
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 zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Vollzeit und unbefristet für unseren Bereich Tarif- &
Produktentwicklung eine zahlenaffine Persönlichkeit (m/w/d), die den hvv mit seiner neuen Marke und
seinen kontinuierlichen Produktverbesserungen unterstützt als

Referent (m/w/d) Tarif- & Produktentwicklung ÖPNV

Deine Aufgaben:
Weiterentwicklung der hvv-Bestimmungen rund um Tarife und Sonderangebote, z. B. durch die
Mitentwicklung innovativer Preis- und Tarifmodelle
Berechnung/Forecast der finanziellen Auswirkungen tariflicher Maßnahmen sowie Unterstützung bei der
Analyse von Verkaufs- und Tarifdaten zu tariflichen Fragen 
Abstimmung und Kommunikation tariflicher Beschlüsse mit Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen
sowie Präsentation und Vertretung tariflicher Themen in Gremien und Arbeitskreisen 
Bearbeiten von politischen und Kundenanfragen sowie Auskunftserteilung zu tariflichen Regelungen an
Multiplikatoren
Enge Zusammenarbeit mit den Arbeitsbereichen Einnahmeaufteilung, Werbung und Vertrieb

Deine Qualifikationen:
Abgeschlossenes betriebs- oder verkehrswirtschaftliches Studium o. Ä., idealerweise verbunden mit
gutem geografischem Verständnis und ÖPNV-Kenntnissen
Sicherer Umgang mit MS Office sowie Erfahrung und keine Berührungsängste in der Anwendung
digitaler Produkte, z. B. GIS, Bildbearbeitung und FAN (spezielle Software für Verkehrsunternehmen)
Selbstständiger, strukturierter und ergebnisorientierter Arbeitsstil
Selbstbewusste, eloquente Persönlichkeit mit Teamgeist und einem hohen Maß an Engagement

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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