Gute Reise Hauck startet in eine neue Ära. Mit unseren 60 Jahren Erfahrung im Linien- und
Reiseverkehr wollen wir in neue Bereiche aufbrechen. In der Reisewelt werden wir in unserer Region
schon als „das“ Unternehmen wahrgenommen. Im Bereich des ÖPNV sind wir in unserer schönen
Gegend mit hohem Freizeitwert ebenfalls wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil und möchten
diesen Bereich weiter aufbauen, was uns im ersten Schritt mit dem Zuschlag im Landkreis Miltenberg
bereits gelungen ist.
Zuverlässig, professionell und seriös erbringen wir täglich unsere Aufgaben. Wir sind allesamt
„Macher“ und sind mit Freude und Herzblut bei der Sache, die wir tun. Und jetzt suchen wir Sie
(gerne im Homeoffice) als
•

Leiter Markt und Fahr-, Dienstund Umlaufplaner (m/w/d)

damit wir weiter wachsen können. Bei uns gibt es keine festgefahrenen Strukturen. Wir bauen auf,
wollen bewegen und dazu dürfen und sollen Sie gerne Ihre Persönlichkeit und Ihre Expertise
einbringen!
•

•

Aufgaben
o Sondieren des Marktes nach für uns passenden Projekten
o Bearbeitung der Ausschreibung von der Erstellung des Mengengerüst über die
Kalkulation der Leistung bis hin zur Angebotsabgabe (selbstverständlich bei ständiger
Abstimmung im Team)
o Aufstellung von Jahresfahrplänen und unterjährigen Änderungen
o Optimierung der internen Produktionsprozesse, um die Ressourcen bestmöglich
einzusetzen
o Aufbereitung der Daten für Angebotskalkulationen, Planungen und für die
Abrechnung
Profil
o Einige Jahre Erfahrung im Fachgebiet
o Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine entsprechende Ausbildung
o Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, die richtigen Worte zu finden
o Sehr gute Organisationsfähigkeit
o Strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten
Und vor allem: Freude an der gemeinsamen Sache!

Wir glauben, dass es eine äußerst interessante und ausfüllende Aufgabe ist, in unserer Welt
dabeizusein und unsere Marke mit ihren Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Wir sind ein nettes
Team, das sehr zielorientiert arbeitet.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrem
frühestmöglichen Startzeitpunkt und Ihrem Vergütungswunsch.
dabeisein@hauckreise.de
Gute Reise Hauck GmbH
Klaus-Blank-Str. 4, 91747 Westheim, www.hauckreise.de

