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S tellenausschreibung
FürunserU nternehm ensuchenw irzum nächstm öglichenZeitpunkt

einenP rojektm itarbeiter(m ,w ,d)P rojektm anagem entund S ystem integration
Die O VH ist ein regionalesBusunternehm en,w elchesim Freistaat S achsen hauptsächlich den L andkreis
N ordsachsen bedient und dam it die vertrieblichen Vorgaben und den T arif des M itteldeutschen
Verkehrsverbundes(M DV)um zusetzenhat.
Die O VH beabsichtigt eine strategische N euausrichtung desVertriebsm it stärkerer Fokussierung auf
unterschiedliche Kundengruppen,auf den Ausbau von eT icketing sow ie auf neue Angebote. Die O VH
beabsichtigt,inm ehrerenM igrationsschrittendenVertriebstrategischinKernbereichenw eiterzuentw ickeln
und hierzu neueS ystem kom ponentenzu beschaffenund schrittw eiseaufzubauen:
Die Förderrichtlinie „M odellprojekte zurS tärkung desÖ P N V“ desBM VIhat sich die Förderung von Ö P N VP rojekten zum Zielgesetzt,w elche CO 2-Em issionen im Verkehrsbereich durch ein attraktiveresAngebot
reduzieren.DasVorhaben,in Zusam m enarbeit m it derHalleschen Verkehrs-AG,m it dem S aalekreis,dem
M DV und w eiteren Verkehrsunternehm en,erm öglichtderm itteldeutschen N ahverkehrsregion den Ausbau
von bestehenden Verkehrsangeboten,die Etablierung von neuen Verkehrs-und T arifangeboten,sow ie
digitalenS ervices.
IndieserFunktionobliegenIhnenu.a.folgendeA ufgaben:












DurchführungklassischerP rojektaufgabennachP rojektm anagem entverfahren
U nterstützungdesP rojektteam sbeiderU m setzungdesP rojektes
O rganisationund L eitungvonT erm inen
ErstellungvonDokum entenund BerichtenfürP rojektpartnerund Förderm ittelgeber
U m setzungeinesVertragskundenportalsalsW ebversionfürdendirektenKundenkontakt
U m setzungderAusgabeund BezahlungvonelektronischenT icketsnachVDV-Kernapplikation
U m setzungderAnpassungbetroffenerVerkaufsgeräteund derdazugehörigenHintergrundsystem e
U m setzungderIntegrationneuerVerkaufsgeräteund derdazugehörigenHintergrundsystem e
DurchführungvonT estsfürdieneuenbzw .erw eitertentechnischenS ystem e
AnfertigungderVerw endungsnachw eisunterlagen
Zusam m enarbeitund Abstim m ungm itdem P rojektteam ,P rojektpartnern,Beratern,L ieferanten,
sow iedenVerkehrsunternehm enim M DV

S ieverfügenüberfolgendeKenntnisseundFertigkeiten:
 Hoch-bzw .Fachhochschulabschlussim Verkehrsw esen,Inform atikodervergleichbarerS tudiengänge
bzw .entsprechendeBerufserfahrungindiesenBereichen
 T echnisches,ausbaufähigesGrundverständnis
 S elbständigesEinarbeitenund sichererU m gangm itIT -Anw endungen
 ErsteErfahrungenim P rojektm anagem ent,sow ieVerhandlungssicherheitm itL ieferantensind vonVorteil
 GutesO rganisationsverm ögen,eigenständigeArbeitsw eise,T eam fähigkeit,Zuverlässigkeit,Belastbarkeit,
Kom m unikationsstärke
 KenntnissederVDV-Kernapplikationsind vonVorteil

 Kenntnisseübereffizienteund m oderneL ösungenfürdasP lanen,Im plem entieren,BetreibenundW arten
vonIT -Infrastruktur
 Interesseam T hem aM obilitätund Ö P N V sow ieZukunftsthem enim BereichderDigitalisierung
W irbietenIhnen:






BesetzungderS telleab 01.01.2022
befristetfür3 Jahre
Vergütungund U rlaubsanspruchnachT arifvertrag
w öchentlicheArbeitszeitvon40 S tunden
EinstiegineinenachhaltigeBranche

BittesendenS ieIhreschriftlicheBew erbungbittebiszum 22.O ktober2021 anunsereP rokuristinund
Kaufm ännischeL eiterin,Frau KerstinS chubert.
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04758 O schatz

