
 

Die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH mit Sitz in Magdeburg plant, bestellt 

und finanziert im Auftrag des Landes den Schienenpersonennahverkehr.  

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für wirtschaftliche und haushalterische 

Fragestellungen in der Abteilung Verkehrsverträge und Vergaben  

                    eine/n Mitarbeiter*in Businesscontrolling 

Hochschulabschluss Wirtschaftswissenschaften, Management, BWL 

oder vergleichbarer Abschluss (Vollzeit, unbefristet) 

Ihre Aufgaben  

Im Rahmen der Betreuung der SPNV-Verkehrsverträge sowie der SPNV-Vergaben stellen sich eine Vielzahl 
betriebswirtschaftlicher Fragestellungen, die u. a. auch Auswirkungen auf die Verausgabung der 
verfügbaren Haushaltsmittel haben. 

• Sie prüfen und bewerten eingereichte Kalkulationen bei Abweichungen vom vertraglichen Soll-
Zustand (bspw. bei neuen Fahrplankonzepten) und unterstützen betriebswirtschaftlich bei 
Verhandlungsgesprächen  

• Sie erarbeiten Rechenmodelle für situationsabhängige Risiko- und Kostenverteilungen, führen 
wirtschaftliche Bewertungen zu Einzelmaßnahmen durch und dokumentieren diese 

• Sie erarbeiten im Zuge von SPNV-Vergaben Kalkulationsunterlagen, prüfen Angebote und 
analysieren und bewerten Unternehmens- bzw. Konzernbilanzen  

• Sie berechnen die jährlichen Preisanpassungen für die Verkehrsverträge und erstellen Prognosen 
für die weitere Preisentwicklung im Zuge der Haushaltplanung 

• Sie überwachen kontinuierlich die Verausgabung der konsumtiven Haushaltsmittel 

Ihre Qualifikation 

Sie verfügen 

• über einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master of Science oder Diplom) in den o. g. 
Fachrichtungen oder einen vergleichbaren Abschluss auf ähnlichem Gebiet.  

• über hohes Engagement, eine selbständige, zielgerichtete und strukturierte Arbeitsweise, 
besondere analytische Fähigkeiten, ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und die Fähigkeit zum 
interdisziplinären und teamorientierten Arbeiten zeichnen Sie aus.  

• bestenfalls über mehrjährige Berufserfahrung im Controlling-Bereich, vorzugsweise im SPNV 

Wir bieten Ihnen 

• tariflich gebundene Vergütung gemäß TV-L, Entgeltgruppe 13, (wenn fachliche Voraussetzungen 
noch nicht vollständig erfüllt zunächst Einstieg mit der Entgeltgruppe 12) 

• eine jährliche Sonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge  

• großzügige Anzahl an Urlaubstagen sowie Möglichkeiten zur Weiterbildung  

• betriebliches Gesundheitsmanagement und einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz 

• flexible Arbeitszeitgestaltung inklusive der Möglichkeit zur mobilen Arbeit, für individuelle 
Teilzeitlösungen sind wir gesprächsbereit 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über das Bewerberportal auf unserer Internetseite bis 

spätestens 25.01.2023 unter dem Stichwort „Stellenausschreibung Businesscontroller*in“. Die 

Bewerbungsgespräche sind in der 6. und 7. Kalenderwoche 2023 vorgesehen.  
 

Bei Fragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich bitte an Frau Gabi Warnecke unter Tel. 0391/ 53631-

130.  
 

Weitere Informationen über unsere Tätigkeitsfelder sowie unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter 

www.nasa.de. 

http://www.nasa.de/

