Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant und finanziert den öffentlichen Verkehr im Kanton Luzern und
führt die Geschäftsstelle des Tarifverbundes Passepartout. Der VVL sorgt zusammen mit den Transportunternehmen dafür, dass jährlich über 100 Millionen Fahrgäste im Kanton Luzern sicher und zuverlässig an ihr
Ziel kommen.
Infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir per 1. März 2023 oder nach Vereinbarung eine/einen

Bereichsleiter/in Finanzen im öffentlichen Verkehr (80-100%)
Diese Aufgaben übernehmen Sie
−

−
−

−
−
−
−

In dieser abwechslungsreichen Stelle führen Sie zusammen mit dem Team die Bestellung
aller Bahn- und Bustransportleistungen im Kanton Luzern aus, leiten und verantworten das
Finanzwesen, und entwickeln geeignete Finanzinstrumente und IT-Lösungen weiter. Sie
leisten so einen Beitrag für einen attraktiven öffentlichen Verkehr.
Sie prüfen und verhandeln Offerten mit den Transportunternehmen und stimmen
die Finanzierung mit Bund und Nachbarkantonen ab.
Sie verantworten die betriebswirtschaftliche Führung des Finanzwesens inkl. Finanzplanung, Budget, Jahresrechnung, Controlling und Reporting und der damit verbundenen Berichte.
Sie überwachen die Abrechnung gegenüber Transportunternehmen, Kanton und
Gemeinden.
Sie überwachen die Einhaltung des IKS und entwickeln dieses weiter.
Sie führen und fördern ein kleines, engagiertes Team.
Als initiative Person macht es Ihnen Freude, mit Ihrem Team neue, innovative Lösungen zu
entwickeln, um neue Anforderungen effizient und zielgerichtet umzusetzen.

Das bringen Sie mit
−

−

−
−
−
−

Sie verfügen über eine Finanz- oder betriebswirtschaftliche Ausbildung auf Hochschulstufe,
eine Ausbildung als Experte/in in Rechnungslegung und Controlling oder eine vergleichbare
Ausbildung.
Sie besitzen fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Erfahrung in den Bereichen
Rechnungswesen und Controlling. Erfahrungen in weiteren Bereichen runden ihr Profil ab,
z.B. in der Projektleitung, der Umsetzung von IT-Projekten oder dem Einsatz von Datenbanken.
Sie verbinden strategisches Denken und unternehmerisches Handeln mit hoher Sozialkompetenz und Kommunikationsgeschick. Sie drücken sich in Wort und Schrift stilsicher aus.
Verhandlungen bringen Sie dank Ihrem Durchsetzungsvermögen und diplomatischem Geschick erfolgreich zum Abschluss.
Sie arbeiten gerne im Team und verfügen über Führungserfahrung.
Sie sind motiviert, den öffentlichen Verkehr weiterzubringen und können idealerweise
mehrjährige Berufserfahrungen in diesem Aufgabengebiet oder in der öffentlichen Verwaltung vorweisen.

Darauf dürfen Sie sich freuen
−
−
−
−

Eine vielseitige Führungstätigkeit in einem kleinen Team mit zahlreichen internen und externen Schnittstellen.
Hohe Selbständigkeit und Spielraum für Eigeninitiative.
Ihre Arbeit macht Sinn: Sie tragen zu einem attraktiven öffentlichen Verkehr bei.
Wir leben Mobilität und mobiles Arbeiten: Sie profitieren von individuellen Arbeitszeiten,
Home-Office und einem attraktiven Arbeitsplatz an zentraler Lage.

Weitere Auskünfte
Für Fragen steht Ihnen Pascal Süess, Geschäftsführer, gerne zur Verfügung (041 228 47 20). Wir
freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Bewerbung an
Bitte bewerben Sie sich online unter https://personal.lu.ch/Offene_Stellen/verwaltung
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