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Dietzenbach, Mai 2022 

Mitarbeiter (m/w/d) im Marketing und 
Kundenmanagement 

Unser Team 

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) ist lokaler Partner im Rhein-Main-

Verkehrsverbund (RMV). Von unserer Geschäftsstelle in Dietzenbach aus koordinieren wir den 

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für den Kreis Offenbach, für 13 Städte und 

Gemeinden mit insgesamt rund 355.000 Einwohnern. Wir von der kvgOF sind die ‚Menschen 

vor Ort‘ für alle Fragen rund um die Mobilität. 

Mit dem „Hopper“ betreibt die kvgOF seit 2019 einen der ersten On-Demand-Services in 

Deutschland (kvgof-hopper.de). Mit 6.000 monatlichen Nutzern ist der kvgOF Hopper als 

Erfolgsprojekt zu einer festen Größe der neuen Mobilität geworden. Ab Sommer 2022 soll der 

On-Demand-Service auf sechs weitere Kommunen im Kreis Offenbach ausgedehnt werden. Viel 

zu tun also - deshalb brauchen wir Unterstützung im Team. 

Du willst Dich aktiv für die Mobilität von Morgen einsetzen, und der Umgang mit Menschen 

bereitet Dir Freude? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Deine Aufgabe 

• Du bist für die Betreuung von Kundenfragen zu unserem On-Demand-Service „kvgOF Hopper“ zuständig und hast dabei 
direkten Kundenkontakt per Mail und Telefon. 

• Du übernimmst die persönliche und telefonische Kundenberatung für unsere übrigen Mobilitätsangebote. Dazu gehört 
u.a. die Tarif- und Fahrplanauskunft sowie der Ticketverkauf für unsere Services im Rhein-Main-Verkehrsbund (RMV) in 
unserer Mobilitätszentrale in Dietzenbach. 

• Neben deinen Tätigkeiten im Kundensupport bist Du in unser Marketing-Team eingebunden, begleitest 
Marketingkampagnen und unterstützt bei der Gestaltung unseres Social Media Auftritts. 

• Du unterstützt bei der Organisation und Durchführung von Events zur Bewerbung unserer Services, stellst Dir unser neues 
Promotionsteam zusammen und betreust das Promotionsteam auf Veranstaltungen vor Ort.  

Dein Profil 

Du bist zuverlässig, kontaktfreudig, bringst gerne selbst kreative Ideen ein und begeisterst (Dich?) für dem Umgang mit Kunden. 

Eine kaufmännische Ausbildung und erste Erfahrungen im Marketing und Kundenmanagement wären hilfreich – idealerweise 

mit ÖPNV-Bezug. Die Anwendung des MS-Office-Pakets sowie eine gewandte mündliche und schriftliche Ausdrucksweise setzen 

wir voraus. Du bist belastbar, auch wenn es einmal hitzig wird. Ein hohes Maß an Flexibilität ist für Dich selbstverständlich und 

du arbeitest Dich gerne in neue Themen ein. 

Unser Angebot 

Wir suchen Dich ‚ab sofort‘ und nach Möglichkeit in Vollzeit. Wir bieten Dir ein vielseitiges Tätigkeitsfeld, einen professionell und 

modern eingerichteten Arbeitsplatz, ein angenehmes Betriebsklima, ein angemessenes Gehalt nach TVöD sowie ein Jobticket für 

den RMV. 

Wenn Deine Neugierde geweckt ist und Du Dich für unsere Aufgaben interessierst, dann 

sende uns bitte deine aussagefähige Bewerbung: per E-Mail an  jobs@kvgOF.de. 
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