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Wir machen  
Rockstars!
Die attraktive Arbeitgeberin aus Hannover
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Sicher haben Sie 
schon von uns 
gehört...

Wir sind das Unternehmen, dessen männliche Fahrer  

Rock tragen, um Frauen als Mitarbeiterinnen willkommen 

zu heißen. „Der schönste Grund, warum Männer Rock 

tragen, sind Frauen.“ Unser Tenor: Wenn Männer sogar 

Rock tragen, dann können Frauen auch große Fahrzeuge 

sicher durch unsere Stadt führen. 

Mit der mutigen Kampagne, die 2015 von deutschen 

Unternehmen , als „Kampagne des Jahres“ ausgezeich-

net wurde, wollen wir ein Zeichen setzen. Bis 2030 sollen 

rund 30 % aller neuen Beschäftigten Frauen sein.

Die „Rock“-Kampagne zeigt aber auch: Wir sind offen für 

Neues und Unbekanntes. Wir lieben tolle Ideen. So ist 

auch unsere Arbeitswelt. Wir handeln kollegial, sozial und 

verantwortungsvoll. Wir schaffen gemeinsam eine warme 

und herzliche Atmosphäre für Kolleginnen und Kollegen. 

Und selbst wenn es mal hart kommt, stehen wir gemein-

sam für einander ein. Dafür sorgen hochwertig gestaltete  

Arbeitsplätze, hohe Aus- und Weiterbildungsmaßstäbe 

und auch eine starke Mitbestimmung unserer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter.  

Das ist die üstra! Werden auch Sie ein Teil  –  

der aus unserer Sicht besten Arbeitgeberin der  

Region Hannover. 

2 0 1 5

Gewinner

Sämtliche personenbezogenen Formulierungen sind geschlechts-
neutral zu verstehen und nur aus leserfreundlichen Gründen ver-
einfacht.
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Das sind wir

Die üstra Kultur ist locker,  
familiär und auf Augenhöhe.
Miriam, Kundenberaterin
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Wie sieht die üstra als Arbeitgeberin aus?  

Die meisten üstra Mitarbeiter würden  jetzt antwor-

ten: „fair, familiär, vielfältig und sehr zuverlässig “. Sie 

sind sehr zufrieden mit ihrem Unternehmen – der üstra 

Hannoversche Verkehrsbetriebe AG. Die Arbeit macht 

Spaß. Seit rund 125 Jahren  gibt es für sie kaum eine 

bessere Arbeitgeberin am Standort Hannover.  

Die üstra: Das ist Leben. 

Das sind wir

Vor allem der Kontakt zu den Menschen, den Kunden, 

begeistert viele. Sie fühlen sich als Markenbotschafter ih-

res Unternehmens und zeigen gerne Präsenz. Für andere 

Menschen etwas Sinnvolles tun – wir bewegen Menschen 

und Menschen bewegen uns – das prägt. Es macht das 

Berufsleben bei der üstra so spannend und abwechs-

lungsreich. 

Jedes Kind weiß: Die üstra beschäftigt Fahrerinnen und 

Fahrer – darüber hinaus bietet sie moderne Arbeits-

plätze für mehr als 60 verschiedene Berufe, sehr gute 

Ausbildungsmöglichkeiten, umfangreiche soziale Leis-

tungen und Gestaltungsangebote. Das schätzen der-

zeit rund 2.000 Beschäftigte. Sie machen die üstra zu 

dem, was sie ist: eines der größten Verkehrsunterneh-

men bundesweit. Sie ist Premiumanbieterin für Mobilität, 

technologischer Leader bei CO2-freier e-Mobilität, Ver-

kehrssteuerung sowie modernsten Verkehrssystemen in 

Europa. üstra Beschäftigte sind überzeugt von dem, was 

sie tun. Mit Herz und Hand verkörpern und leben sie die 

üstra. 

