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Wir sind ein modernes, zukunftsfähiges und kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen
und erbringen Serviceleistungen für die verbundenen Unternehmen FairEnergie GmbH,
FairNetz GmbH, Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG und die Gesellschaften des
Reutlinger Stadtverkehrs. Diese Betriebe sind leistungsstarke Anbieter und Netzbetreiber
auf dem Sektor der Energie- und Wasserversorgung sowie dem öffentlichen Personennah
verkehr. Im Unternehmensverbund sind über 600 Mitarbeiter beschäftigt.

Zur Neubesetzung für unsere Stabstelle Betrauungsmanager suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Betrauungsmanager (m/w/d)
Die Aufgaben beinhalten im Wesentlichen:
n

 ie wirken an allen abwicklungsbezogenen Fragestellungen rund um den öffentlichen
S
Personennahverkehr (ÖPNV) der RSV mit:
 usiness Cases für Betrauung und Unternehmensplanungen und Wirtschaftlichkeits
B
analysen
– Verwaltung, Koordination und Abrechnung bestehender und künftiger B etrauungen
– S icherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, z. B. im Beihilfenrecht, der allgemeinen Vorschriften (EU VO 1370), etc.
– B etreuung und Durchführung der Trennungsrechnung
– Controlling der Umsetzung der Förderprogramme
– ÖPNV-bezogene bzw. betriebswirtschaftliche Projekte und Prüfungen
– Finanzseitige Unterstützung bei Zwischen- und Verwendungsnachweisen
–E
 rfüllung von Nachweispflichten im Rahmen der Betrauung gegenüber Kommune,
Landkreis, etc.
– E rfahrungen mit Fahrgastzählsystemen (AFZS)
In einem dynamischen Umfeld mit laufend sich verändernden rechtlichen Rahmen
bleiben Sie auf dem Laufenden, beraten in verkehrswirtschaftlichen Themen, analysieren,
entwickeln Lösungen und erarbeiten Handlungsoptionen
–
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Sie sind Ansprechpartner für Controlling und Buchhaltung zur Bewertung und bei
Buchungsfragen
Dazu gehören Tätigkeiten in Verbindung mit der Jahresabschlusserstellung, den Jahresabschlussprüfungen sowie die steuerliche Begleitung
S
 ie sind zuständig für die Beratung und Umsetzung von spannenden und anspruchsvollen Projekten
Sie sind Ansprechpartner für Grundsatzfragen

Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
n
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n
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Sie haben ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, der Verkehrswirtschaft oder des
Verkehrsingenieurwesens abgeschlossen oder haben auch ohne Studium langjährige
Erfahrung zu einem der oben genannten Themen sammeln können
S
 ie haben praktische Erfahrungen im Umfeld der oben genannten Aufgabengebiete,
besitzen eine Affinität zum Verkehrsbereich und möchten die Mobilität der Zukunft in der
RSV mitgestalten
Fähigkeit der förderrechtlichen Einordnung von komplexen Fragestellungen, analy
tisches Denkvermögen sowie Verantwortungs- und Kostenbewusstsein sind für diese
Stelle obligatorisch
S
 ie verfügen über fundierte Kenntnisse in MS Office (insbesondere Excel und
Power Point) und können diese z. B. auch für Planungen, Kalkulationen und Wirtschaft
lichkeitsanalysen zielgerichtet einsetzen
Sie haben SAP bereits aktiv kennengelernt
W
 ünschenswert sind vertiefte Kenntnisse im Zuwendungsrecht, im allgemeinen öffentlichen
Recht bzw. ein breites Spektrum an Fachwissen rund um die Fragestellungen des öffentlichen
Nahverkehrs
Wenn Sie darüber hinaus einen pragmatischen Arbeitsstil, vernetztes Denken, eine hohe
Integrität, gute organisatorische Fähigkeiten und ein sicheres Auftreten mitbringen, sollten
Sie sich mit uns in Verbindung setzen

Sie erhalten eine leistungsorientierte Vergütung nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe
(TV-V) und umfangreiche Sozialleistungen einschließlich Zusatzversorgungskasse.
Sprechen Sie mit uns. Auskünfte erhalten Sie in unserem Bereich Personalwirtschaft unter der
Rufnummer (0 71 21) 5 82-35 17.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.09.2020 mit aussagefähigen Unterlagen
im PDF-Format und der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des möglichen Starttermins.

Jetzt bewerben!
Stadtwerke Reutlingen GmbH
Bereich Personalwirtschaft
Postfach 25 54
72715 Reutlingen
bewerbung-swr@stadtwerke-reutlingen.de
www.stadtwerke-reutlingen.de

