
Nächster Halt: Karriere!

Wir suchen Dich!

Für drei Bundes länder, acht Kreise, 30 Verkehrs unter nehmen und rund 3,67 Mio. Ein wohner
übernimmt der hvv das Management des öffent lichen Personen nah verkehrs (ÖPNV) in der Metro ‐
pol region Hamburg. Mit rund 90 Mitarbei tenden ist die hvv GmbH die Regie organisation und sorgt
für einen leis tungs fähigen sowie benutzer freundlichen ÖPNV.

Wir suchen für unseren Bereich Vertrieb & Digitale Prozesse zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in
Vollzeit eine kreative und analytische Persönlichkeit (m/w/d) mit hoher konzeptioneller Fähigkeit, die den
hvv bei der digitalen Weiterentwicklung begleitet. Der Anstellungsvertrag ist unbefristet.

Referent (m/w/d) Product Manager Website & Kundenportal

Deine Aufgaben:
Agiere als Botschafter (m/w/d) für Deinen Bereich: Entwickle eine moderne Vision, eine nachhaltige
Roadmap und hochgesteckte Ziele für die digitalen Produkte Website & Kundenportal des hvvs
Identifiziere kreative Potenziale und neue Technologien mit einem kundenorientierten Mindset –
Übernimm Verantwortung für die Produktentwicklung und bringe die Ideen auf den Boden
Arbeite zusammen mit Fachexperten (m/w/d) und Führungskräften aus den Bereichen IT, Vertrieb und
Marketing im gesamten hvv Verbund und bei externen Dienstleistern – bringe Schlüsselkräfte
zusammen und spiele Deine diplomatischen Fähigkeiten aus
Koordiniere die externen Entwicklerteams und sorge für ein kontinuierliches Fortschrittsreporting als
auch eine einheitliche Dokumentation
Sorge durch die Etablierung von hochautomatisierten Testmechanismen und kontinuierlichem Service-
Monitoring dafür, dass sich die Kunden (m/w/d) des hvv sich auch digital auf diese verlassen können

Deine Qualifikation:
Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Ausbildung im Bereich Wirtschaft, Informatik, Design
oder Ähnlichem 
Relevante Berufserfahrungen in den Bereichen Produktmanagement, Projektmanagement,
Innovationsmanagement, Kreativentwicklung o. Ä. von Vorteil
Ausgeprägtes Interesse und Verständnis für digitale Prozesse und Technologien
Präsentationsfähigkeit – Fähigkeit zur Darstellung und Vermittlung von komplexen Sachverhalten
Teamfähigkeit, Verhandlungs- und Kommunikationsstärke sowie Konfliktfähigkeit

Was wir Dir bieten:
Freue Dich auf einen modernen, sicheren Arbeitsplatz im traditions reichen Hamburger Verkehrs verbund
im Herzen Hamburgs. Deine Arbeits zeit kannst Du flexibel gestalten, damit die Work-Life-Balance im
Gleich gewicht ist und auch Familie und Beruf gut vereinbar sind. Du kannst bei uns bis zu 60 % remote
arbeiten und es warten viele weitere Benefits auf Dich – z. B. 30 Urlaubs tage, Freizeitaus gleich bei Mehr ‐
arbeit, eine betrieb liche Alters vorsorge, das kostenlose Fahrticket sowie diverse Betriebs sportgruppen, bei
denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Wie geht's weiter?
Am besten mit Deiner Bewer bung, einschließlich Angaben zu Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit, auf
die sich Nicole Thiel freut.

Wir freuen uns auf Dich!

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

Die hvv GmbH fördert die Gleich stellung aller Geschlechter. Das unter repräsentierte Geschlecht wird bei gleicher Eignung, Befähi gung
und fach licher Leistung bevor zugt berück sichtigt, sofern nicht in der Person eines Mit bewerbers liegende Gründe über wiegen.
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