
 Wir verändern 
Mobilität. 

Machen Sie mit? 

Projektleiter und  
Datenmanager (m/w/d) 

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 
 

Projektleiter und 
Datenmanager (m/w/d) 

in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 
 

In dieser Rolle halten Sie alle Fäden des Projektes OFT! im Verantwortungsbereich der OVAG zu-
sammen und betreuen die Datenerhebung und -bereitstellung für die externe Evaluation des Pro-
jektes.  
 
 

Was werden Sie tun? 
  
 
• Sie haben die Gesamtverantwortung für die von der OVAG verantworteten Teilprojekte 
• Sie übernehmen die interne Projektsteuerung und stimmen sich mit den Maßnahmenverantwortli-

chen ab 
• Sie erstellen Präsentationen, Analysen und Projektdokumentationen 
• Sie stellen sicher, dass die Förderrichtlinien eingehalten werden 
• Sie überwachen die Einhaltung der Budgets und melden rechtzeitig intern und extern bei sich ab-

zeichnenden Abweichungen 
• Sie unterstützen bei Mittalabrufen und bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen 
• Sie koordinieren interne Datenerhebungen und stellen diese für die externe Evaluation bereit 
• Sie organisieren und steuern externe Dienstleister und Marktforschungsinstitute zur Ermittlung von 

Nachfragedaten 
 
  



 
 
 

Wir verändern 
Mobilität. 

Machen Sie mit? 

Was bringen Sie mit? 
  
 
• Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, Studium des Wirtschaftsingeni-

eurwesen oder langjährige vergleichbare Berufserfahrung 
• Sie haben Erfahrungen im Projektmanagement und in der Projektabwicklung  
• Idealerweise bringen Sie Erfahrungen im Fördermanagement und bei der Abrechnung von geför-

derten Projekten mit 
• Sie sind sicher im Umgang mit Zahlen und haben Erfahrung mit der Interpretation von Daten 
• Sie haben eine ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz, Verhandlungsgeschick 

und Durchsetzungsvermögen 
• Sie zeichnen sich durch Verlässlichkeit und Eigenständigkeit aus 
•  Sie arbeiten zuverlässig, genau und termintreu 
• Sie beherrschen routiniert Excel und andere gängige Programme, idealerweise haben Sie Erfahrun-

gen mit Projektsteuerungstools 
• Sie haben idealerweise Vorerfahrungen in der ÖPNV-Branche bzw. Sie bringen die Bereitschaft mit, 

sich für die Belange des öffentlichen Nahverkehrs engagieren und begeistern zu lassen 
 
 

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 Arbeitsverhält-

nis 
 

Kurz: Wir freuen uns auf Ihren Tatendrang 
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 


