Mitarbeiter (m, w, d) Vertragscontrolling (Schwerpunkt Vertriebs- und Erlösmanagement)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter (m, w, d) Vertragscontrolling (Schwerpunkt
Vertriebs- und Erlösmanagement).
Kurz zu uns: Die VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (im Folgenden VBB) gehört zu den größten Verkehrsverbünden in Europa. Unsere Fahrgäste, die täglich mit Bus und
Bahn in Berlin und Brandenburg unterwegs sind, erleben einen einheitlichen, kundenorientierten Nahverkehr mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen, vielfältigen Verkehrsverbindungen, einem Tarif und einer umfassenden Fahrgastinformation. Daran arbeitet ein Team von
rund 100 Kollegen (m, w, d) – und vielleicht auch bald Sie?
Der VBB ist in vier Bereiche gegliedert. Das Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement (im Folgenden Center NQ) ist einer davon und stellt sich an dieser Stelle kurz vor:








Es ist verantwortlich für die Ausschreibung und Vergabe, Planung und Bestellung, das
Qualitätsmanagement sowie für die Abrechnung der Verkehrsleistungen von S-Bahn und
regionalem Eisenbahnverkehr in den Ländern Berlin und Brandenburg.
Das Center NQ bildet die Schnittstelle zwischen den Verkehrsverwaltungen der Länder
(Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin sowie Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg) und den Eisenbahnverkehrsunternehmen (DB Regio AG, HANS, NEB, ODEG und S-Bahn Berlin
GmbH).
Darüber hinaus arbeitet das Center NQ im Rahmen der Verbundaufgaben auch mit allen
anderen Verkehrsunternehmen des VBB sowie mit Infrastrukturbetreibern, Kommunen
und Landkreisen vor Ort, u. v. m zusammen.
Die ÖPNV-Finanzierung spielt in der täglichen Arbeit eine große Rolle. Die Verkehrsverträge mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind so gestaltet, dass die Einnahmen aus der Fahrgastbeförderung den Ländern zustehen und mit der Vergütung für die
erbrachte Verkehrsleistung verrechnet werden (sog. „Bruttoverträge“). Das Center NQ ist
somit auch verantwortlich, die Finanzierungssäule „Fahrgeldeinnahmen“ für einen attraktiven ÖPNV zu sichern, nachhaltig weiterzuentwickeln und leistungsgerecht auf die Länder aufzuteilen.

Das sind Ihre Aufgaben:


Sie werten die monatlichen Einnahmenmeldungen der EVU aus und erarbeiten Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Vertriebs im S-Bahn- und Regionalverkehr.
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Sie prüfen die Jahreseinnahmenmeldungen und importieren diese in die bestehende Datenbank zur Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen in den Verkehrsverträgen.
Sie werden lernen, die Berechnung der Einnahmenaufteilung zu prüfen und diese mit den
EVU und den Erstellern der Abrechnungen abzustimmen. Dabei können Sie die Berechnungsmethodik mitgestalten und weiterentwickeln.
Sie bereiten den Zahlungsverkehr aus Einnahmenaufteilungsverfahren auf und importieren ihn ebenfalls in unsere Datenbank zur Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen.
m Zuge der jährlichen Testierung der Fahrgeldeinnahmen und der Jahresschlussabrechnungen der Verkehrsverträge gleichen Sie den Datenbestand regelmäßig (auszugsweise) mit den EVU ab.
Es erwarten Sie außerdem anlassbezogene Berechnungen und Auswertungen zu verkehrsvertraglichen Fragestellungen insb. mit Bezug zu Tarif, Vertrieb und Einnahmenaufteilungen (z. B. zur Weiterentwicklung des digitalen Vertriebs, zur Finanzierungsgrundsätzen zwischen den Ländern, u. ä.).
Je nach Interesse und Vorkenntnissen erhalten Sie auch die Möglichkeit, sich bei der
Erlösermittlung zum DB-Tarif und bei der Umsetzung des neuen deutschlandweiten Tarifverbundes (DTV) zu engagieren.
Sie werden Ihre Erfahrungen und bei uns erlangten Kenntnisse einsetzen können, um
bei Bedarf Regelungen der laufenden Verkehrsverträge durch die Ausgestaltung von Ergänzungsvereinbarungen an aktuelle Entwicklungen anzupassen sowie Ausschreibungsunterlagen zukünftiger Vergabeverfahren aktiv mitzugestalten.

Damit Sie direkt bei uns einsteigen können, bringen Sie möglichst folgende Kompetenzen mit:








Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Wirtschaftswissenschaften oder Verkehrswesen) oder eine kaufmännische Berufsausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare in der Praxis erworbene Qualifikation.
Sie weisen grundlegende Kenntnisse betriebs- und volkswirtschaftlicher Methoden auf
und haben sich vielleicht schon mit statistischen Modellen und Methoden beschäftigt
(z. B. Stichprobenziehung im Rahmen von Verkehrserhebungen, Regressionsanalyse
usw.).
Sie sind sicher im Umgang mit MS Office-Programmen: Sie benötigen MS Word für gelegentliche Vermerke, Berichte oder Protokolle. Sie benötigen MS PowerPoint für gelegentliche Vorträge von Projektergebnissen. Sie benötigen MS Excel zur täglichen Prüfung von Berechnungen und zur Erstellung von Auswertungen. Sie sollten außerdem bereits mit MS Access gearbeitet haben bzw. Neugier mitbringen, versierter Anwender (m,
w, d) zu werden.
Grundlegende Kenntnisse von Organisation und Durchführung von Eisenbahnverkehr
und ÖPNV in Deutschland sind vorteilhaft.
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Als Mitarbeiter (m, w, d) im Vertragscontrolling haben Sie Spaß daran, Probleme zu erkennen und zu lösen, Prozesse zu steuern und sich dabei auf die Interessen unterschiedlicher Partner einzustellen.
Sie bringen dafür ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft sowie
ein sicheres, freundliches und kompetentes Auftreten mit.

Wir bieten Ihnen:











Eine unbefristete Vollzeitstelle (40 h/Woche) mit einem attraktiven Gehalt.
Familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten.
Sie erhalten die Möglichkeit, innerhalb eines jährlichen Zeitbudgets mobil zu arbeiten. Die
dafür notwendige Infrastruktur stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Ihnen steht ein moderner Arbeitsplatz an einem zentralen Standort in Berlin zur Verfügung.
Sie werden durch einen persönlichen Mentor (m, w, d) eingearbeitet, der Sie mit den
Fachabteilungen der VBB GmbH und den externen Partnern vertraut macht und Sie in
Ihren neuen Tätigkeitsbereich einführt.
Eine betriebliche Altersvorsorge der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
(VBL).
Sie erhalten 30 Tage Urlaub. Heiligabend und Silvester gelten bei uns nicht als Arbeitstage und stehen für Sie und Ihre Familie zur Verfügung.
Im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements bieten wir u.a. verschiedene Sportkurse und regelmäßige Massagen für unsere Mitarbeiter (m, w, d) an.
Sie erhalten eine personengebundene VBB-fahrCard, die in allen Verkehrsmitteln im VBB
gilt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an die folgende Adresse
richten:
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Abteilung Recht und Personal
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
oder per E-Mail an
bewerbung@vbb.de.
Bei Bewerbungen per E-Mail bitten wir um die Übersendung eines zusammengefassten
PDF-Dokuments.
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