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Projektmanager (m/w/d) 
mit Personalverantwortung im Geschäftsbereich 

Verkehrserhebungen (befristet bis Juli 2023) 

O.trend | O.phon | O.media – drei starke Marken der O.group-Unternehmensgruppe 

Als eines der führenden deutschen Institute im Bereich der Mobilitätsforschung bildet die O.trend 

GmbH das gesamte Leistungsspektrum der empirischen Forschung und Analysearbeit ab. Mit unse-

rer jahrelangen Expertise ermitteln wir bundesweit im Auftrag von Verkehrsunternehmen und öf-

fentlichen Institutionen die Datengrundlage für betriebliche und strategische Entscheidungen. Eine 

unserer Kernkompetenzen sind Verkehrserhebungen im Personennahverkehr. 

Zur Verstärkung unseres bestehenden Teams im Bereich Verkehrserhebungen bauen wir für 

ein Kundenprojekt eine neue Vertretung in Würzburg auf. Dafür suchen wir zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt – befristet bis voraussichtlich Juli 2023 – einen Projektmanager (m/w/d) in 

Voll- oder Teilzeit. 

Das bieten wir: 

• flexible Arbeitszeiten 

• Wahlmöglichkeit zwischen Voll- und Teilzeit bei 30 bis 40 Std./Woche 

• kurze Entscheidungswege 

• intensive Einarbeitung 

 

Deine Aufgabe ist: 

• disziplinarische und fachliche Verantwor-

tung für eine Projektassistenz sowie eine 

Gruppe von Erhebenden übernehmen 

• Dienste im Rahmen einer Verkehrserhe-

bung planen und an die Erhebenden verge-

ben 

• den Datenrücklauf überwachen und die Ein-

haltung von Qualitätsstandards und Pro-

jektzielen sicherstellen 

• Schulungen der Erhebenden vorbereiten 

und durchführen 

• offene und verdeckte Kontrollen der  

Erhebenden vor Ort durchführen 

Dein Profil ist: 

• erste praktische Erfahrungen in einer Auf-

gabe mit Personalverantwortung 

• starke zwischenmenschliche und kommuni-

kative Fähigkeiten 

• strukturierte und organisierte Arbeitsweise 

• lösungsorientierte Priorisierung von zahlrei-

chen Teilaufgaben im Team 

• sicherer Umgang mit PC und Internet sowie 

den gängigen Office-Programmen 

• idealerweise Affinität zum ÖPNV in und um 

Würzburg

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem modernen Ar-

beitsumfeld und einem wachstumsorientierten Unternehmen. 