Über 450.000 Fahrgäste am Tag sind mit uns mobil in 

Hannover. Sie vertrauen auf Servicequalität auf höchs-

tem Niveau. Sie erwarten einen stilsicheren Auftritt der 

sportlichen Eleganz mit natürlicher Kompetenz. Für sie 

wie für uns macht die üstra Sinn, denn als Verkehrsun-

ternehmen sind wir Teil der Stadt und des öffentlichen 

Lebens  – wir sind das Gesicht für Mobilität in der City. 
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üstra in Zahlen

450.000 Fahrgäste pro Tag

2.000 Mitarbeiter

60 Berufsgruppen

35 Nationen

fast rund um die Uhr in Betrieb

Die üstra ist sich ihrer Verantwortung als moderne Ar-

beitgeberin bewusst und richtet ihre Unternehmenskul-

tur, Personalstrategie und ihr Gesundheitsmanagement 

darauf aus. Wir setzen auf gruppen- und teamorientier-

te Arbeitsstrukturen, kooperativen Führungsstil, offene 

Kommunikation und eine hohe Mitarbeiterbeteiligung.

Bei der üstra sind wir ebenso multikulturell wie die Welt 

um uns herum. Das müssen wir auch sein, denn die 

multi kulturelle Vielfalt der Menschen in Hannover und 

der Welt spiegeln wir wider. In unseren Fahrzeugen, an 

unseren Haltestellen, im Kundenzentrum, in der Telefon-

hotline oder Online: Überall begegnen uns Menschen aus 

vielen Altersgruppen, Nationalitäten und Berufen. Auch 

bei der üstra sind mehr als 30 Nationalitäten vertreten. 

Darauf sind wir stolz. Hier gibt es keinen Platz für Vorur-

teile und Intoleranz. Wir arbeiten täglich miteinander und 

lernen voneinander. Das macht die üstra aus. 

Wir sind eine große Gemeinschaft und setzen auf Team-

arbeit und starke Beteiligung. Flexible Arbeitszeitmo-

delle und professionelle Dienstplangestaltung sorgen 

dafür, dass Arbeitszeiten, insbesondere im Fahrdienst, so 

familien freundlich wie möglich gestaltet sind. Moderne 

Mobilitätsdienstleiter wie wir arbeiten rund um die Uhr. 

Das ist nur mit zufriedenen, gesunden und gut qualifizier-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich. Wir entwi-

ckeln Arbeitszeitmodelle gemeinsam und verbessern sie 

kontinuierlich. Ebenso stärken wir Entwicklungschancen, 

die Gesundheit und fördern das Familienleben durch die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Daher zählt oft das 

Motto: Ein üstraner kommt selten allein. 

So verfliegt die Zeit wie im Nu bei der üstra. Gerade ge-

startet, sind für die meisten schnell 25 Berufsjahre und 

mehr erreicht, ohne dass sie zurückblickend einen Tag 

davon bereuen. Sie halten der üstra die Treue und die 

üstra  revanchiert sich dafür als verlässliche, fürsorgliche 

Partnerin. 

Sehr gerne empfehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter „ihre üstra“ weiter an Freunde, Kunden und die Fa-

milie. Das macht die üstra seit Generationen stark. Also 

höchste Zeit für Sie, an Bord zu kommen. 
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Wir stellen im Team selber Maschinen her,  
zum Beispiel einen Stadtbahnsimulator.  
Das macht mehr Spaß als Schule.
Loreen, Auszubildende zur Mechatronikerin
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Hallo,  
 Zukunft

Viele Leute können sich nicht vorstellen, dass 
ich Bus fahre. Ich sage: Das ist ein cooler Job.  
Ich bin verdammt stolz auf mich.
Gurbet, Fachkraft im Fahrbetrieb
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Die üstra ist in Hannover eine „starke Persönlich-

keit“ und bekannt als das Verkehrsunternehmen 

für schnelle  und pünktliche Beförderung. Das Unter-

scheidungs merkmal, das, was die üstra von anderen 

abhebt, sind jedoch vor allem die Menschen, die für sie 

arbeiten. Sie gestalten fast rund um die Uhr Mobilität. 

Sie prägen die Unternehmensidentität, den Erfolg und 

die Kultur. Es ist ihr Zusammenspiel von Kommunika-

tion, Entgegenkommen, Motivation, Lernfähigkeit und 

Flexibilität, das Auswirkung auf die Kundenfreundlich-

keit und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens hat. 

Hallo,  
 Zukunft

Deshalb ist es für die üstra so wichtig, die „richtigen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter“ zu finden, die für sie 

arbeiten. Die üstra bewirbt sich umgekehrt bei allen In-

teressenten, die offen für Neues sind, den Umgang mit 

Menschen lieben und selbstbewusst ihr Leben leben wol-

len. Wer im Berufsleben souverän auftreten und Erfolg 

haben will, ist bei uns richtig.  

