
Nächster Halt: Karriere!

Für drei Bundesländer, sieben Kreise, 30 Verkehrs unter nehmen und rund 3,5 Mio. Ein wohner über ‐
nimmt der HVV das Manage ment des ÖPNV in der Metro pol region Ham burg. Mit rund 90 Mit ar bei ‐
tenden ist die HVV GmbH die Regie organisation und sorgt für einen leistungs fähigen und be nut ‐
zer freund lichen öffent lichen Personen nah verkehr.

Zur Nachfolge unseres in den Ruhestand gehenden Bereichs leiters suchen wir spätestens zum Jahres ‐
wechsel unbefristet und in Voll zeit Sie (m/w/d) als verhand lungs- und präsentations starke

Bereichsleitung Tarif und Vertrieb ÖPNV

Ihre Aufgaben:
Fachliche und disziplinarische Führung des Bereichs Tarif und Vertrieb
Konzeptionelle strategische und operative Gesamtverantwortung für die Themen felder Tarif, Vertrieb,
Markt forschung und Statistik
Entwicklung und Umsetzung einer globalen Vertriebs- und Wachs tums strategie unter fort laufender
Markt beobachtung
Kontinuierliches Weiterentwickeln des bestehenden Vertriebs port folios und Tarif systems im Verbund ‐
kontext, z. B. Neu konzep tion und Implemen tierung attraktiver Tarif angebote
(Strategische) Weiterentwicklung des Vertriebs controllings sowie der vertrieb lichen Kunden schnitt stelle
in Hin blick auf zukünftige Kunden anforderungen
Management interner und verbund über greifender Groß projekte, ein schließlich Verhand lungen mit HVV-
Verkehrs unter nehmen, Auf gaben trägern und weiteren Organisationen
Repräsentation des Bereichs sowie des Verbundes nach außen, z. B. in Gremien des VDV und poli ‐
tischen Aus schüssen

Ihre Qualifikationen:
Abgeschlossenes Studium der Betriebs wirt schafts lehre bzw. Verkehrs planung oder ver gleich bare
Qualifikation
Mehrjährige relevante Berufspraxis im ÖPNV-Umfeld vor teilhaft
Begeisterung für die sehr analytische und konzep tionelle (Projekt-)Arbeit im Bereich Vertrieb und Tarif
Gute Kenntnisse der Methoden und Tools im Projekt management
Ergebnisorientierte, verhandlungs- und durch setzungs starke Persön lich keit mit ausge prägten Füh rungs ‐
kompetenzen sowie hoher Kunden- und Markt orientierung

Unser Angebot:
Freuen Sie sich auf einen modernen, unbefristeten und sicheren Arbeits platz im traditions reichen Ham ‐
burger Verkehrs verbund im Herzen Hamburgs. Ihre Arbeits zeit können Sie flexibel gestalten, sodass die
Work-Life-Balance im Gleich gewicht ist und auch Familie und Beruf gut vereinbar sind. Außer dem warten
bei uns viele weitere Benefits auf Sie: z. B. 30 Urlaubstage, Frei zeit aus gleich bei Mehr arbeit, unsere
betrieb liche Alters vor sorge, das kosten lose Fahr ticket sowie diverse Betriebs sport gruppen, bei denen
auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Wie geht’s weiter:
Am besten mit Ihrer Bewerbung, einschließlich Angaben zu Gehaltvorstellung und Verfügbarkeit, die Sie

bitte bis 31.07.2021 an Nicole Thiel richten.

Hamburger Verkehrsverbund GmbH | Frau Thiel | Steindamm 94 | 20099 Hamburg
job@hvv.de  |     www.hvv.de

 

Die HVV GmbH fördert die Gleich stellung von Frauen und Männer. Das unter re präsentierte Geschlecht wird bei gleicher Eignung,
Befähigung und fach licher Leistung be vor zugt be rück sichtigt, sofern nicht in der Person eines Mit be werbers liegende Gründe über ‐
wiegen.
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