
 
 

KOORDINATOR DES ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHRS (W/M) 

Der Koordinator plant, organisiert und stellt die Betriebsabläufe des öffentlichen 
Personennahverkehrs der SASA in Meran und Umgebung sicher, und zeichnet sich für die operative 
Einheit verantwortlich. In seinen Verantwortungsbereich fallen:   

• die eigenständige Koordination der Linienbusfahrer und Betriebsmitarbeiter im Rahmen 
eines Ermessensspielraumes;  

• die Planung von Linien und Turnussen der Linienbusfahrer in Absprache mit dem 
Fahrdienstleiter; 

• die korrekte Ausführung des Dienstes basierend auf den Qualitätsanforderungen, die vom 
Zertifizierungssystem (UNI EN 13816) gefordert werden; 

• die Richtigkeit der Dokumentation, welche vom operativen Personal des Standortes 
ausgefüllt wird;   

• Lokalaugenscheine in Meran und die Zusammenarbeit mit den zuständigen  Organen der 
Gemeinde und Provinz;  

• im Falle von Unregelmäßigkeiten, Maßnahmen welche die Störungen des Dienstes auf ein 
Minimum reduzieren; 

• die Überwachung der KPI der operativen Einheit und Durchführung von 
Korrekturmaßnahmen im Einvernehmen mit dem Fahrdienstleiter;  

• die korrekte Anwendung und Verwendung der internen Informationssysteme und der 
Aktualisierung der Datenbanken;  

• die Ausarbeitung des Budgets und insbesondere die Planung des Personalbedarfs in 
Zusammenarbeit mit dem Fahrdienstleiter.   
 

Die beschriebene Position ist für das Unternehmen von strategischer Wichtigkeit, deshalb SUCHEN 

WIR EINE PERSON:  

- welche hochmotiviert ist und über herausragende Leadership- und 
Kommunikationsfähigkeiten verfügt;  

- welche in der Lage ist, Menschen zu führen; 
- welche kritische Situation bewältigen kann und Problemlösungsfähigkeiten besitzt;  
- welche organisiert, selbstständig und flexibel ist;  
- vorzugsweise mit Erfahrung im öffentlichen Nahverkehr und vor allem im 

Personalmanagement.   

WIR BIETEN:  

- einen dynamischen Arbeitsplatz mit der Möglichkeit, sich ständig weiterzuentwickeln;  
- ein hohes Maß an Selbstständigkeit, auch in der Entscheidungsfindung; 
- einen stimulierenden Kontext und kontinuierliches Training;  
- einen stabilen Arbeitsplatz;  
- die Möglichkeit, bei innovativen Projekten mitzuarbeiten (E-Mobility, Mobility as a Service 

u.v.m.), und ein Unternehmen, welches sich im Hinblick auf Technologien ständig 
weiterentwickelt.   
 

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG ZUM AUSWAHLVERFAHREN 

Am Auswahlverfahren können all jene Kandidaten teilnehmen, welche über folgende 
Mindestanforderungen verfügen:  

• Matura, welche den Zugang zu einer Universität ermöglicht; 

• Fehlen von strafrechtlichen Verurteilungen; 

• Bescheinigung über die Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache entsprechend 
dem Niveau B2 und höher;  

• Führerschein B.  


