
Die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH) betreiben im Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) und in der Ver-
kehrsgemeinschaft Nienburg (VLN) den Omnibuslinienverkehr sowie Mietomnibus-, Reisebus- und Eisenbahnverkehr. Mit 
über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie insgesamt 55 Linienbussen sorgen wir für die Mobilität der Menschen in 
der Region. Mehr erfahren: www.vgh-hoya.de. Im Zuge einer geregelten Nachfolgeplanung suchen wir nun  einen

Geschäftsführer (m/w/d) – Bus- und 
Bahnbetrieb
 

IHRE AUFGABE 
Als Allein-Geschäftsführer (m/w/d) übernehmen Sie die unternehmerische Steuerung und zukunftsorientierte Ausrich-
tung aller Geschäftsaktivitäten der VGH. Im Fokus Ihrer Aufgaben stehen die Sicherstellung der Mobilitätsdienstleistungen 
in den Bereichen Omnibuslinien- und Reiseverkehr, Eisenbahngüterverkehr und Ferntouristik sowie die Sicherung der 
Ertragskraft und der Arbeitsplätze im wettbewerblichen Umfeld durch nachhaltiges finanzielles und technisches Wirt-
schaften. Gleichzeitig beobachten und analysieren Sie die Marktentwicklung –  vor allem auf dem Busmarkt – und leiten 
notwendige Veränderungsschritte ein, um neue Kunden zu gewinnen und das Geschäft weiter auszubauen. Dies schließt 
auch die konsequente Optimierung interner Strukturen und Prozesse mit ein. Unterstützt werden Sie dabei durch ein 
eingespieltes und gut ausgebildetes Mitarbeiterteam, das Sie kompetent führen, motivieren und weiterentwickeln. Nicht 
zuletzt repräsentieren Sie die VGH auch in Fachverbänden und auf Veranstaltungen. In dieser Position arbeiten Sie eng 
und vertrauensvoll mit den Gesellschaftern, dem Aufsichtsrat und politischen Gremien zusammen.

IHR PROFIL
Gesucht wird eine Unternehmerpersönlichkeit (m/w/d), die nach einem technischen bzw. kaufmännischen Studium be-
reits mehrjährige Erfahrung in Führungspositionen der Verkehrswirtschaft (Bus-/Bahnbetrieb) gesammelt hat. Kandidaten 
(m/w/d), die sich bereits in der 2. Führungsebene bewährt haben, sind uns ebenso herzlich willkommen. Idealerweise 
verfügen Sie zudem über die Befähigung zum Betriebsleiter (BO-Kraft) und den Fachkundenachweis nach der Berufszugangs- 
verordnung bzw. bringen die Bereitschaft mit, diese zu erwerben. Fundierte Kenntnisse im Projektmanagement sowie in 
den verschiedenen Geschäftsbereichen eines ÖPNV-Unternehmens werden vorausgesetzt. Mit Ihrem selbstbewussten, 
verbindlichen Auftreten, Teamgeist und hohem analytischen Sachverstand sind Sie in der Lage, strategische Ziele aufzu-
zeigen und diese gemeinschaftlich umzusetzen. Dabei praktizieren Sie einen kooperativen, partnerschaftlichen Führungs-
stil. Hohe Eigeninitiative, sehr gutes Organisationstalent und ausgeprägte Verhandlungskompetenz runden Ihr Profil ab.

IHRE BEWERBUNG
Sie haben Lust, die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya entscheidend mitzugestalten? Dann senden Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Eintrittstermins per Post oder E-Mail unter 
Angabe der Kennziffer 30519 direkt an die von uns beauftragte

InterSearch Personalberatung GmbH & Co. KG
Spitzenkiel 14/15, 28195 Bremen
bremen@intersearch-pb.de 

Weitere Auskünfte erhalten Sie direkt von unserem Berater Mario Dänekas unter Telefon (0421) 162799.
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