Steigen Sie bei uns ein, wenn Sie viel bewegen wollen.
Busse und Bahnen stehen für eine umweltfreundliche, sichere und moderne Mobilität. Wer sie benutzt,
entlastet den Straßenverkehr, vermindert Lärm und reduziert nachhaltig die Schadstoffbelastung und
leistet so einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Stadt und Region.
Die Verkehrsforschung der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) sucht für das gesamte Jahr 2020 für Zählungen und
Befragungen der Fahrgäste laufend engagierte, zuverlässige und flexible

Fahrgastbefrager (w/m/d)
als Teilzeit- oder Neben-Job
Die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)
managt den öffentlichen Nahverkehr in Stadt und Umland – seit über 40 Jahren. Wir gestalten den Tarif, informieren die Fahrgäste,
erforschen Fahrgastströme und Fahrgastwünsche, planen den Verkehr und prognostizieren Zukunftsszenarien in enger
Zusammenarbeit mit unseren Verbundpartnern. Arbeiten Sie mit uns für einen leistungsstarken ÖPNV zum Vorteil der Fahrgäste.

Die MVV-Verkehrsforschung
führt ab Januar 2020 wieder Zählungen und Befragungen der Fahrgäste im gesamten MVV-Regionalbusverkehr (überwiegend
außerhalb der Schulferien) durch. Die Anstellung als Fahrgastbefrager/in erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in Hauptoder Nebenbeschäftigung, z. B. neben einem Studium, einer Ausbildung, einer freiberuflichen oder häuslichen Tätigkeit oder als
Rentner/in. Die Rahmenbedingungen Ihrer Beschäftigung werden vom MVV vorgegeben, die Arbeitsumfänge werden mit Ihnen
individuell abgestimmt.

Hier können Sie viel bewegen
•

•

•

•

Sie befragen und zählen die Fahrgäste:
Gemeinsam im Team befragen und zählen Sie die Fahrgäste in den Fahrzeugen im MVV. Sie befragen die Fahrgäste u. a. zu
ihrem Fahrtweg, zu Fahrkarte und Fahrtzweck und zählen die Einsteiger/innen an den Haltestellen.
Sie erheben die Daten mit iPod Touch Geräten:
Die Erhebungen werden mit Hilfe von modernen iPod Touch Geräten durchgeführt. Die elektronischen Erhebungsformulare führen
Sie durch die Erhebung und Sie tragen die Zähldaten und Antworten der Fahrgäste ein.
Sie arbeiten zu flexiblen Einsatzzeiten:
Ihre Einsatzzeiten entsprechen den Betriebszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel und wechseln je nach Dienstschicht zwischen
Früh-/Tag- und/oder Spätschicht.
Sie bestimmen Ihre Arbeitseinsätze:
Sie können Ihre gewünschten Arbeitstage und -zeiten vormerken und erhalten dann – je nach Verfügbarkeit der Dienste – Ihre
verbindlichen Dienstzeiten zugeteilt.

Das bringen Sie mit
•
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten gerne flexibel (zeitlich und räumlich) und freuen sich, das MVV-Gebiet zu den unterschiedlichsten Zeiten
kennenzulernen.
Sie arbeiten am besten im Team und punkten durch Ihre Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.
Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild, ein sicheres Auftreten und behalten auch in stressigen Situationen den Überblick.
Sie sind kontaktfreudig und der Umgang mit unterschiedlichen Menschen macht Ihnen Spaß.
Ihr technisches Geschick zeigen Sie im täglichen Gebrauch Ihres Smartphones.
Sie wohnen im MVV-Gebiet und können mindestens eine S-Bahn/U-Bahn-Station selbständig erreichen.
Sie sind mindestens 18 Jahre alt, sprechen fließend Deutsch und verfügen über gute MVV-Netz- und Tarifkenntnisse.

Für Ihren Einsatz beim MVV bieten wir
•
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche Beschäftigung als Teilzeit- oder Nebenjob mit selbst bestimmbaren Arbeitszeiten,
einen sicheren Arbeitsplatz, vorerst befristet bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020,
eine leistungsgerechte Bezahlung mit einem tariflichen Brutto-Stundenlohn von anfangs 10,62 € und zusätzlich bezahlten
Zeitzuschlägen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit,
qualifizierte und bezahlte Schulung sowie Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.
freie Fahrt während der Dienstzeiten und auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause.
individuelle selbst bestimmbare Arbeitszeiten

Freuen Sie sich auf Ihre Arbeit in einem engagierten und kollegialen Team und unterstützen Sie uns, die Mobilität von morgen im
Großraum München maßgeblich mitzugestalten.

Interessiert?
Dann fehlt nur noch eines: Ihre Bewerbung
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)
Thierschstraße 2, 80538 München
Diese Stelle online ansehen
Personal2020@mvv-muenchen.de

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen Frau Stefanie Weinlich gerne auch telefonisch unter 089 / 210 33 181 zur Verfügung.

