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Die ivm berät und unterstützt ihre Gesellschafter und die Gebietskörperschaften der Region Frankfurt 
RheinMain in allen Fragen der Mobilität. Unter Berücksichtigung lokaler und regionaler Anforderungen 
entwickeln wir nachhaltige Mobilitätskonzepte und setzen diese in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Gesellschaftern um.  

 

 

Für den Bereich Mobilitätsmanagement und strategische Verkehrsplanung suchen wir  

Projektmanager (w/m/d) Mobilitätsplanung und 
Mobilitätsmanagement 
Ihre Aufgaben: 

● Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung des regionalen und kommunalen 

Mobilitätsmanagements und einer nachhaltigen regionalen Mobilitätsplanung.  

● Hierzu gehört der Aufbau und die Koordination lokaler und regionaler Netzwerke zum 

Mobilitätsmanagement und zur kommunalen Mobilitätsplanung, die fachliche und methodische 

Weiterentwicklung von Beratungsangeboten, wie z.B. im schulischen und wohnungsbezogenen 

Mobilitätsmanagement und der nachhaltigen und integrierten Mobilitätsplanung.  

● Sie begleiten und beraten aktiv unsere Gesellschafter bei der Entwicklung und Planung von Projekten 

zur Umsetzung eines Mobilitätsmanagements, auch im Rahmen von Bauvorhaben und 

Stadtentwicklungsprojekten und unterstützen in der Projektdurchführung. 

● Im Rahmen von Mobilitätsplanungsprozessen begleiten und beraten Sie Kommunen und Landkreise in 

der Region im Rahmen der Prozessgestaltung und zu konzeptionellen und strategischen Fragen der 

kommunalen Mobilitätsplanung. 

● Sie vertreten die ivm GmbH als regionalen Akteur und regionale Koordinierungsstelle 

Mobilitätsmanagement im Rahmen von kommunalen und regionalen Projekten und Arbeitskreisen 

u.a. im Rahmen der Aufstellung von Fachplänen und stellen so die Verzahnung und Einbindung des 

regionalen Mobilitätsmanagementansatzes in kommunale Handlungsstrategien sicher.  

● Sie übernehmen Aufgaben bei der Konzeption und Ausschreibung der erforderlichen Leistungen. 

● Sie übernehmen Verantwortung für die fachliche Begleitung von Umsetzungsprojekten bei unseren 

Gesellschaftern, übernehmen Aufgaben des Projektmanagements und bilden die Schnittstelle 

zwischen der ivm, externen Dienstleistern und den Akteuren in der Region. 

Ihre Qualifikation: 

● Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Diplom oder Master) mit einem verkehrsplanerischen 

Schwerpunkt, bevorzugt des Bauingenieur-, Verkehrsingenieur- oder Wirtschaftsingenieurwesens, der 

Stadt- und Raumplanung oder Geographie mit ausgewiesenem Fachschwerpunkt Mobilität und 

Verkehr und verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung nach Studienabschluss im Mobilitäts- 

und Verkehrsbereich. 
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● Sie verfügen über ausgewiesene Kenntnisse zu den aktuellen Ansätzen und Entwicklungen im 

kommunalen Mobilitätsmanagement und über einschlägige Erfahrung in der Durchführung und 

Umsetzung von integrierten Mobilitätsplanungsprozessen. Die aktuellen Standards in der 

Verkehrsentwicklungsplanung und der nachhaltigen urbanen Mobilitätsplanung sind Ihnen aus der 

eigenständigen Bearbeitung von entsprechenden Projekten vertraut.  

● Sie verfügen über die Fähigkeit, Projekte und Prozesse ganzheitlich zu betrachten und können 

Zusammenhänge und Schnittstellen zu angrenzenden Themen herstellen. 

● Sie haben Erfahrung in der Erarbeitung konzeptioneller und strategischer Fragestellungen aus dem 

Mobilitäts- und Verkehrsbereich und dem Mobilitätsmanagement, sowie in der Erarbeitung und 

Strukturierung neuer Aufgaben und Themen. 

● Ihnen sind die für die Umsetzung des kommunalen Mobilitätsmanagements und der integrierten 

Mobilitätsplanung relevanten Akteursstrukturen bekannt und Sie besitzen die Fähigkeit zur 

Aktivierung und Einbindung der relevanten Akteure. 

● Sie können Sachverhalte und Akteurskonstellationen schnell erfassen und klar strukturieren, können 

Konzepte verständlich darstellen und präsentieren, haben ein sicheres Auftreten, Vortragserfahrung, 

guten schriftlichen und mündlichen Ausdruck in deutscher Sprache sowie die Fähigkeit, unser 

Unternehmen kompetent nach außen zu vertreten. Sie haben Moderationserfahrung und Erfahrung in 

der Gestaltung von Prozessen.  

● Sie verfügen über die Fähigkeit Projekte und Aufgabenstellungen vernetzt und themenübergreifend zu 

betrachten und können Zusammenhänge zu angrenzenden Themen herstellen.  

● Sie zeichnen sich durch Teamgeist, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein aus 

und haben Interesse an aktuellen verkehrs- und kommunalpolitischen Fragestellungen.  

● Und: Sie haben Spaß an eigenverantwortlicher Arbeit in einem interdisziplinärem Team und die 

Bereitschaft zum direkten Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Teams. 

 

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären Team von 

insgesamt 10-12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Rahmen einer 40-Stunden-Woche erhalten Sie eine 

Ihrer Qualifikation entsprechende Vergütung. Die Gehaltsstruktur orientiert sich an der Gehaltsstruktur des 

öffentlichen Dienstes, auch wenn die ivm nicht einem Tarifvertrag angegliedert ist. Das Gehalt wird in 12 

gleichen Monatsraten gezahlt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten ein RMV-Jobticket, welches 

Verbundweit gültig ist.  

Die Besetzung der Stelle kann auch in Teilzeit erfolgen. Ihr Arbeitsort ist am Sitz der Gesellschaft in Frankfurt 

am Main. 

Wir sind bestrebt den Frauenanteil im Unternehmen zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher 

ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen 

von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins senden Sie 

bitte per Post an die  

ivm GmbH, Bessie-Coleman-Str. 7, 60549 Frankfurt am Main  

oder per Email als PDF an  

jobs@ivm-rheinmain.de 

Bitte beachten Sie, dass bei Bewerbungen per Email alle Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei mit einer 

Größe von maximal 5 MB zusammengefasst sein müssen. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Mühlhans oder Herrn Bernhard (Tel.-Nr. 069/660759-0). 


