
Für den Testzeitraum von April bis November 2023 suchen wir daher befristet in Teilzeit
(10-15 Wochenstunden; 2-3 Nachmittage fl exibel; werktags in Koppl) eine/n

Im Rahmen unseres internationalen EU-Forschungsprojektes wird am Standort Salzburg/Koppl der Betrieb eines hochauto-
matisierten Fahrzeuges zur Personenbeförderung im Personennahverkehr erprobt. Salzburg ist dabei einer von 25 Standorten 
in Europa, an denen die Tests durchgeführt werden. Der Testzeitraum beläuft sich auf mindestens 7 Monate und die Fahrten 
erfolgen werktags nach einem defi nierten Fahrplan. 

Salzburg Research konnte bereits mit dem Forschungsprojekt Digibus® Austria erfolgreich erste Erfahrungen in der Automati-
sierung unter realen Bedingungen sammeln und werden die Tests mit dem Digibus®2.0 fortgesetzt. 

Mehr Informationen unter: www.digibus.at

Bewege dich in Richtung Zukunft!

OPERATOR:INNEN (w/d/m)
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Eine umfassende Einschulung und spezifische Ausbildung zum bzw. zur Operator:in eines hochautomatisierten Fahrzeuges 
ist zur Beginn der Tätigkeit verpflichtend. Die Kosten werden gesamt von Salzburg Research übernommen.

Das Monatsentgelt beträgt bei einer 38,5 Std./Woche brutto EUR 2.889 gemäß Forschungskollektivvertrag in der Stufe D1. 

   

Aufgabengebiete

 �  Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung  
inkl. Dokumentation von Testfahrten mit einem 
hoch- automatisierten Fahrzeug auf einer definierten 
Teststrecke im öffentlichen Verkehr mit Personen-
beförderung in Salzburg (Koppl) – in enger Zusam-
menarbeit mit der Projektleitung

 �  Mitverantwortung für die Sicherheit der Testdurch-
führung und somit für die Sicherheit & Unversehrtheit 
der transportierten Personen sowie des Testfahr-
zeuges (Versicherung durch Salzburg Research)

 � Unterstützung bei Besucher: innen-Events

 � Durchführung von Fahrgastbefragungen

Qualifikationen

 �  Mehrjährige Fahrerfahrung mit Führerscheinklasse B 
(kein Probeführerschein)

 �  Hohe Zuverlässigkeit & ausgeprägtes Verantwortungs-
bewusstsein insbesondere in Verbindung mit Perso-
nenbeförderungen

 �  Technisches Grundverständnis, schnelle Auffassungs-
gabe & Lösungskompetenz 

 �  Absolvierte Fahrsicherheitstrainings & Erfahrungen  
als Testfahrer:in von Vorteil

Weitere Details zu uns unter: www. .at

Die Bewerbung mailen Sie bitte mit der Kennung [MTA] an: jobs@salzburgresearch.at

Wir freuen uns auf Sie!

Entdecke den Digibus unter: www.digibus.at


