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d Der Nordhessische VerkehrsVerbund bewegt täglich die Menschen in der Region. Gemeinsam mit den 
im Verbund mitwirkenden Verkehrsunternehmen bieten wir unseren Fahrgästen ein einheitliches und 
attraktives Mobilitätsangebot. Dies reicht von abgestimmten Fahrplänen, über eine gezielte Fahrgastin-
formation, bis hin zu einer vereinten Tarifstruktur.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen Juristen (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgaben

> Sie fungieren für den NVV als juristischer Inhouse Berater und sind für alle rechtlichen und  
 regulatorischen Belange der erste Ansprechpartner
> In Ihrer Verantwortung liegt die rechtliche Beratung der Fachbereiche innerhalb des NVV, diese  
 umfasst insbesondere Fragestellungen aus dem Vertragsrecht, dem öffentlichen Recht sowie  
 dem Zivilrecht
> Die Vorbereitung und Durchführung der Vergabeverfahren (Schwerpunkte sind u.a. Verkehrs-
 verträge im Bus- und Schienenpersonennahverkehr, Planungs- und Beratungsleistungen) ver-
 antworten Sie eigenständig in enger Abstimmung mit den zuständigen Bereichsleitern sowie  
 der Geschäftsführung
> Sie treiben aktiv den Aufbau eines nachhaltigen Vertragsmanagements voran
> Für sämtliche Fragen der Vertragsgestaltung sind Sie der erste Ansprechpartner
> Die Vertretung des NVV in bundesweiten Arbeitsgremien zum Thema Vergabe erfolgt durch Sie
> Als juristischer Inhouse Berater koordinieren Sie die Zusammenarbeit mit unseren Rechtsan-
 wälten und stellen eine sehr gute und erfolgsorientierte Zusammenarbeit sicher

Ihr Profil

> Erfolgreich abgeschlossene Staatsexamina, vorzugsweise mit der Note „befriedigend“ oder besser
> Gute und sichere Kenntnisse sowie idealerweise Berufserfahrung im Vertragsrecht
> Sichere und geübte Kenntnisse in der Vertragsgestaltung
> Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Behörden und politischen Gremien
> Interesse, sich in die Thematik ÖPNV einzuarbeiten, erste Berufserfahrung in diesem Bereich ist  
 vorteilhaft
> Souveränes Auftreten und ein hervorragendes Verhandlungsgeschick sowie exzellente kommuni- 
 kative Fähigkeiten
> Selbständige und flexible Arbeitsweise sowie Freude an der Arbeit im Team
> Sichere MS Office-Kenntnisse

Unser Angebot

> Gesicherten Arbeitsplatz in einer klimafreundlichen Zukunftsbranche
>  Aufgaben- und Qualifikationsorientierte Vergütung
> Zusatzversorgungskasse und freiwillige soziale Leistungen
> JobTicket für das gesamte NVV-Gebiet
> Familienfreundliche Arbeitszeiten samt der Möglichkeit der Telearbeit
> Positive Arbeitsatmosphäre und ein modernes Arbeitsumfeld

Nordhessischer VerkehrsVerbund (NVV)
Rudolf Sindelar
Leitung Personal & Organisation
Rainer-Dierichs-Platz 1
34117 Kassel

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem 
frühestmöglichen Eintrittstermin senden Sie bitte per E-Mail an bewerbung@nvv.de oder per Post an:


