
 
   
 
Mit einem Liniennetz von mehr als 2.200 Kilometern sind die Niederrheinische Verkehrsbetriebe 
Aktiengesellschaft NIAG gemeinsam mit dem Tochterunternehmen „LOOK Busreisen“ der größte 
Anbieter im ÖPNV am unteren Niederrhein. Unsere Verkehrsangebote sichern Tag für Tag die 
Mobilität der Menschen dieser Region.  
 
Zur Bearbeitung verschiedener Vertriebs- und Marketingmaßnahmen sind wir auf fundierte Daten 
über Kundenströme im gesamten Liniennetz angewiesen.  
 
Für notwendige Datenerhebungen in unseren Bussen brauchen wir für die Bereiche Moers, Kleve, 
Wesel, Duisburg, Dinslaken, Goch, Kalkar, Xanten, Straelen und Geldern engagierte und motivierte  
 

Interviewer / Verkehrszähler (m/w/d) 
 

im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung. 
 
Das ist Ihre Aufgabe 
 
Sie führen auf vorgegebenen Fahrten kurze Interviews mit allen Fahrgästen zum genutzten Fahr-
schein durch und erfassen diese mit einem Dienst-Smartphone.  

 
Das brauchen wir 

 
 Sie haben ein freundliches und gepflegtes Auftreten, sind zuverlässig, sorgfältig und mit dem 

Umgang eines Smartphone vertraut. 
 Sie können selbständig, aber auch im Team arbeiten. 
 Sie sind zeitlich flexibel und stehen nach Möglichkeit an allen Wochentagen während der Er-

hebungsperioden, die quartalsmäßig für ca. zwei bis drei, ggfs. fünf Wochen stattfinden, zur 
Verfügung. 

 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 Sie verfügen idealerweise über einen WLAN-Anschluss und einen PKW.  
 
Das gibt’s bei uns 
 
 Zu Beginn erhalten Sie eine ausführliche Schulung in unserem Hause, bei der Sie in die 

Erhebungsmethodik eingewiesen werden.  
 Wir zeigen Ihnen den Umgang mit der eigens für die Verkehrserhebung entwickelten App auf 

dem Dienst-Smartphone, welches wir Ihnen zu Erhebungszwecken zur Verfügung stellen.  
 Sie erhalten ein Handout mit den wichtigsten Informationen zur Erhebung und eine Beschrei-

bung zur Bedienung der App. 
 Während Ihrer ersten Verkehrserhebungen werden Sie von einem erfahrenen Team vor Ort 

betreut.  
 Während der gesamten Erhebungsperiode steht Ihnen tagsüber telefonisch ein Ansprech-

partner zur Seite.  

 
Das ist Ihr Kontakt 
 
Sie haben Interesse an unserer ausgeschriebenen Stelle und möchten Teil des Teams werden? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung, die Sie bitte an               
Klemens.Hohmann@niag-online.de  senden. 
 
Noch Fragen? Dann zögern Sie nicht uns anzurufen. Zur Beantwortung Ihrer Fragen steht Ihnen 
Herr Hohmann unter der Telefonnummer 02841 / 205 232 zur Verfügung.  
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