
 

Steig bei uns ein, wenn Du viel bewegen willst. 
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. 

Für den fachlichen Betrieb und die Weiterentwicklung des softwarebasierten eTicketing-Hintergrundsystems im MVV suchen wir zum 

schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Werkstudentin / Werkstudenten (w/m/d)  

MVV: mit den digitalen Tarifen in die Zukunft  

Möchtest du den digitalen Tarif von morgen heute schon mitgestalten und die dafür notwendige Grundlagenarbeit 

leisten? Dann bist du die richtige Person für den Job. 

Hier kannst Du viel bewegen 

• Unterstützung des Teams eTarif im MVV 

• Übernahme des Kundenservices für Fahrten des verbundübergreifenden Verkehrs zwischen den Verbünden MVV, 

VGI und RVV  

• Management der zugrundeliegenden Datenbasis inklusive Haltestellendaten 

• Durchführung von Testfahrten und Qualitätskontrollen 

• Erstellen und Bearbeiten von Statistiken und diversen Datengrundlagen  

 Das bringst Du mit 

• Du absolvierst aktuell geo- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium. 

• Du kannst dich schnell in komplexe Sachverhalte einarbeiten  

• Du besitzt sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und verfügt insgesamt über ein gutes IT-

Verständnis 

• Du bist an einer längerfristigen Beschäftigung interessiert. 

Der MVV – mit uns fährst Du gut 

• Bei der MVV GmbH erwartet Dich eine vielseitige Aufgabe mit flexibler Arbeitszeiteinteilung und Homeoffice-

Möglichkeit. 

• Du arbeitest in einem engagierten und netten Team im Herzen Münchens (S-Bahn-Station Isartor). 

• Die Vergütung beträgt je nach Qualifikation und Vorerfahrung ab 15,00 Euro in der Stunde. Zusätzlich erhältst Du 

einen Zuschuss zum Semesterticket oder eine MVV-Dienstfahrkarte. 

• Deine Arbeitszeit sollte rund 12 bis 18 Stunden in der Woche umfassen und kann ggf. in den Semesterferien 

aufgestockt werden.  

Interessiert? 

Dann fehlt nur noch eines: Deine Bewerbung. 

Bitte sende uns Deine aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, bisherige Zeugnisse und ein Anschreiben mit Angabe 

Deiner zeitlichen Einsatzmöglichkeiten).  

Solltest Du Fragen haben, stehen wir Dir gerne auch telefonisch unter 089 / 210 33 - 181 zur Verfügung. 
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) 
Thierschstraße 2, 80538 München 

bewerbung@mvv-muenchen.de 

www.mvv-muenchen.de/jobs 
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