Rund 1.000 Beschäftigte der üstra arbeiten in den Fahr-

dienstberufen, diese bieten auch für Quereinsteigerinnen 

und Quereinsteiger interessante berufliche Perspekti-

ven. Unsere Fahrerinnen und Fahrer sind das Gesicht 

der üstra. Sie repräsentieren in ihrer Rolle als Marken-

botschafter die Art, wie wir Kundenbeziehungen pflegen: 

kompetent, natürlich und verlässlich. Mit neuer, moder-

ner Dienstkleidung stärkt die üstra diesen Stil, die Funkti-

onen und die Rolle. 

Unsere Fahrerinnen und Fahrer kennen die Stadt und die 

Stadt kennt sie. Sie bewegen Hannover und erleben viele 

Geschichten aus dem Alltag. Sie steuern moderne Stadt-

bahnen und Stadtbusse, um unsere Kunden zur Arbeit, 

zur Schule, ins Kino, zum Sport, ins Grüne, zum Shoppen 

oder zu Freunden zu bringen.

Karriere trifft Sinn: Für alle Neugierigen und Interessier-

ten, die Umwelt und Zukunft gestalten wollen, sind die 

Aufgabenspektren bei der üstra vielfältig. Sie reichen vom 
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Einsatz komplexer Elektrotechnik in der Instandhaltung 

von Fahrzeugen und Anlagen über zukunftsweisende und 

umweltfreundliche Antriebssysteme mit der dazu gehöri-

gen Infrastruktur bis zu innovativem Energiemanagement 

und spannenden Anwendungen in der Systemadministra-

tion und bei digitalen Kundenbeziehungen. 

Die üstra entwickelt sich weiter durch die engagier-

ten Experten der vielen Fachbereiche. Hier arbeiten 

Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Anlagen-

mechaniker, KFZ-Mechatroniker, Techniker sowie Ingeni-

eure verschiedenster Fachrichtungen.

Viele weitere Berufe vervollständigen die Berufswelt der 

üstra und machen sie zu einem integrierten Verkehrsun-

ternehmen. Experten aus den Bereichen Informations-

technik, Gebäudemanagement, Systemadministration 

und Digitalisierung, Verkehrsplanung, Marketing, Wer-

bung, Service und Vertrieb, Kulturentwicklung und Kom-

munikation, Personalmanagement, Einkauf, Logistik und 

Controlling bringen dafür ihr Wissen und Engagement ein.  

Die üstra bietet Möglichkeiten, sich auf dem jeweiligen 

Fachgebiet und darüber hinaus weiterzuentwickeln, zum 

Beispiel durch Qualifizierungsmaßnahmen oder auch, in-

dem man sich im Unternehmen in eine andere Richtung 

bewegt. Hier ist einfach mehr möglich als auf den ersten 

Blick erkennbar. 

Bei uns arbeiten alle 
gern – vom Facharbeiter 
bis zum Akademiker
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Hier gibt es mehr Hightech, als ich dachte. Ich 
wollte schon immer einen Job machen, bei dem 
ich mitten drin bin. Den habe ich gefunden.
Alex, Ingenieur 
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So arbeiten wir
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Die üstra sieht sich als kundenorientierte Dienstleisterin, die Mobilität 

gestaltet . Sie begreift sich als kompetente Ansprechpartnerin für Nahver-

kehr, als attraktive Arbeitgeberin, bei der die Menschen gerne arbeiten  

und als innovatives Unternehmen, das nachhaltig handelt. Acht Kultur-

werte beschreiben die Art der Zusammenarbeit bei der üstra. Daran  

orientiert sich jeder, vom Vorstand bis zur Basis. Diese Kultur- und 

Verhaltens werte machen uns aus: 

Ereignisse richtig interpretiert. Beteiligung zu leben, fängt 

an der Unternehmensspitze an und setzt sich bis an die 

Basis fort. Die üstra  beteiligt auch ihre Kunden und be-

zieht sie ein, um ein gemeinsames Verständnis zu för-

dern.

Mutig sein: Die Neugier ist geweckt. Entdecke die Nach-

barschaft bedeutet, interessiert und aufgeweckt am 

üstra -Leben teilzuhaben, neue Ideen positiv aufzuneh-

men und sich weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter be-

gegnen einander  aufmerksam, unvoreingenommen und 

offen. Die Kunden erhalten so mehr Qualität als sie er-

warten.

