Baugruppen und
reparieren Unfallfahrzeuge. Dank ihnen stehen unsere Fahrzeuge
betriebs- und verkehrssicher für den täglichen Einsatz auf Potsdams
Gleisen und Straßen bereit.

Benjamin, Straßenbahninstandhaltung
„Seit September 2013 bin ich bei der ViP als Schienenfahrzeugschlosser beschäftigt und konnte seitdem viele Erfahrungen in der Instandhaltung von Straßenbahnen sammeln. Als
mir der Posten des Schichtleiters angeboten wurde, habe ich
nicht lange überlegt. Im letzten Jahr habe ich bei der ViP den
Ausbilderschein gemacht. Ich fühle mich angenommen und
bin sehr glücklich über den Werdegang.“
Das Team der Straßenbahninstandhaltung kümmert sich um die Einsatzfähigkeit der Niederflurstraßenbahnen, Hochflurstraßenbahnen,
historischen Fahrzeuge, Arbeitsfahrzeuge und einer Seilfähre. Die
Busschlosser, Buselektriker und Karosserieklempner aus dem Team
der Kfz- und Businstandhaltung betreuen den Fahrzeugpark aus
Gelenkbussen, Standardbussen, Personenkraftwagen, Transportern,
Lastkraftwagen und Hängern.
Auf Grund des hohen Planungsbedarfs und damit zusammenhängender Prozesse ist eine intensive Arbeitsvorbereitung nötig. Dafür
sind Ingenieure, Techniker sowie eine Schweißfachkraft unerlässlich.
Sie planen und überwachen die Fahrzeuginstandhaltung und sind
für die Projektdurchführung zuständig. Das Team verantwortet auch
die interne und externe Qualitätskontrolle.

Kundenservice

Ingenieure

Zu unserem Service gehört neben kompetenten Fahrplanauskünften
auch die freundliche Beratung zum passenden Ticket oder Abonnement, ob für Potsdam oder im gesamten Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Die Wege zu den Sehenswürdigkeiten mit Bus & Bahn, mit
der Fähre oder den Nextbike-Rädern kennen wir genau.

Um unseren Kunden die beste Verkehrsdienstleistung zu bieten und
uns für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen, setzen sich
unsere Ingenieure permanent mit den neusten technischen Entwicklungen auseinander. Sie identifizieren die Bedürfnisse unserer
Kunden und erarbeiten dafür passende Lösungen.

Yvonne, Kundenberaterin
„Ich bin noch nicht so lange bei der ViP, aber ich fühle mich
hier rundum wohl. Ich bin von netten Kollegen umgeben,
die mich mit offenen Armen empfangen haben.“

Kaufmännische Berufe

Sebastian, Ingenieur
„Bei der ViP wird für mich echte Kollegialität gelebt. Wir
unterstützen uns gegenseitig und haben einen familiären
Umgang miteinander.“

Infrastruktur

Die kaufmännischen Abteilungen – Personalabteilung, Einkauf,
Rechnungswesen & Controlling, IT und Marketing & Vertrieb –
sorgen für einen reibungslosen Ablauf in der gesamten Organisation, stellen die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sicher und
garantieren unseren Kunden eine vertrauensvolle Dienstleistung.

Wir sind für Planung, Bau und Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturanlagen verantwortlich. Mit über 600 Haltestellen entlang einer
Streckenlänge von rund 350 Kilometern für Tram, Bus und Fähre
haben wir alle Hände voll zu tun: Schienen, Weichen sowie Gebäude
und Haltestellen müssen in einem einwandfreien Zustand sein.

Sarah, Leitung Marketing

Marcel & Tobias, Team Stromversorgung

„Es ist schön, seit über 15 Jahren Teil des ViP-Teams zu sein.
Mein Weg begann mit einer kaufmännischen Ausbildung,
heute verantworte ich den Marketingbereich der ViP.“

„Ich sehe bei jedem Gang durch die Stadt meine Arbeit und
das, was ich geleistet habe. Es ist super, auf diese Weise mit
seiner Heimatstadt verbunden zu sein.“

Wir wollen, dass Du Dich gut fühlst
Unsere Benefits für Dich
Es ist uns wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen.
Dank ihrer Leistungen sind wir in einem hochkomplexen System ein
leistungsfähiges Unternehmen mit einer hohen Kundenzufriedenheit.
Dies erkennen wir als moderner Arbeitgeber auf vielen Ebenen an.

Worklife-Balance
Als moderner Arbeitgeber wissen wir: Jede Lebensplanung ist individuell. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen finden wir Antworten auf
persönliche Wünsche und Bedürfnisse.

Rentenzusatzversicherung
Wir bieten allen Beschäftigten eine Rentenzusatzversicherung bei
der Zentralen Versorgungskasse des Landes Brandenburg.

Vermögenswirksame Leistungen
Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, einen monatlichen Zuschuss
im Rahmen des Vermögensbildungsgesetzes zu erhalten.

Dienstkleidung
Arbeitsplatzsicherheit
Dank langlaufender Verträge mit der Landeshauptstadt können wir
unseren Mitarbeitern eine hohe Jobsicherheit bieten. Wir bezahlen
nach Tarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen der Nahverkehrsbetriebe im Land Brandenburg regelt.

Mobilität
Jeder Mitarbeiter erhält auf Antrag ein „Mitarbeiter-Ticket“, das
freie Fahrt in allen Verkehrsmitteln der ViP ermöglicht. Alternativ
kann ein VBB-Firmenticket erworben werden, was die ViP jährlich
mit 296 Euro unterstützt. vip-potsdam.de/firmenticket

Gesundheit
Mit regelmäßig frischem Obst sorgen wir für Vitamine. Ernährungsberater stehen zur Verfügung und vermitteln Wissen zum gesunden
Leben und Arbeiten. Im Sport- und Freizeitbad blu und dem Kiezbad
am Stern können unsere Mitarbeiter bei freiem Eintritt schwimmen
gehen. Eine Kantine auf dem Betriebshof versorgt die Kollegen
kostengünstig, vom Frühstück bis zum Mittag.

Beschäftigten im Fahrdienst, in den Kundenzentren und in den
Werkstätten stellt die ViP kostenfrei moderne und repräsentative
Dienstkleidung bzw. Arbeitskleidung zur Verfügung.

Tolle Firmenevents
Auf Mitarbeiterfesten, Weihnachtsfeiern und spannenden Teamevents feiern wir die Gemeinschaft bei der ViP und auch im Stadtwerke-Verbund.
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… bleibt Potsdam in Bewegung
Du machst uns zu dem,
was wir sind.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Robert Klemm
Telefon: 0331 - 6614235
E-Mail: bewerbungen@swp-potsdam.de
ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
Fritz-Zubeil-Straße 96
14482 Potsdam

vip-potsdam.de/mitdir
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