
Manager/in öffentlicher Verkehr HFP
leiten, führen, informieren, kontrollieren, planen, organisieren, umleiten
Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil
der modernen Gesellschaft und dem
öffentlichen Verkehr in der Schweiz
kommt eine hohe volkswirtschaftli-
che und ökologische Bedeutung zu.
Manager und Managerinnen des öf-
fentlichen Verkehrs leisten mit der
täglichen Arbeit einen Beitrag zur um-
welt- und ressourcenschonenden
Bewältigung der Mobilitäts- und
Transportbedürfnisse der Bevölke-
rung und der Wirtschaft.

Sie übernehmen Führungsaufga-
ben in Unternehmen des öffentlichen
Verkehrs. Sie verfügen über breite
Kenntnisse der Branche genauso wie
Managementqualifikationen. Sie sind
in unterschiedlichen Unternehmens-
bereichen tätig: Verkehrsplanung,

Marketing, Finanz- und Rechnungs-
wesen, Personalführung, Unterneh-
menskommunikation.

Die Manager und Managerinnen
beobachten den Markt, ermitteln
Kennzahlen und analysieren Situatio-
nen und betrachten sie aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Darauf
bauen sie zukunftsorientierte, ge-
winnbringende Unternehmensstrate-
gien auf. Sie arbeiten bei der Entwick-
lung von Marketingkonzepten mit und
überwachen den Unternehmenser-
folg mit Hilfe von Controllinginstru-
menten. Sie entwickeln Konzepte für
die Verkehrsplanung und Verkehrs-
wirtschaft, leiten Projekte zum Aus-
bau von Informatiksystemen und vie-
les mehr.

Was und wozu?
Damit der den operative Ver-
kehrsbetrieb rund läuft und keine
Kundenbedürfnisse offen lässt,
führt ihn der Manager des öffent-
lichen Verkehrs versiert, identifi-
ziert aufgrund von Auswertungen
Optimierungen und leitet diesbe-
zügliche Prozesse ein.

Damit sich die Welt des öffentli-
chen Verkehrs in die richtige Rich-
tung entwickelt, beteiligt sich die
Managerin des öffentlichen Ver-
kehrs an der Strategie-Entwick-
lung des Unternehmens und be-
rücksichtigt die strategische Aus-
richtung in ihrer täglichen Arbeit.

Damit sämtlichen Qualitätsan-
sprüchen Genüge getan wird, en-
gagiert sich der Manager des öf-
fentlichen Verkehrs für laufende
Verbesserungen in der Leistungs-
erbringung und arbeitet verläss-
lich mit externen Anspruchsgrup-
pen zusammen.

Damit sie Interessenten für ihr
Unternehmen gewinnen kann,
nimmt die Managerin des öffent-
lichen Verkehrs an Ausschreibun-
gen teil, steuert den Offertenpro-
zess für Angebote und verhandelt
stets kunden- und lösungsorien-
tiert.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Fremdsprachenkenntnisse

Interesse an Fahrzeugen, Interesse an
Transport und Logistik

Interesse an Planungsarbeiten

Kontaktfreude, Führungseigenschaften

Organisationstalent

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

vernetztes Denken

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung EFZ in einem technischen
oder kaufmännischen Beruf, Diplom
als Kaufmann/-frau öffentlicher Ver-
kehr, gymnasiale Matura oder gleich-
wertige Ausbildung sowie 5 Jahre Be-
rufspraxis im Bereich des öffentli-
chen Verkehrs, davon 2 Jahre Füh-
rungserfahrung (Betriebsführungs-,
Personal-, Finanz- oder Projektver-
antwortung) oder
b) Höhere Fachschule, Fachhoch-
schule oder universitäre Hochschule
mit 3 Jahren Berufspraxis im Bereich
des öffentlichen Verkehrs, davon 2
Jahre Führungserfahrung.

Ausbildung 15 Monate Weiterbil-
dung in Modulform (inkl. Praxiswo-
che).
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Manager und Manage-
rinnen des öffentlichen Verkehrs ver-
fügen über ein ganzheitliches und
vernetztes Wissen im Bereich des öf-
fentlichen Verkehrs. Der Arbeitsmarkt
befindet sich im Wachstum und bie-
tet ihnen vielfältige Einsatzgebiete.

Schattenseite Knappere Mittel we-
gen Sparmassnahmen der öffentli-
chen Hand, voranschreitende Libera-
lisierung in der Schweiz und Europa,
wachsende Verkehrsströme umwelt-
gerecht bewältigen; dies sind nur ei-
nige der vielen Herausforderungen
im öffentlichen Verkehr.

Gut zu wissen Die Manager und Ma-
nagerinnen arbeiten in führender Po-
sition in nationalen, regionalen oder
lokalen Bahn-, Bus- oder Schifffahrts-
unternehmen sowie in Ämtern des
öffentlichen Verkehrs, Verbunden
oder in öV-nahen lndustriebetrieben.

Karrierewege

Master of Advanded Studies (MAS) Unternehmensführung
oder Dienstleistungsmanagement

Bachelor of Science (FH) in Verkehrssysteme oder
Tourismus

Manager/in öffentlicher Verkehr HFP

Berufliche Grundbildung (EFZ) in einem technischen oder
kaufmännischen Beruf oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


