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Wer sind wir?
Die Initiative Einfach Einsteigen setzt sich für den Ausbau und die Verbesserung des
Nahverkehrs in der VBN-Region sowie konkret für die Einführung eines fahrscheinfreien,
umlagefinanzierten Nahverkehrs in Bremen ein. Unser nachhaltig gedachtes, aufwendig
entwickeltes und finanziell durchgerechnetes Konzept zielt darauf ab, Autofahrende in
großer Zahl zum Umstieg auf den Nahverkehr zu bewegen. Es gäbe dann weniger Staus,
die Straßen wären sicherer, die Luft wäre sauberer und es würde damit ein wichtiger
Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Darüber hinaus würde ein fahrscheinfreier,
ausgebauter Nahverkehr die soziale Teilhabe aller Menschen verbessern, die ihn sich
bisher nicht leisten können oder auf ihn angewiesen sind.
Wen suchen wir?
In dem Projekt, in das wir dich einbinden wollen, beschäftigen wir uns mit der
Verdichtung von Streckennetzen und der Reaktivierung stillgelegter Bahnlinien in
Niedersachsen. Unser umfassendes Konzept soll auch einen Entwurf für einen
integralen Taktfahrplan im niedersächsischen Nahverkehr nach dem Vorbild und
eingebunden in die aktuellen Entwürfe des Deutschlandtakts enthalten.
Hierfür suchen wir Studierende (im Bachelor oder im Master) aus den Fachbereichen
Verkehrswesen, Mathematik, Geographie, Geoinformatik, Stadtplanung,
Raumplanung, Verkehrssystemtechniker oder verwandter Fächer. Idealerweise hast Du
Dich im Studium schon mit integralen Taktfahrplänen und deren Entwicklung und auch
dem Deutschlandtakt befasst. Wir erwarten nicht, dass du Expert*in auf diesem Gebiet
bist, sondern lediglich grundlegende Kenntnisse besitzt.
Was bieten wir?
Du triffst auf ein Team mit flachen, aber vorhandenen Hierarchien, mit Idealen und
hohen Ambitionen. Wir sind keine 9 to 5 Organisation, allein deshalb, weil bei uns
niemand mehr als 30h/ Woche arbeiten soll. Denn Zeit für Familie, Freund*innen und
Freizeit finden wir wichtig. Ebenso eine Arbeitsatmosphäre, in der sich alle wohlfühlen,
man offen miteinander umgeht und Probleme ausgesprochen und angegangen
werden. Dennoch sind wir nicht perfekt, aber vielleicht kannst Du ja einen Beitrag
leisten, damit wir besser werden! Das heißt auch, dass wir uns um
Geschlechtergerechtigkeit sowie Diversität bemühen und diese fördern wollen. Wir
freuen uns dementsprechend über Bewerber*innen mit den unterschiedlichsten
Hintergründen.
Einmal die Woche gibt es ein Teammeeting, in dem wir uns über aktuelle Projekte und
Entwicklungen Austauschen. Unsere monatlichen Teamtage dienen dazu unser Team
zu stärken, uns gemeinsam fortzubilden und an Themen zu arbeiten, die im Alltag zu
wenig Raum finden. Zudem machen wir gelegentlich einen Betriebsausflug. Außerhalb
von Pandemiezeiten kocht eine Person für den Rest des Büros und wir essen Mittags
zusammen.

Coronaregelungen
Du musst damit rechnen, dass wir zum Schutz unseres Teams, während der Pandemie
eher hohe Anforderungen, die über die staatlichen Regelungen hinaus gehen, stellen.
Im Büro gilt eine 1G-Regelung (geimpft und geboostert). Wir testen regelmäßig,
limitieren die Zahl der Menschen, die gleichzeitig im Büro sein können, haben CO2
Messgeräte, die uns regelmäßig ans Lüften erinnern und wenn mehr als eine Person in
einem Raum ist, gilt FFP2-Maskenpflicht.
Bewerbung
Bitte schicke die üblichen Bewerbungsunterlagen mit als PDF an
bewerbung@einsteigen.jetzt. An diese Adresse kannst Du auch eventuelle Fragen
richten. Hinweis: Es ist besser Fragen per Mail an uns zu richten. Falls es Dir wirklich
wichtig ist, mit uns zu telefonieren, schreib bitte eine Telefonnummer und Dein
Anliegen in eine Mail.