Erfolge gemeinsam feiern: Die nächste Herausforderung 

darf kommen. Die Mitarbeiter haben die Kraft, ihr zu be-

gegnen. Sie erkennen Geleistetes an und würdigen es. 

Das betrifft nicht nur eigenes, sondern besonders auch 

das der anderen. Die Kunden werden bei Veranstaltun-

gen wie dem „Tag der offenen Tür“ einbezogen.

Vorbild sein: Dies fängt oben an und läuft von unten wie-

der nach oben. Vorbild ist jeder selbst durch vorbildliches 

Verhalten. Vorbild sein heißt Gesicht zeigen. Das Gesicht 

der üstra sind ihre Mitarbeiter.

Respekt zeigen: Distanz ist abgebaut und eine Kultur der 

Ehrlichkeit sowie des gleichberechtigten, anerkennenden 

Miteinanders ist entfaltet. Respekt zeigen heißt auch, für 

den anderen einzustehen, ihn wahrzunehmen und zu be-

achten. Die Mitarbeiter schätzen einander und schätzen 

ihre Kundinnen und Kunden.

Verantwortung übernehmen: Die mündigen Mitarbei-

ter begreifen sich als Markenbotschafter in jeder Ar-

beits- und Lebensphase. Sie sind ansprechbar, treffen 

Entscheidungen und verantworten diese auch. Die üstra  

räumt ihnen die dafür nötige Ermessensfreiheit ein. Kun-

den bekommen dadurch verlässliche Antworten und 

schnelle und kulante Problemlösungen.

Fehler zulassen: Die Mitarbeiter identifizieren neue Wege 

für die üstra und sind bereit, diese auch zu gehen. Sie 

machen damit den ersten Schritt in eine Richtung, auch 

wenn sich dieser Schritt im Nachhinein eventuell als Irr-

tum herausstellt. Das wird akzeptiert, denn daraus lernen 

Mensch und Organisation gleichermaßen. So entwickelt 

die üstra sich als Unternehmen weiter.

Vertrauen schaffen: Bereichsübergreifendes Denken ist 

selbstverständlich. Die üstra begegnet der Vielfalt der In-

teressen, Berufe und Sichtweisen mit Wertschätzung. 

Das stärkt das Selbstbewusstsein, die Motivation des 

Einzelnen und gibt Zutrauen. „Vertrauen schaffen“ ist da-

her die Grundlage. Die Kunden erleben kompetente Mit-

arbeiter, die ihnen auf Augenhöhe begegnen.

Beteiligung leben: Die Mitarbeiter gestalten Prozesse 

und Projekte mit und nehmen dadurch an der Unterneh-

mensentwicklung teil. Im Diskurs offen miteinander spre-

chen und direktes Feedback geben und erhalten – so 

werden Unternehmensentscheidungen verstanden und 
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Als eine der größten Arbeitgeberinnen in Hannover 

setzen wir auf Nachwuchsförderung und bilden kon-

tinuierlich junge Menschen aus. Rund 30 Auszu-

bildende beginnen pro Jahr ihre Berufsausbildung 

bei uns. Sie starten damit in ein Berufsleben  mit 

Zukunfts perspektive, denn wir bilden bedarfsorien-

tiert aus. Daher stehen die Chancen auf eine feste 

Übernahme  nach der Ausbildung gut.

Wir bilden aus

Die üstra Ausbildungswelt ist innovativ und abwechs-

lungsreich. Bei uns lernen Auszubildende in einem 

familiären  und teamorientierten Umfeld, sich neuen 

Heraus forderungen zu stellen und eigenverantwortlich 

zu arbeiten.
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Sie sind immer nah am Kunden, beraten und 

bringen die Menschen an ihr gewünschtes 

Ziel. Durch unsere Fachkräfte im Fahrbe-

trieb bleibt Hannover mobil und die Le-

bensqualität der Stadt gestärkt. Sie sind 

ein Teil davon – im Stadtbild unterwegs. 

Neben dem Erwerben von Fahrpraxis 

bietet die Ausbildung zahlreiche wei-

tere interessante Themenschwer-

punkte: Der Umgang mit Kunden 

im Kundenzentrum, Ausbildungs-

abschnitte im Qualitätsmanage-

ment sowie die Mitarbeit in den 

Werkstätten bieten einen um-

fassenden Einblick in die Ar-

beitswelt der üstra.

