
 
 
Unsere Mandantin zählt zu den bedeutendsten ÖV-Unternehmen in der Deutschschweiz und steht für Spitzenleistungen, Qualität sowie eine hohe 
Zuverlässigkeit. Sie erbringt für eine anspruchsvolle Zielgruppe täglich erstklassige Mobilitätsdienstleistungen und dies 365 Tage im Jahr. Basis 
dafür sind hoch motivierte Mitarbeitende, professionelle Strukturen sowie eine hohe Kundenorientierung. Im Zuge einer organisatorischen Neuaus- 
richtung suchen wir für die Weiterentwicklung innerhalb des „Geschäftsbereichs Verkehr“ eine initiative, starke und erfahrene Persönlichkeit als   
 

Anforderungsmanager ÖV-Flotte 
Requirement Management 

 
Ziele und Aufgabe: In dieser anspruchsvollen und komplexen Funktion  
konzeptionieren Sie primär die Flottenstandards für Tram und Bus und 
ermitteln die Auswirkungen auf das Gesamtsystem der Unternehmung. 
Anderseits konsolidieren Sie die Anforderungen für die Flotte aus Sicht 
von heterogenen Anspruchsgruppen aus allen Perspektiven und führen 
diese zu einer optimalen Lösungsfindung. Dabei stehen die Erarbeitung 
von möglichen Varianten und umfangreichen Wirtschaftlichkeitsberech- 
nungen sowie die Herbeiführung von Grundsatzentscheidungen im Vor- 
dergrund. Kurz: In der Rolle als Anforderungsmanager nehmen Sie da- 
bei die Bestellerrolle von Leistungen der Gesamtunternehmung ein. Zur 
Sicherstellung Ihrer quantitativen und qualitativen Zielsetzungen kommt 
der Kommunikation intern wie extern eine bedeutende Rolle zu und 
erfordert für diese Drehscheibenfunktion auch ein hohes Mass an Flexi- 
bilität in einem schnell wachsenden Markt von Mobilitätsbedürfnissen. 

 Ihr Profil: Wir suchen eine initiative, erfolgreiche und flexible Per- 
sönlichkeit mit hoher Sozial- und Motivationskompetenz, Macher- 
qualitäten, Teamfähigkeit und hoher Belastbarkeit, Überzeugungs- 
und Durchsetzungskraft sowie weitsichtigem, unternehmerischen 
Denken und Handeln. Sie sind konzeptionell sowie analytisch stark, 
strukturiert, innovativ, arbeiten lösungsorientiert und zielgerichtet 
und haben zusätzlich eine hohe Kunden- und Ergebnisorientierung. 
Wir erwarten für diese Position eine qualifizierte Ausbildung in BWL, 
Technik oder ähnlich auf Stufe Uni/FH, mehrjährige Erfahrung in 
einer ähnlichen Funktion im Umfeld des ÖV sowie fundiertes 
Knowhow in der Fahrzeugindustrie und im Projektmanagement. Ein 
souveränes Auftreten in einem lebendigen und heterogenen Umfeld 
ist ebenso ein Muss wie auch verhandlungssicheres Deutsch und 
gute Englischkenntnisse.  

 
 

Die Herausforderung! Suchen Sie eine nicht alltägliche und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und Gestaltungsmöglich- 
keiten in einem spannenden ÖV-Umfeld? Wollen Sie mit Einsatz, Professionalität und Begeisterung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der 
Unternehmung leisten? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Gerne erwartet Louis Renggli Ihren Anruf oder Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungs- unterlagen, vorzugsweise per Email an: l.renggli@futurebridge.ch. 
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