
 Wir verändern 
Mobilität. 

Machen Sie mit? 

Mitarbeiter (m/w/d) 
Mobilitätsmanagement und Marketing 

in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 

 
Die OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft ist das kommunale Busunternehmen in Oberberg. 
Wir betreiben über 50 Linien mit insgesamt rund 200 Bussen und befördern etwa 16 Millionen Fahr-
gäste jährlich. Über 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Unternehmensgruppe, de-
ren Eigentümer der Oberbergische Kreis und elf Städte und Gemeinden aus der Region sind. 
 
Derzeit setzen wir ein Projekt um, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
getragen wird. Es nennt sich „OFT! – Oberberg fährt im Takt!“ und wird aus dem Förderprogramm 
„Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ finanziert. Unser Ziel ist es, in ganz Oberberg ein vernetztes 
Angebot in hoher Qualität bereitzustellen. Der Name OFT ist Programm: Wir möchten Menschen da-
von überzeugen, mehr mit Bus und Bahn zu fahren. 
 
Es gibt also viel zu tun, und deshalb brauchen wir Verstärkung. Ab sofort suchen wir am Standort 
Gummersbach und vorerst zeitlich befristet bis 31.12.2025 einen 
 

Mitarbeiter (m/w/d) 
Mobilitätsmanagement und Marketing 

in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 
 
Sie haben eine verantwortungsvolle Aufgabe: Sie gestalten die Kommunikation nachhaltiger Mobili-
tätsangebote der OVAG im Oberbergischen und betreuen die Zielgruppen der OVAG aktiv. 
 
 

Was werden Sie tun? 
  
 
• Sie planen und besuchen Events, auf denen wir zum Thema nachhaltige Mobilität beraten 
• Sie stellen die Angebote der OVAG vor: den Linienverkehr, den Mobilitätsservice monti und die 

Fahrgast-App 
• Sie beraten Bürgerinnen und Bürger ganzheitlich zum Thema Mobilität 
• Sie sprechen Vereine, Kommunen und Unternehmen aktiv an und initiieren Kooperationen  
• Sie organisieren die Kundenansprache, stellen Informationsmaterialien (Print/Online) bereit und 

betreuen Informations- und Probieraktionen für Neubürgerinnen und Bürger 
• Sie arbeiten mit den Schulen im Kreis zusammen, um deren Mobilitätsmanagement zu unter- 

stützen und ein nachhaltiges Mobilitätsbewusstsein im Sinne des ÖPNV zu fördern  
• Sie kümmern sich um besondere Zielgruppen wie ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen 

und bieten entsprechende Übungstage im Bus an  
• Sie begleiten Ihre Aktivitäten auf relevanten Social-Media-Kanälen 
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Mobilität. 

Machen Sie mit? 

Was bringen Sie mit? 
  
 
• Sie kennen den Dienstleistungssektor und wissen, worauf es Kunden ankommt 
• Sie haben Erfahrungen im Marketing 
• Sie arbeiten selbstständig und denken in Lösungen 
• Sie können beraten und lassen sich dabei auf die Welt ein, in der Ihre Kunden leben 
• Sie können sich gut ausdrücken – schriftlich und mündlich 
• Sie beherrschen routiniert Microsoft Office 
• Sie zeigen gerne Leistung und können sich stressigen Phasen anpassen 
• Sie sind Neuem gegenüber aufgeschlossen und können sich in Systeme einarbeiten 
• Sie kennen sich in unserer Region aus 
 
 

Was können Sie erwarten? 
  
 
• Sie erhalten ein faires tarifliches Entgelt, eine betriebliche Altersvorsorge sowie eine Jahressonder-

zahlung 
• Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten 
• Sie profitieren von gesundheitsfördernden Maßnahmen am Arbeitsplatz 
• Sie können besonders günstig in unseren Partnerstudios trainieren 
• Sie erhalten ein vergünstigtes Deutschlandticket 
• Sie erhalten Mitarbeiterrabatte 
• Sie arbeiten in einem Unternehmen, welches von Vielfalt und kollegialem Miteinander geprägt ist 
• Sie können in Ihrem Verantwortungsbereich viele eigene Ideen einbringen und umsetzen 
• Sie haben nach Ende der Befristung am 31.12.2025 eine Option auf ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis 
 
 

Kurz: Wir freuen uns auf Ihren Tatendrang, 
Ihre Kreativität und Ihre Lust, Dinge voranzubringen. 
 
 
Haben Sie Fragen? Unsere Personalreferentin Frau Vogel steht Ihnen für alle Auskünfte unter der 
Rufnummer 02261 / 9260-13 gerne vorab telefonisch zur Verfügung.  
 
Bitte senden Sie die vollständigen Bewerbungsunterlagen – bevorzugt per E-Mail – an: 
 
OVAG Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH 
Ricarda Vogel 
Kölner Str. 237 
51645 Gummersbach 
karriere@ovaginfo.de 
www.ovaginfo.de 
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