Fachkraft
 im Fahrbetrieb

17

Wir bilden aus
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Sie sorgen dafür, dass die Stadtbahnen der 

üstra tagtäglich und rund um die Uhr einsatz-

bereit sind. Während der Ausbildung wird 

das gesamte Wissen vermittelt, um unsere 

modernen Stadtbahnen zu warten und zu re-

parieren. Mechanische Teile werden sauber 

und genau bearbeitet, Baugruppen mecha-

nischer und elektronischer Systeme  zu-

sammengesetzt, um das große Ganze – die 

Stadtbahn – auf Strecke zu bringen. Nach 

ihrem Abschluss sind unsere Mechatro-

nikerinnen und Mechatroniker in der Lage, 

komplexe Maschinen und Anlagen aufzubau-

en, zu warten und instand zu setzen.

In dieser zukunftsorientierten Ausbildung 

stehen die Wartung und Reparatur aller elek-

trischen Anlagen der üstra im Mittelpunkt. 

Elektrische Bauteile werden unter Anleitung 

erfahrener Ausbilder fachgerecht installiert, 

geprüft, erweitert und modernisiert. Nach 

ihrer  Ausbildung sorgen unsere Elektronike-

rinnen und Elektroniker für Betriebstechnik 

dafür, dass die Elektrotechnik unserer Fahr-

zeuge und Anlagen verlässlich läuft und  

unser Verkehrssystem perfekt funktioniert.

Elektroniker/in 
für Betriebstechnik 

Mechatroniker/in 
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Sie sind die fachliche Basis im Hinter-

grund, die dazu beiträgt, dass das Geschäft 

läuft und wächst. Kaufleute für Büroma-

nagement organisieren und koordinie-

ren bürowirtschaftliche sowie projekt- und 

auftragsbezogene Abläufe. Während der 

Ausbildung lernen unsere Kaufleute für Bü-

romanagement viele wichtige Bereiche der 

üstra kennen und erhalten einen guten Über-

blick. Nach der Ausbildung übernehmen sie 

beispielsweise Sekretariats- und Assistenz-

aufgaben, koordinieren Termine und be-

arbeiten den Schriftverkehr. So tragen sie 

zuverlässig dazu bei, dass das Unternehmen 

als Ganzes funktioniert. 
Sie tragen dazu bei, dass die Stadtbusse je-

derzeit einsatzbereit sind. Die Busse der 

üstra  sind moderne, sensible Systeme, die 

Fingerspitzengefühl erfordern. Elektro- und 

Hybridantriebe, Steuereinheiten und Kom-

munikationssysteme müssen fehlerfrei mit-

einander funktionieren. In dieser Ausbildung 

wird Knowhow über moderne Diagnose-

systeme vermittelt, aber auch über die klas-

sischen Tätigkeiten an Motor und Fahrwerk. 

Damit ist der Kfz-Mechatroniker bereit für die 

Zukunft.

Kfz-
 Mechatroniker/in 

Kaufmann/frau für 
Büromanagement

19
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Fair, frisch, 
zuverlässig
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01 
Karriere trifft Sinn

Unsere Bahnen und Busse machen die Men-

schen in Hannover an 365 Tagen im Jahr 

rund um die Uhr mobil. Diese Leistung wird 

von rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der üstra erbracht. Sie sind es, die 

das Unternehmen nach außen repräsentie-

ren und die üstra lieben und leben.

Fair, frisch, 
zuverlässig

02
Alle gestalten mit

Wir haben eine ausgeprägte Beteiligungs-

kultur. Die Grundlage hierfür schaffen 

teamorientierte Arbeitsstrukturen. Mit Mit-

arbeiterbefragungen, Gruppentagen im 

Fahrdienst, Ideenmanagement, Mitarbeiter-

magazin oder Kulturveranstaltungen fördern 

wir den Austausch untereinander und geben 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 

Möglichkeit, ihre Arbeitswelt aktiv zu gestal-

ten. 

Wenn man schon woanders gearbeitet hat, weiß man hier bei der üstra 

einige Dinge sehr zu schätzen: Viele gute Gründe, die für uns sprechen. 

