Wir sind im Linienbus Verkehr im Montafon
für den öffentlichen Verkehr tätig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für
unseren Betriebsstandort Schruns eine/n

Verkehrsdisponent/in
für den Linienbusbetrieb
Sie besitzen bereits Erfahrung als
Disponent/in oder sind interessierte/r Quereinsteiger/in?
Sie suchen einen Job mit Aufstiegschancen und möchten
Ihre Talente in einem modernen Unternehmen einbringen?
Aufgabengebiet
• selbstständige Überwachung und Koordination der wirtschaftlichen
und gesetzmäßigen Planung des Busbetriebes
• Disposition der Linien und Fahrerkontrolle, Dienst- und Umlaufplanung
• Überwachung und Unterstützung der Tätigkeiten unserer Mitarbeiter
inkl. Schulungsmanagement der Lenker (z.B.: D95)
• Schnittstelle zwischen Abteilung Busbetrieb und Geschäftsführung
• Büromanagement und div. administrative Tätigkeiten
• Mitarbeit im Qualitätsmanagement bei der Überwachung der Betriebsqualität
• Beschwerdemanagement in Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung
Anforderungen
• sehr gute Ortskenntnisse im Montafon von Vorteil
• gute Deutschkenntnisse (mind. B2)
• Führerschein D / D95, kann auch vorfinanziert werden
• eigenständiges Arbeiten sowie exakte und zuverlässige Arbeitsweise
• unternehmerisches Denken und Handeln
• Teamfähigkeit / Einsatzbereitschaft / Kommunikationsfähigkeit
• EDV-Kenntnisse – Microsoft Office (speziell Excel)
• Bereitschaft zur internen und externen Aus- und Weiterbildung
• gutes und überzeugendes Auftreten bei Kunden und Behörden
Wir bieten
• langfristigen und „sicheren“ Job in einem erfolgreichen und breit aufgestellten Unternehmen
• gutes Arbeitsklima in einem erfahrenen Team
• Das monatliche brutto Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag für diese Stelle beträgt 2.260,– Euro.
Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.
Sie fühlen sich von diesem Profil angesprochen und möchten eine berufliche Herausforderung annehmen?
Gute Planung ist das halbe Leben – können Sie sich mit diesem Leitsatz identifizieren?
Wenn trotz bester Planung einmal nicht alles wie am Schnürchen läuft, behalten Sie dennoch einen
kühlen Kopf und geben die Richtung vor, um die Herausforderung zu meistern?
Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
samt Motivationsschreiben, Lebenslauf (inkl. Foto) und Zeugnissen
an die mbs Bus GmbH, Ekkehard Nachbaur, per E-Mail an ekkehard.nachbaur@montafonerbahn.at
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