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.
Per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen

Mitarbeiter/in Finanzen öffentlicher Verkehr (60–100%)
Diese Aufgaben übernehmen Sie
−
−
−
−
−
−
−

Sie bearbeiten ein breites Spektrum von Finanzthemen im öffentlichen Verkehr, und tragen
damit zu einer nachhaltigen Mobilität bei.
Sie verantworten die Verrechnung der öV-Beiträge an die Gemeinden.
Sie prüfen und verhandeln Offerten für die Erbringung von Bahn- und Busleistungen.
Sie überwachen die Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Transportunternehmen.
Sie arbeiten bei Budget, Jahresrechnung, Controlling und Reporting mit.
Sie analysieren Daten, stellen diese dar und leiten Zusammenhänge ab.
Sie entwickeln die Finanzinstrumente des öffentlichen Verkehrs weiter.

Das bringen Sie mit
−
−
−
−
−
−

Betriebswirtschaftliche Aus- oder Weiterbildung auf Stufe Hochschule, eine höhere Weiterbildung zum Dipl. Manager/in öffentlicher Verkehr oder eine vergleichbare Ausbildung.
Sie möchten Neues kennenlernen, besitzen diplomatisches Geschick und arbeiten gerne im
Team.
Finanzen und Rechnungswesen sind Ihre Leidenschaft. Aber Sie sind mehr als ein/e Zahlenversteher/in.
Excel und Datenbanken sind Ihre Welt. Sie analysieren gerne und bringen ein Flair für die
Pflege, Auswertung und Visualisierung von Daten mit.
Sie mögen es, selbständig und exakt zu arbeiten und drücken sich in Wort und Schrift stilsicher aus.
Sie sind motiviert, den öffentlichen Verkehr weiterzubringen und können vielleicht erste
Berufserfahrungen in diesem Aufgabengebiet vorweisen.

Darauf dürfen Sie sich freuen
−
−
−
−
−

Sie lernen dazu: Wir sind die ideale Einstiegsmöglichkeit für Abgänger/innen von Hochschulen mit Interesse am öffentlichen Verkehr.
Ihre Arbeit macht Sinn: Sie tragen zu einem attraktiven öffentlichen Verkehr bei.
Wir öffnen Türen: Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit in einem kleinen Team und interessanten externen Schnittstellen.
Wir leben Mobilität und mobiles Arbeiten: Sie profitieren von individuellen Arbeitszeiten,
Home-Office und einem attraktiven Arbeitsplatz an zentraler Lage.
Zeit für Sie: Familienfreundliche Rahmenbedingungen sind für uns selbstverständlich.

Weitere Auskünfte
Für Fragen steht Ihnen Yvonne Schuler, Leiterin Finanzen, gerne zur Verfügung (041 228 47 22). Wir
freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Bewerbung an
Bitte bewerben sie sich online unter https://personal.lu.ch/Offene_Stellen/verwaltung

