
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH 

Stiftstraße 9-17      60313 Frankfurt am Main      www.traffiQ.de 

 
Wir suchen ab sofort einen 

Mitarbeiter (m/w/d) Betriebswirtschaft / Verkehrswirtschaft für die Abrechnung und 

Steuerung von Busverkehrsleistungen  

Vollzeit | Unbefristete Anstellung | Mobiles Arbeiten möglich 

 
 Wir organisieren im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main den gesamten öffentlichen  

U-Bahn-, Straßenbahn- und Busverkehr und stellen deren Finanzierung sicher.  

 Wir ermöglichen zukunftsweisende Mobilität nach verkehrspolitischen Maßgaben und  

gewährleisten einen qualitativ hochwertigen und attraktiven Personennahverkehr. 

 Wir arbeiten dynamisch und in einer flachen Hierarchiestruktur bei zugleich hoher  

Arbeitsplatzsicherheit des öffentlichen Dienstes. 

 Wir setzen auf Balance zwischen kollegialer, vertrauensvoller Zusammenarbeit und einem  

hohen Maß an Eigenverantwortung. 

 

 

 

Der Bereich Vergabe und Verträge bietet Ihnen ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld von der 

Ausschreibung der Verkehrsleistungen bis zur Überwachung der Leistungserbringung. In einem engagierten Team haben 

Sie die Möglichkeit Teil eines innovativen Netzwerks zu werden und die Schnittstelle zwischen traffiQ und den 

Verkehrsunternehmen sowie weiteren städtischen Akteuren mitzugestalten. 

 

Was Sie erwartet: 

 Die Kontrolle, Steuerung und Koordination der durch traffiQ beauftragten Busverkehrsleistung wird durch Sie 

umgesetzt. Sie haben die Möglichkeit diese Zusammenarbeit stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. 

 Sie koordinieren Ad-hoc-Themen und Fragestellungen unter Einbeziehung verschiedenster Kolleg:innen und 

führen eine betrieblich, technisch und rechtlich saubere Lösung herbei. 

 Sie erarbeiten Stellungnahmen und Vorlagen für den Aufsichtsrat, den Magistrat und die 

Stadtverordnetensammlung. 

 In einem engagierten Team haben Sie die Möglichkeit Teil eines innovativen Netzwerks zu werden 

 Sie bringen von Anfang an Ihr Know-how und Ihre Fragen ein, arbeiten intensiv an konkreten Projekten und 

Prozessen und wirken mit eigenen Ideen an den teils sehr kniffligen Fragestellung rund um die Optimierung 

und Erneuerung des ÖPNV aktiv mit. 

 Sie erwartet ein Job der weniger Beruf und mehr Berufung ist. Durch die Vielfältigkeit der Themen ist diese Stelle 

gut für Quereinsteiger*innen im ÖPNV geeignet. 

 

Was Sie mitbringen:  

 Sie haben einen Hochschulabschluss mit ökonomischem oder verkehrsbezogenem Hintergrund (Master, Diplom) 

abgeschlossen oder vergleichbare Kenntnisse. 

 Sie können Erfahrungen in der Leitung von Projekten und Kenntnisse in der Anwendung von 

Projektmanagementmethoden nachweisen. 

 Sie verfügen vorzugsweise über Kenntnisse und Erfahrungen in einer Aufgabenträgerorganisation, einem 

Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen bzw. einer vergleichbaren Einrichtung. 

 Sie können komplexe Situationen vereinfacht darstellen und mit analytischem und konzeptionellem 

Denkvermögen, eigenverantwortlicher und zielorientierter Arbeitsweise überzeugen. 

 Sie haben eine Affinität für wirtschaftliche, rechtliche und politische Zusammenhänge. 

 Eine sehr gute zielgruppenorientierte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit sowie eine strukturierte und 

planvolle Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. 

 Aber all das ist nichts ohne Ihre Motivation durch guten ÖPNV die Verkehrswende in Frankfurt voranzubringen. 
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Was wir Ihnen bieten: 

 Flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktiver Standort im Herzen der Frankfurter Innenstadt  

 Ob Office oder Mobiles Arbeiten – wie auch immer Sie sich am wohlsten fühlen 

 Anforderungs- und leistungsgerechtes Gehalt; bei Vorliegen der Voraussetzungen EG 13 TVöD-VKA   

 Anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit vielen Gestaltungsspielräumen  

 Mentoring, Coaching sowie eine passgenaue Personal- und Teamentwicklung 

 Hier haben wir noch mehr für Sie: RMV-weites Job-Ticket zur privaten Nutzung, Gesundheitsförderung, 

corporate benefits und Betriebliche Altersversorgung 

 

Wir streben an, den Anteil von Frauen im Unternehmen zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders 

begrüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Haben Sie Lust den ÖPNV in Frankfurt und die Mobilitätswende aktiv mitzugestalten? 

 

Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung als PDF (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe des frühestmöglichen 

Eintrittstermins bis spätestens zum 13.02.2023 an: 

 

bewerbung@traffiQ.de 

 

Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung für Bewerbungen, die Sie auf unserer Homepage finden.  

Für Auskünfte steht Ihnen Marius Mai – Personalreferent – unter 069 212-26371 gerne zur Verfügung.  

mailto:bewerbung@traffiQ.de

