
Mehr als ein Job  
Arbeiten bei der VGF



Ein Job mit vielen Vorteilen

Steigen Sie ein und fahren Sie mit der VGF 
in Ihre berufliche Zukunft!
VGF-Mitarbeitende bringen mit vollem 
Einsatz tagtäglich die Räder in der Stadt 
Frankfurt am Main zum Laufen. Denn un-
ser Slogan „Alle fahren mit“ ist weit mehr 
als eine Werbebotschaft. Er steht für das 
gesamte Denken und Handeln der Ver-
kehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) 
sowohl nach innen als auch nach außen 
und für das Engagement sowie die part-
nerschaftliche und leistungsorientierte Zu-
sammenarbeit aller Mitarbeitenden. Rund 
2000 Kolleginnen und Kollegen aus mehr 
als 20 verschiedenen Nationen sind Jahr 

für Jahr für viele Millionen Fahrgäste ver-
antwortlich.

Die Aufgaben des Unternehmens sind so 
vielseitig wie unsere Mitarbeitenden, die 
die Umsetzung unserer ehrgeizigen Ziele 
durch ihr Engagement und ihre Einsatz-
bereitschaft erst ermöglichen. Mit einem 
attraktiven Verkehrsnetz, optimalen Ver-
bindungen, technischen Innovationen 
und einem sich stetig verbessernden Kun-
denservice sorgen sie für umweltfreund-
liche Mobilität und tragen damit einen 
wesentlichen Teil zur Zukunftsfähigkeit 
der Region bei. Damit haben sie nicht nur 

eine interessante und verantwortungsvolle 
Aufgabe übernommen, sondern genießen 
auch vielerlei Vorteile. Denn die VGF bie-
tet ihren Mitarbeitenden zahlreiche Vor-
züge: In der Personalentwicklung und 

Gesundheitsvorsorge, bei individuellen 
Arbeitszeitmodellen, attraktiven Al-

tersvorsorgemöglichkeiten, Hilfe in 
schwierigen Lebenslagen oder bei 
speziellen Vergünstigungen. 

Weiterbildung hat bei der VGF 
einen wichtigen Stellenwert. 
Dies zeigt sich im vielfältigen 
VGF-Bildungsprogramm zur 
persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung, das bis hin 
zum individuellen Coaching 
gehen kann. Darüber hinaus 
ist in ausgewählten Bereichen 
ein duales Studium möglich. 
Weiterhin unterstützt die VGF 
die persönliche Weiterentwick-
lung durch ihre VGF-Akademie, 
bei der VGF-Mitarbeitende in 
ihrer Freizeit kostenlos Kurse be-
suchen können.

Karriere Für besonders qualifizierte Mit-
arbeitende besteht die Möglichkeit einer 
speziellen Fach- bzw. Führungskräfteent-
wicklung.

Der VGF liegt die Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden ganz besonders am Herzen. 
Dies spiegelt sich in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Angebote wider. Sei es das 
Gesundheitsprogramm der VGF-Akade-
mie, der firmeneigene Fitnessraum, die 
Sport- Kooperationen, das Betriebliche Ein-
gliederungsmanagement oder die Arbeit 
des Betriebsarztes, des Suchthelfers, der 
Schwerbehindertenvertretung oder die 
Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung: 
Mit all dem trägt die VGF dazu bei, bei 
Problemen jeder Art möglichst frühzeitig 
verlässlicher Partner der Mitarbeitenden 
zu sein.

Die VGF ermöglicht eine Vielzahl attrakti-
ver Möglichkeiten hinsichtlich individueller 
Arbeitszeit: Gleitzeit, flexible Dienstzutei-
lung im Fahrdienst oder individuelle Teil-
zeitmodelle sind möglich. 

