
 

Steigen Sie bei uns ein, wenn Sie viel bewegen wollen. 

Busse und Bahnen stehen für eine umweltfreundliche, sichere und moderne Mobilität. Wer sie nutzt,  
entlastet den Straßenverkehr, vermindert Lärm und reduziert nachhaltig die Schadstoffbelastung und 

 leistet so einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Stadt und Region. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams „Vergabe- und Vertragsmanagement / Finanzen“ für den MVV-Regionalbusverkehr zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Verkehrsbetriebswirtin / Verkehrsbetriebswirt  
in Vollzeit und Teilzeit (w/m/d) 

Die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)  

managt den öffentlichen Nahverkehr in Stadt und Umland – seit knapp 50 Jahren. Wir gestalten den Tarif, informieren die Fahrgäste, 

erforschen Fahrgastwünsche und -Ströme, planen den Verkehr und prognostizieren Zukunftsszenarien in enger Zusammenarbeit 

mit unseren Verbundpartnern. Arbeiten Sie mit uns für einen leistungsstarken ÖPNV zum Vorteil der Fahrgäste. 

Der MVV-Regionalbusverkehr 

Der MVV-Regionalbusverkehr ist neben der S-Bahn und dem Verkehrsnetz in der Landeshauptstadt München eine der drei tragen-

den Säulen im MVV. Im Auftrag der Verbundlandkreise übernimmt der MVV die gesamte Verkehrsplanung für fast 300 Regionalbus-

linien auf denen knapp 900 Fahrzeuge unterwegs sind, um im Jahr über 70 Millionen Fahrgäste zu befördern. 

Das sind Deine Aufgabenschwerpunkte 

Als Verkehrsbetriebswirt/in bist Du - in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsteam - für das Vergabe- und Vertragsmanagement 

und die Kostenplanung für die MVV-Regionalbuslinien in Deinem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Dazu übernimmst Du schwer-

punktmäßig folgende Aufgaben: 

• Durchführung von Ausschreibungen: 

Du übernimmst für die Aufgabenträger deines Zuständigkeitsbereiches die Planung, Durchführung und Prüfung von Vergabe-

verfahren für Verkehre im MVV-Regionalbusverkehr entsprechend den Vorgaben des Vergaberechts. Dies umfasst die Erstel-

lung der Vergabeunterlagen, Durchführung der Vergabeverfahren, Auswertung der Angebote, Begleitung der entsprechenden 

Entscheidungen der Aufgabenträger und letztlich die Zuschlagserteilung. 

• Erstellen der Vertrags- und Ausschreibungsunterlagen: 

Auf Basis der qualitativen, wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen erstellst Du die Vertrags- und Ausschreibungsunter-

lagen, schreibst diese während der Vertragslaufzeit fort und beteiligst Dich an der konzeptionellen Weiterentwicklung. 

• Überwachung der Vertragsdurchführung: 

Du bist für das Vertragscontrolling zuständig. Dazu überwachst Du die vertragskonforme Durchführung der Leistungen durch 

Auswertung und Verarbeitung von Leistungskontrollen zur Einhaltung der MVV-Qualitätsstandards und sanktionierst Verstöße. 

• Zusammenarbeit mit Aufgabenträgern: 

Du planst und überwachst den Finanzmitteleinsatz der Aufgabenträger. Zudem bereitest Du die Ergebnisse von Ausschreibun-

gen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen auf, berätst die Aufgabenträger und vertrittst den MVV in politischen Gremien. 

Das bringst Du mit 

• Dein Herz schlägt für den ÖPNV und Du möchtest die Verkehrswende aktiv mitgestalten. 

• Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches oder verkehrlich ausgerichtetes Hochschulstudium - z.B. als Ver-

kehrsbetriebswirt:in - abgeschlossen und verfügst vorzugsweise über Fachkenntnisse im Bereich ÖPNV, oder Du hast vergleich-

bare Kenntnisse in Deiner bisherigen beruflichen Tätigkeit im ÖPNV erworben. 

• Du hast vertiefte Kenntnisse zu Kalkulationsmethoden und kennst die Grundlagen des Vergaberechts, des Vertragsrechts sowie 

des rechtlichen Ordnungsrahmens im ÖPNV. 

• Du verfügst über ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Beharrlichkeit und Eigeninitiative sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständ-

nis und analytisches Denkvermögen. 

• Du bringst idealerweise auch Interesse an Fahrzeugtechnik mit. 

• Deine mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit ist überdurchschnittlich, Du bist belastbar und zuverlässig und kannst Ent-

scheidungen konzeptionell vorbereiten und mit Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft sicher und kompetent durchset-

zen, Präsentationen vor größeren Gruppen oder politischen Gremien  



• Die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern gestaltest Du immer vertrauensvoll und serviceorientiert. 

• Idealerweise verfügst Du über einen PKW-Führerschein und gute Fahrpraxis. 

Der MVV – mit uns fährst Du gut 

Bei der MVV GmbH erwarten Dich herausfordernde und vielseitige Aufgaben, an denen Du wachsen kannst. Das alles bei einer 

Atmosphäre der offenen Türen, kurzen Wege und als Teil eines kompetenten Teams. Dazu arbeiten wir Dich intensiv ein und fördern 

Dich mit Blick auf die vielfältigen Aufgabenstellungen. Wir bieten eine Position mit vielen Vorteilen: Bei uns erwartet Dich eine attrak-

tive und abwechslungsreiche Aufgabe gepaart mit der Sicherheit der Leistungen des öffentlichen Dienstes wie 30 Tage Urlaub und 

Jahressonderzahlung – alles bei einem Gehalt nach TVöD und weiteren Extraleistungen, wie einer arbeitgeberfinanzierten Alters-

vorsorge, München-Zulage und einer MVV-Fahrkarte für den gesamten Verbundraum. Es besteht die Möglichkeit zum flexiblen Ar-

beiten (Homeoffice). Fort- und Weiterbildung sind uns ein wichtiges Anliegen. Freue Dich auf Deine Arbeit in einem engagierten und 

netten Team an einem Arbeitsplatz im Herzen Münchens am S-Bahnhof Isartor, um zusammen mit unseren gut 100 Kolleginnen und 

Kollegen die Mobilität von morgen im Großraum München mitzugestalten. 

Interessiert? 

  

Dann fehlt nur noch eines: Deine Bewerbung!  

Bitte sende uns Deine Bewerbung bis 15.02.2022 per E-Mail an bewerbung@mvv-muenchen.de mit Angabe Deiner Wünsche zu 

Arbeitszeit und Eintrittstermin unter dem Stichwort „Verkehrswirtschaft“.  

Solltest Du Fragen haben, stehen wir Dir gerne auch telefonisch unter 089 / 210 33 - 181 zur Verfügung. 

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) 

Thierschstraße 2, 80538 München 

bewerbung@mvv-muenchen.de 

https://www.mvv-muenchen.de/mvv-und-service/jobs/index.html 
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