
bayernhafen betreibt in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, 
Regensburg und Passau mit rund 210 Mitarbeite rinnen und Mit arbeitern sechs Binnen häfen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben unseres Unter nehmens ist dabei der Erhalt sowie die kontinuierliche Weiter
entwicklung unserer leistungs und zukunfts fähigen Hafen infra struktur. Daraus resultieren kontinuier lich die 
Planung und Realisierung vielseitiger Bau projekte. Insgesamt betreuen wir rund 800 ha Fläche mit ca. 120 km 

Gleis strecke sowie ca. 20 km Uferanlagen und ca. 14 km Straßen.

Zur Verstärkung unserer Hauptverwaltung in Regensburg suchen wir Sie als 

Eisenbahnbetriebsleiter (m/w/d)   
Ihre Aufgaben:
• Verantwortung für den gesamten Eisenbahnbereich (Infrastruktur und Verkehr)
• Verantwortung für die Instand haltung und Betriebssicherheit der Bahnanlagen und Fahrzeuge
• Führung des Bahnbetriebs personals und Sicher stellung seiner fachlichen Ausbildung
• Verantwortung für die Vertrags verwaltung und die betrieblichen Dokumentationen
• Projektleitung und -bearbeitung bei Bahninfra struktur maßnahmen sowie Koordination von 

Instand setzungs- und Unterhalts maßnahmen
• Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben
• Schnittstelle zu Aufsichtsbehörden und Anbietern
• Koordination verkehrs technischer Prozesse und Organisation des Notfallmanagements
• Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Betriebskonzepten
• Erstellung und Weiter entwicklung unter nehmens interner Anordnungen und Regelwerke
• Überwachung der sicherheits relevanten Rechts vorschriften

Ihr Profil:
• erfolgreich abgeschlossenes ingenieur technisches Studium
• erfolgreich abgeschlossene Prüfung zum Eisenbahn betriebs leiter (m/w/d) nach Eisenbahn betriebs-

leiter-Prüfverordnung (EBPV)
• idealerweise mehr jährige Erfahrung in einem Eisenbahn verkehrs- oder Eisenbahn infra struktur-

unternehmen
• idealerweise Führungserfahrung im genannten Aufgabenbereich
• Verantwortungs bewusstsein und Durchsetzungsvermögen
• selbstständige, unternehmerische und ziel gerichtete Denk- und Arbeitsweise
• Interesse für komplexe Themen stellungen
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Flexibilität und Mobilität

Wir bieten Ihnen:
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• abwechslungs reiche und interessante Tätig keiten für unsere sechs Standorte
• Gestaltungsspielräume für innovative und kreative Lösungen
• eine leistungsgerechte Vergütung inklusive einer betrieblichen Alters versorgung
• aufgabenorientierte Fort bildungs möglichkeiten
• eine flexible Arbeits zeitgestaltung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen! 
Senden Sie diese bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins über unser Bewerberportal unter 
https://www.bayernhafen.de/karriere/stellenangebote.html.
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