Wir suchen Sie als Verstärkung für das RNN-Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter
Vollzeitanstellung als Manager Verbundtarif (m/w/d). 2022 bringen wir mit attraktiven Busnetzen eine neue
Qualität in die Mobilität mit Bahn und Bus in Rheinhessen-Nahe und benötigen dafür Ihre Unterstützung.
Werden Sie Teil der Verkehrswende im Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) und wachsen Sie mit uns:
Wir sind der Mobilitätsdienstleister für die Region Rheinhessen -Nahe.

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Ingelheim als

Manager Verbundtarif (m/w/d)
Das sind Ihre Aufgaben:
•

Als Manager Verbundtarif (m/w/d) sind Sie für das Thema Verbundtarif verantwortlich und
betreuen dieses ganzheitlich

•

Das bedeutet, Sie recherchieren und planen marktfähige Preisstufen, entwickeln tarifliche
Regelwerke, kalkulieren resultierende Einnahmen und finden in Abstimmung mit weiteren Akteuren
passende Lösungen für zum Beispiel verbundübergreifende Tarife

•

Um tarifliche Entwicklungen und Veränderungen im RNN-Gebiet im Blick zu behalten, stellen Sie
regelmäßig Reportings zu den Verkaufszahlen der RNN-Produkte zusammen, analysieren diese und
leiten daraus Maßnahmen zum weiteren Vorgehen ab

•

Sie sind stets an der Weiterentwicklung des RNN-Verbundtarifs interessiert und tauschen sich dazu
mit Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern aus

•

Als Schnittstelle zu Marketing und Vertrieb aktualisieren Sie Inhalte zu den RNN -Tarifmedien und
unterstützen fachlich, wenn es darum geht, den Verbundtarif in seiner Vielfalt abzubilden

Das sind Ihre Qualifikationen:
•

Als Manager Verbundtarif (m/w/d) weisen Sie ein Studium mit betriebswirtschaftlichem oder
datentechnischem Schwerpunkt vor oder überzeugen mit fundierter Berufserfahrung in der Tarifbzw. Preisplanung

•

Sie greifen auf praktische Erfahrungen aus Projekten zurück, die analytisches und logisches
Denkvermögen sowie strukturierte Planungen und sicheres Kalkulieren von Zahlen erforderten.
Dadurch haben Sie in MS Office und insbesondere Excel sehr gute Kenntnisse in der
Datenverarbeitung gewonnen.

•

Zuverlässigkeit, Genauigkeit sowie sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeit zeichnen
Sie und Ihre Arbeitsweise aus

•

Wenn sie dazu noch teamfähig sind und mit einem sicheren und freundlichen Auftreten überzeugen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Das sind Ihre Vorteile bei uns:
•

Gestalten Sie die Zukunft des ÖPNVs im RNN-Gebiet aktiv mit und profitieren Sie im Rahmen der
Verkehrswende von Dynamik und Änderungsbereitschaft innerhalb des RNNs

•

Werden Sie Teil eines engagierten und wachsenden Teams mit gutem Betriebsklima, flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

•

Profitieren Sie von einer unbefristeten Vollzeitstelle sowie einer Vergütung Ihre r Leistung in
Anlehnung an den TVÖD-VKA (Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - Bereich VKA)

•

Genießen Sie attraktive Arbeitsbedingungen durch flexible Arbeitszeitgestaltung, familien freundliche Regelungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Wählen Sie unter den vielfältigen Angeboten an Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge
und ein vergünstigtes, verbundweit gültiges RNN-JobTicket

Sie sind interessiert? Worauf warten Sie noch?
Wir freuen uns über Ihre aussagefähige Bewerbung bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem
möglichen Eintrittstermin per E-Mail an jobs@rnn.info. Alle Anlagen bitte gebündelt in einer PDF-Datei
übersenden.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der 06132 -78 96 10 zur Verfügung.