Hier sind unsere TOP 8.
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03
Beruf und Leben im Gleichgewicht

Wir bieten unseren Mitarbeitern flexible, zeit-

gemäße Instrumente zur Gestaltung ihrer Ar-

beit und Arbeitszeit. Dazu gehören flexible 

Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit, Telearbeit und 

Wertkonten.

Seit 2006 ist die üstra durch das bundes-

weite Audit „berufundfamilie“ zertifiziert. Das 

Audit unterstützt Unternehmen dabei, eine 

familienbewusste Personalpolitik umzuset-

zen. 

04 
Familiär in vielfacher Hinsicht

Der Familiengedanke ist bei uns auch im Ar-

beitsalltag zu spüren. Wir sind wie eine gro-

ße Familie, manchmal sogar im wahrsten 

Sinn des Wortes. Einige unserer Mitarbeiter 

arbeiten schon in der dritten Generation bei 

der üstra. Nicht nur deshalb treffen wir uns 

beim Marathonlauf oder feiern viele kleine 

Hof feste und alle zwei Jahre das große üstra 

Familien fest.
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05
Rundum gut versorgt

Die Gesundheit und Zufriedenheit unse-

rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns 

wichtig. So überzeugt das attraktive Gesamt-

paket mit zahlreichen sozialen Leistungen 

und umfangreichen betrieblichen Angeboten.

• Betriebliche Altersversorgung 

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Wertkonto mit Bonuszahlungen des  

Arbeitgebers 

• Freifahrtberechtigung auf allen üstra  

Linien 

• Betriebsärztliche Betreuung 

• Gesundheitsangebote 

• Mitarbeiterberatung 

• Betriebswohnungen 

• Betriebsgastronomie

• Sportgemeinschaft und Fitnessräume

• moderne Dienstkleidung

• JobRad

üstra verbindet uns alle. Wir arbeiten 
jeden Tag Hand in Hand und stellen 
auch über die Arbeit hinaus so einiges 
auf die Beine.  
Nadjeb, Industriemechaniker
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06
Wir bieten Entwicklungschancen

Die üstra bietet viele Möglichkeiten, sich per-

sönlich und beruflich weiterzuentwickeln. So 

verbessern sich die Mitarbeiter und das Un-

ternehmen. Ein umfangreiches individuelles 

Weiterbildungsangebot steht für Führungs-

kräfte und Mitarbeiter zur Verfügung und 

wird durch bedarfsgerechte zielgruppen- und 

themenspezifische Qualifizierungsmaßnah-

men ergänzt.

07 
Wir sind hier zuhause

Seit über 120 Jahren sind wir untrennbar mit 

Hannover verbunden. Unsere Fahrzeuge und 

Haltestellen prägen das Stadtbild. Hier spielt 

sich unsere tägliche Arbeit ab. Mit unseren 

Standorten in Glocksee, Leinhausen, Döhren, 

Mittelfeld, Vahrenwald und Buchholz, unse-

rem Kundenzentrum und unserer Unterneh-

menszentrale in der City sind wir direkt am 

Puls der Zeit.

08 
Wir übernehmen Verantwortung 

Wir fühlen uns den Grundsätzen der Nachhal-

tigkeit verpflichtet, verbinden Ökonomie mit 

Ökologie und sozialer Verantwortung. Mit un-

seren umweltfreundlichen Stadtbussen und 

-bahnen leisten wir einen wichtigen Beitrag 

zum Klima- und Gesundheitsschutz in der Re-

gion Hannover. 
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Wir rocken ebenfalls mit und setzen 
ein Zeichen für mehr Frauen und mehr 
Vielfalt bei der üstra. 
André Neiß, Vorstandsvorsitzender und Wilhelm 

Lindenberg, Vorstand Betrieb und Personal üstra
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Die Aufgaben sind auch für Frauen machbar und 
interessant. Ich lerne jeden Tag was Neues.
Alina, Auszubildende zur KFZ-Mechatronikerin

Ich empfehle die üstra gerne weiter –  
später auch einmal an meine Kinder.
Metin, Betriebsrat und Busfahrer
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Ob Profis, 
Quereinsteiger  
oder Berufsanfänger
Erfahren Sie mehr über die üstra Arbeitswelt und wie 

Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter „ihre üstra“ sehen. 

Abonnieren Sie den Jobletter mit aktuellen Stellen-

angeboten: karriere.uestra.de. 
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