
 

 

Der Zweckverband Ruhr-Lippe 

(ZRL) wurde 1995 gegründet. Er 

berät und bündelt die kommuna-

len Busaufgabenträger in der Re-

gion Ruhr-Lippe als regionale 

Stimme, vertritt deren Interessen 

gegenüber dem NWL und setzt 

sich in Abstimmung mit dem NWL 

für den Erhalt und den Ausbau der 

regionalen SPNV-Infrastruktur 

ein.  

Der ZRL entwickelt das regionale 

Tariffenster des WestfalenTarifs 

mit und bündelt die Digitalisie-

rung des ÖPNV im Raum. Zudem 

koordiniert der ZRL übergeord-

nete Konzepte zur Optimierung 

verkehrsträger- und verkehrsun-

ternehmensübergreifender Mobi-

lität in Ruhr-Lippe. Zudem stellt er 

Fördermittel für die Umsetzung 

bereit, schafft die übergreifende 

Datenbasis für die Gestaltung der 

Mobilität und unterstützt die 

kommunalen Aufgabenträger bei 

übergreifendem, die Mobilität be-

treffenden, Marketing. 

 

Der ZRL wird getragen von den 

Kreisen Unna und Soest, dem 

Märkischen Kreis, dem Hoch-

sauerlandkreis und der Stadt 

Hamm. 

Er ist Mitglied im Zweckverband 

Nahverkehr Westfalen-Lippe 

(NWL). 

Der ZRL ist eine öffentlich-rechtli-

che Körperschaft. 

 

 

 

 

Beim Zweckverband Ruhr-Lippe (ZRL) ist zum nächstmögli-

chen Termin die Nachfolge der Stelle des/der 

 

Geschäftsführers/Geschäftsführerin        
(m/w/d) 

 

in der Geschäftsstelle in Unna neu zu besetzen. 

Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit Führungser-

fahrung, Verhandlungsgeschick, Kreativität, Kooperations- 

und Koordinierungsfähigkeit. 

Erwartet werden umfangreiche Berufserfahrungen in den 

Aufgabenbereichen SPNV und/oder ÖPNV einschließlich der 

wirtschaftlichen Fragen der Finanzierung der Verkehre. 

Hierzu gehört auch die Interessenvertretung in öffentlichen 

und fachlichen Gremien. 

 

 Der/Die Geschäftsführer/-in unterstützt den Verbands-

vorsteher des ZRL, um den Zweckverband verantwort-

lich nach außen und innen zu vertreten. 

 Der/Die Geschäftsführer/-in ist Mitglied des neuen Bei-

rates aus den Geschäftsführern (m/w/d) der NWL-Mit-

gliedszweckverbände und der NWL-Geschäftsführung. 

 Die Geschäftsstelle hat Steuerungsfunktion in Bezug 

auf die Verbandsbeschlüsse des ZRL.  

 

Der Position entsprechend wird eine angemessene Vergü-

tung im Rahmen des öffentlichen Dienstes sowohl für Beamte 

(A 14) als auch für Beschäftigte (TVÖD K 14) geboten. 

Bewerbungen von Frauen für die Position sind ausdrücklich 

erwünscht. 

Für weitere Fragen steht Ihnen der Verbandsvorsteher des 

ZRL, Herr Landrat Thomas Gemke, Tel.: 02351/966-6100, 

(landrat@maerkischer-kreis.de) zur Verfügung. 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie 

bitte bis zum 10.01.2020 an die o.a. Mailadresse. 

 


