
 
 
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 und pro- 
zessorientierten Neuausrichtung suchen wir für die Weiterentwicklung des Bereichs eine integre Person und   

 

Führungspersönlichkeit 
Instandhaltung & Services ÖV-Flotte 

 
Ziele und Aufgabe: In dieser anspruchsvollen Leitungsfunktion stellen 
Sie primär eine professionelle und effiziente Instandhaltung und Reini- 
gung der gesamten Tram- und Busflotte, inklusive Spezialfahrzeuge 
und Oltimer, sicher. Basierend auf der Instandhaltungsstrategie/Vor-  
gaben verantworten Sie einerseits die Aufbereitung der dazugehörigen 
Fahrzeugkomponenten durch eigene Ausführung oder Fremdvergabe 
und gewährleisten eine qualitativ einwandfreie Arbeits- und Serviceleis- 
tung durch Dritte. Andererseits stellen Sie auch den Ausbildungs- und 
Qualifikationsstand der Kader und Mitarbeitenden aufgrund der stetigen 
Veränderungen laufend sicher und antizipieren die notwendigen Weiter- 
bildungen. Projektarbeit und Einsitz in Steuerungs-/Fachausschüssen 
sowie kontinuierlicher Austausch mit anderen ÖV-Unternehmen gehö- 
ren ebenfalls zum umfangreichen Aufgabengebiet. Der Kommunikation 
in einem heterogenen und interdisziplinären Umfeld - sowohl intern wie 
extern - kommt daher eine besondere grosse Bedeutung zu.  
 

 Ihr Profil: Wir suchen eine initiative, dynamische, flexible und star- 
ke Führungspersönlichkeit mit überdurchschnittlich hoher Sozial- 
und Motivationskompetenz, Macherqualitäten, Teamfähigkeit und 
hoher Belastbarkeit, Überzeugungs- und Durchsetzungskraft sowie 
weitsichtigem, unternehmerischen Denken und Handeln. Sie sind 
innovativ, arbeiten lösungsorientiert, zielgerichtet und haben zusätz- 
lich eine hohe Kunden-, Ergebnis- und Qualitätsorientierung. Wir er- 
warten für diese Position eine technische Ausbildung (Uni/FH) 
sowie ein Nachdiplomstudium (BWL/Management) und mehrjährige 
Erfahrung in einer leitenden Funktion im Umfeld des ÖV und der 
Fahrzeuginstandhaltung, vorzugsweise für Tram und Bus. Know- 
how im Projekt- und Prozessmanagement sowie Freude und Flair 
im Umgang mit Menschen in der Produktion und im Schichtbetrieb 
sind ebenso ein Muss wie sehr gute Deutsch- und Englischkennt- 
nisse. Weitere Sprachen sind von Vorteil. 
 

 
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 
Firma 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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