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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Bereichsleiter (m/w) für den Bereich
Planung Nahverkehrsangebot
• Wir sind das Regieunternehmen der Stadt Frankfurt am Main für den öffentlichen Personennahverkehr.
• Wir gewährleisten einen qualitativ hochwertigen und kundenfreundlichen öffentlichen
• Personennahverkehr für die Stadt und entwickeln diesen weiter.
• Wir arbeiten in einer flachen prozess- und teamorientierten Organisation vertrauensvoll zusammen.
• Wir haben viele Herausforderungen, derer Sie sich bei uns stellen können. Wer selbst initiativ ist und
anpackt, bringt nicht nur den öffentlichen Personennahverkehr, sondern auch sich selbst voran.

Haben Sie Lust bei uns einzusteigen?

Was Sie bei uns bewegen können:
Gestalten Sie den öffentlichen Personennahverkehr in einem Umfeld, dass in Deutschland seinesgleichen sucht!
• Als Bereichsleiter/in im Bereich Planung Nahverkehrsangebot steuern und unterstützen Sie ein Team bestehend aus ca.
15 qualifizierten und eigenverantwortlich agierenden Mitarbeiter/innen. Sie erarbeiten verkehrsplanerische Grundlagen
für eine dynamisch wachsende Stadt, erstellen den Nahverkehrsplan, konzipieren Angebotskonzepte zur Erhöhung des
ÖPNV-Anteils am Modal-Split und treiben die Einführung von Innovationen wie mobility on demand oder Alternative
Antriebstechnologien voran.
• Ihre Aufgabe dabei ist es, die prozess- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu koordinieren,
Informationsflüsse in alle Richtungen zu sichern sowie Strategien und Ziele für den Bereich und in Zusammenarbeit
mit anderen Führungskräften für das gesamte Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen.
• Sie unterstützen Mitarbeiter/innen bedarfsorientiert bei der Erreichung der Ziele und der persönlichen
Weiterentwicklung.
• Sie gestalten gute Beziehungen zu Partnern, Netzwerken, dem Aufgabenträger und seinen Gremien.

Welche Stärken Sie bei uns einbringen:
Entwickeln Sie den öffentlichen Personennahverkehr in Frankfurt am Main und sich weiter!
• Sie haben ein Hochschulstudium in einem verkehrsnahen Studiengang abgeschlossen sowie mehrere Jahre
einschlägige Berufs- und möglichst auch Führungserfahrung.
• Sie sind fähig und bereit, qualifizierte und eigenverantwortlich agierende Mitarbeiter/innen mit Überzeugungskraft,
Wertschätzung und Empathie, zielorientiert und vertrauensvoll zu führen sowie Teamarbeit zu fördern.
• Sie sind selbst innovativ und unterstützen Innovationsprozesse im Unternehmen. Sie gestalten
Veränderungsprozesse mit.
• Sie treten sicher und kommunikationsstark auf und vertreten das Unternehmen souverän nach außen

Warum es sich für Sie lohnt:
Vereinbaren Sie Beruf und Freizeit und gewinnen Sie eine überdurchschnittliche Arbeits- und Lebensqualität!
• Wir arbeiten Sie intensiv ein und bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz sowie Freiräume zur beruflichen
Entfaltung und Weiterentwicklung in einem spannenden Aufgabenfeld.
• Wir zahlen ein anforderungs- und leistungsgerechtes Gehalt (EG 15 TVöD – VKA), gewähren ein Job-Ticket
und leisten Beiträge in eine betriebliche Altersversorgung.
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten und fördern die Gesundheit unserer
Mitarbeiter/innen.

• Wir streben an, den Anteil von Frauen in diesem Bereich und in Führungspositionen zu erhöhen. Bewerbungen von
Frauen werden daher besonders begrüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Sie sind interessiert? Dann bewerben Sie sich bei uns!
Ihre Bewerbungsunterlagen, bestehend aus einem Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, der Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Einstellungstermins senden Sie per E-Mail an
personalservice@traffiQ.de. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung für Bewerbungen.
Für Auskünfte stehen Ihnen der Personalservice unter (069) 212-26371 oder-25202 und Herr Dr.-Ing. Tom Reinhold in
seiner Funktion als Geschäftsführer zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen Telefontermin mit seinem Sekretariat
unter (069) 212-26903.