Zusätzlich zur tariflichen Entlohnung ha-
ben VGF-Mitarbeitende weitere finanzielle 
Vorteile: Das JobTicket spart jeden Monat 
bares Geld, ebenso die Freifahrt für Mut-
ter oder Ehepartner der Beschäftigten, die 

JobTicket



Jobs & Karriere
Aktuell offene Stellen und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Sie auf:  
www.vgf-ffm.de/de/die-vgf/jobs-karriere/

Unsere Werte:

Wertschätzung  Qualität   Leistung  Zuverlässigkeit  Eigenverantwortung  Kompetenz  KundenorientierungOffenheit und  
Kritikfähigkeit

Vergünstigungen bei zahlreichen Dienst-
leistungen sowie die Möglichkeit, Zoo und 
Palmengarten kostenlos zu besuchen. Im 
Betriebsrestaurant lässt sich gut und 
günstig speisen. Beim Versicherungs
service der Stadtwerke Frankfurt am Main 
Holding GmbH können Mitarbeitende sich 
unabhängig und kostenlos rund um die 
Themen Geld und Versicherung beraten 
lassen und teilweise vergünstigte Konditi-
onen erhalten, und der SWFHFamilien
service berät, ebenfalls kostenlos, bei Fra-
gen zur Kinderbetreuung und zur Pflege. 
Über die Zusatzversorgungskasse sowie 
über die Entgeltumwandlung lässt sich 
die Altersvorsorge verbessern, mit dem 
Erholungswerk vergünstigt in den Ur-
laub fahren, das Sozialwerk bietet unter  
anderem finanzielle Unterstützung bei 

Krankenhaus- und Rehabilitationsaufent-
halten, die Gruppenunfallversicherung 
bietet Schutz bei Invalidität, Tod und wei-
teren Risiken, und die Sterbekasse trägt 
dazu bei, Angehörigen im Todesfall von 
einem Teil der Beerdigungskosten zu ent-
lasten.

Und zusätzlich...
... bietet die VGF Kinderbetreuungs
plätze in der Bornheimer Kindertages-
stätte „Drachenhöhle“ an. Ebenso tragen 
auch das Betriebliche Vorschlagswe
sen und unser Wertesystem dazu bei, 
dass Mitarbeitende sich und Ihre Ideen 
einbringen können und sich bei der VGF 
wohlfühlen. 

Steigen Sie ein!
An Ihrem interessanten, entwicklungsfä-
higen Arbeitsplatz sorgen Sie engagiert 
für ein mobiles Frankfurt und genießen 
die Leistungen eines großen, modernen 
Dienstleistungsunternehmens, dem Men-
schen und Umwelt am Herzen liegen. 

Die VGF hat die von UN Global Compact 
und UN Women entwickelte Initiative 
der Women’s Empowerment Principles 
unterzeichnet. Sie unterstreicht damit 
das eigene Engagement zur Gleichstel
lung der Geschlechter und Stärkung von 
Frauen im Unternehmen. 

Der Einsatz der VGF für die Women’s 
Empowerment Principles und die Gleich
stellung der Geschlechter ist im Ein
klang mit den gleichstellungspolitischen 
Themenschwerpunkten wie „Frauen  
in Führungspositionen„ und „Faire Ein
kommens perspektiven“ des Bundesmi
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. 

Die VGF hat zudem die „Charta der 
Vielfalt“ unterzeichnet, die die Anerken
nung, Wertschät
zung und Ein
beziehung von 
Vielfalt in der Un
ternehmenskultur 
in Deutschland 
voranbringen will.
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Wir suchen…

… engagierte, motivierte und leis-
tungsorientierte Mitarbeitende für 
den Fahrdienst (Straßen- / U-Bahn), 
sowie für die technischen und kauf-
männischen Bereiche.

Wir bieten Ihnen…

… einen interessanten Arbeitsplatz 
mit beruflicher Perspektive und ei-
nem kollegialen Arbeitsklima, das 
auf gegenseitiger Wertschätzung 
basiert, zahlreiche Möglichkeiten 
zur Weiterbildung, beruflichen Qua-
lifizierung und persönlichen Entwick-
lung, eine attraktive betriebliche Al-
tersvorsorge und Freifahrt in unseren 
Verkehrsmitteln.
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