
 
 

Nehmen Sie mit uns Fahrt auf in der Position 

 

Regionalleitung 
Verkehrsmanagement (m/w) Vollzeit 

für die ASFINAG Alpenstraßen GmbH 

Eintritt: ehestmöglich 

 

  

Jetzt bewerben! 

Schön, dass Ihnen unser 
Stellenangebot zusagt, 
danke für Ihre Sympathie 
für die ASFINAG! 

Ihre Bewerbungs-
unterlagen erreichen uns 
auf verschiedenen Wegen, 
schnell und einfach ist der 
elektronische Weg. 
Einfach unten auf den 
Button „Online Bewerben“ 
klicken und los geht’s. 

Arbeitsort: St. Jakob am Arlberg und Hohenems (je 50%) , Betreuungsgebiet sind 
die Bundesländer Tirol und Vorarlberg 

 

Wir bieten Sie bieten 

 Gesamtverantwortung für die 
Lenkung und Steuerung des 
operativen Verkehrsmanagements im 
Betreuungsbereich der ASFINAG 
Alpenstraßen GmbH 

 

 Personalverantwortung und -leitung 
für Mitarbeiter der 
Überwachungszentralen St. Jakob 
(Tirol) und Hohenems (Vorarlberg) mit 
allen dazugehörigen Aufgaben 

 

 Budget- und 
Kostenstellenverantwortung für den 
Bereich Verkehrsmanagement 

 Abgeschlossene technische 

Ausbildung (vorzugsweise HTL 

Elektro- oder Nachrichtentechnik) 

mit einschlägiger Berufserfahrung 

 

 Mehrjährige Führungserfahrung in 

vergleichbarer Position bevorzugt 

 

 Hohes Maß an 

Durchsetzungsvermögen, sicheres 

Auftreten 

 

 Organisations- und Koordinationstalent 

kombiniert mit gutem sozialen Gespür 

 

 Erhöhte Reisebereitschaft 

 

 

ASFINAG               
Alpenstraßen GmbH           
Rennweg 10a            
6020 Innsbruck 
 
E-Mail: 
xyz@asfinag.at 
 
Ansprechperson: 
Frau Mustermann 

 

 

 

 

 

Das Besondere an dieser Position 

Sie bewerben sich auf eine Stelle, die sich durch vielseitige Aufgabenstellungen sowohl 
in technischen Bereich als auch in Führungsangelegenheiten auszeichnet.  

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in unserem Unternehmen zu 
erhöhen. Daher freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen. 

 Gehalt 

Das kollektivvertragliche Gehalt für diese Position bewegt sich, je nach Qualifikation 
und Erfahrung ab EUR 3.721,54  bei Vollzeit (39h/Woche). Es besteht die Bereitschaft 
zu einer marktgerechten Überzahlung. Darüber hinaus wird ein Firmen-PKW mit 
Privatnutzung zur Verfügung gestellt. 

Weitere attraktive Vorteile 

        

Flexible Arbeitszeitmodelle │ breites Aus- und Weiterbildungsangebot │ zahlreiche Zulagen │ Zusatzversicherung │ 
Essensgutscheine│ Betriebliche Gesundheitsvorsorge │ Laptop und Firmenhandy mit Privatnutzung │ Firmen-PKW 

  

 

 

Online Bewerben 
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