Die Niedersachsentarif GmbH (NITAG) ist die gemeinsame Service- und Managementeinrichtung für die Eisenbahnverkehrsunternehmen und Aufgabenträger im niedersächsischen SPNV. Unsere Aufgabe ist es u.a., den im Juni 2013
eingeführten Niedersachsentarif stetig weiterzuentwickeln und die Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen vorzunehmen.
Die NITAG pflegt eine Vielzahl von Kooperationen und wird diese zukünftig im Rahmen laufender Projekte noch ausbauen. Dazu bedarf es u.a. umfangreicher Vertragsausarbeitungen, -pflege und -controlling. Darüber hinaus steht die
Vergabe von Vertriebsdienstleistungen an.
Zur Verstärkung unseres kleinen Teams mit Sitz im Zentrum Hannovers suchen wir in Vollzeit zum frühestmöglichen
Zeitpunkt eine(n) Mitarbeiter(in)

Vertragsmanagement und Projektarbeit
- Schwerpunkt Tarif und Vertrieb Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Verkehrswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Geographie,
Jura oder Vergleichbares absolviert oder können alternativ auf eine fundierte mehrjährige Praxiserfahrung auf dem
Gebiet des SPNV/ÖPNV zurückgreifen. Erfahrungen in der Projektarbeit sind wünschenswert. Idealerweise verfügen
Sie über zumindest grundlegende rechtswissenschaftliche Kenntnisse, bevorzugt im Vertragsrecht.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet:









Vertragsmanagement und -controlling, welches u.a. beinhaltet:
 Vertragsgestaltung und -steuerung:
Inhaltliche Ausarbeitung neuer Verträge, Abwicklung, Fortschreibung, Dokumentation und
Qualitätssicherung von Bestandsverträgen bzw. Nachträgen,
 Durchsetzung und Überwachung der Erfüllung vertraglicher Ansprüche und Verpflichtungen
gegenüber Vertragspartnern,
 Steuerung externer Dienstleister,
 Ansprechpartner/in für Kooperationspartner;
maßgebliche Mitwirkung bei der Vergabe von Dienstleistungen;
Beratung zu allen rechtlichen Fragestellungen sowie bei Bedarf die prozessoptimierte Steuerung von
Abstimmungen mit externer rechtlicher Beratung;
Begleitung der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Prozesse;
Mitarbeit in Arbeitskreisen inklusive deren inhaltliche Vorbereitung;
Mitarbeit und ggf. später auch Federführung bei diversen Projekten in den Bereichen Tarif und Vertrieb
sowie Unterstützung im Bereich Marketing;
Mitarbeit und Unterstützung bei Veranstaltungen für Vertragspartner und Fahrgäste.

Ihr Profil:









Sie sind selbständiges, eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten gewohnt.
Sie gehen Problemlösungen offensiv und aktiv an und bringen gern eigene Ideen und Vorstellungen mit ein.
Sie warten nicht auf Anweisungen, sondern sind bereit, sich die nächsten Schritte für einen erfolgreichen
Projektfortschritt eigenständig und kreativ zu erschließen. Dabei sind Sie in der Lage, durch aktive Kontaktpflege
Schnittstellen miteinander zu verknüpfen und im gemeinsamen Austausch neue Lösungsansätze zu entwickeln.
Sie sind kommunikationsstark, verhandlungssicher und können sprachlich und argumentativ überzeugen.
Sie sind geübt in der Arbeit mit Vertragstexten, engagiert und belastbar und haben Spaß an der Arbeit im Team.
Der sichere Umgang mit der gängigen MS Office-Software ist für Sie ebenso selbstverständlich wie die Bereitschaft, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten.
Sie verfügen idealerweise über Erfahrungen im ÖPNV/SPNV.

www.niedersachsentarif.de

Wir bieten Ihnen einen attraktiven, unbefristeten Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielräumen in einem kleinen Team und
einem zukunftssicheren Unternehmensumfeld. Wenn Sie sich von unserem Anforderungsprofil angesprochen fühlen,
senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer
Gehaltsvorstellungen bis spätestens 02.03.2018,
vorzugsweise online an bewerbung@nds-tarif.de oder an
Niedersachsentarif GmbH
- Geschäftsführung Schillerstraße 31
30159 Hannover.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Für Fragen steht Ihnen Herr Thilo Knoblich, Tel. 0511/655 791-05, gern als Ansprechpartner zur Verfügung.

www.niedersachsentarif.de

