Projektleiter Elektrotechnik, gesucht (w/m/d)
Ihr Alltag ist das Arbeiten im Gleisbereich der Eisenbahn? Sie mögen Ihren Arbeitsbereich, aber Sie
möchten sich verändern? Sie stürzen Sie sich mit Begeisterung auf die nächste, ganz neue
Herausforderung?
Dann passen Sie zu uns!
Wir sind das Ausrüstergewerk für deutsche Bahnen. Wir sind 30 Mann, seit 28 Jahren ein
großar ges Team, wir arbeiten mit modernster Technik und „New Work“ leben wir bereits. Auch
unser Haustarif braucht sich nicht zu verstecken.
Wie klingt das für Sie? Kommen Sie zu uns, und Sie werden bleiben.
Wir suchen einen Projektleiter für Elektrotechnik 50 Hz (w/m/d) mit Tarifvertrag
Tä gkeit:
- Eigenverantwortliche und selbständige Projektausführung - pünktlich, im Budget und
beanstandungslos abnahmefähig
- E zienter Einsatz von Personal- und Material unter Einhaltung der einschlägigen Vorschri en
- Erzielung des kalkulierten Baustellenergebnisses plus Ausschöpfen von Nachträgen
- Beau ragung, Koordina on und Beurteilung der Nachunternehmer
- Teilnahme an Terminen mit Au raggebern und Verantwortlichkeit für die regelmäßige
Durchführung von Teambesprechungen
- Nachhal ge Beziehungsp ege zu Team, Kunden und Zulieferern.
Was Sie neben Technikbegeisterung noch mitbringen sollten:
- ein abgeschlossenes Elektrotechnikstudium oder durch Berufserfahrung erworbene
gleichwer ge Quali ka on (Techniker oder Meister)
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Abwicklung von Bauvorhaben im Bereich
Elektroenergieanlagen / Bahnbau /Elektrotechnik
- Kenntnis der einschlägigen technischen Normen und Vorschri en, auch bezüglich Kalkula on,
Ausschreibung und Vergabe
- Sicherer Umgang mit MS-O ce, PKW-Führerschein
Wir bieten:
- ein abwechslungsreiches Arbeitsgebiet (kein Projekt gleicht dem anderen), vorwiegend in
Mi eldeutschland und Bayern
- viel Weiterentwicklung/-bildung
- eigenverantwortliches, selbstbes mmtes Arbeiten
- eine o ene, innova ve Unternehmenskultur und mit hohem Teamgeist
- übertari iche Vergütung mit Zusatzleistungen
- moderne, gut ausgesta ete Technik und hochwer ge Arbeitsfahrzeuge
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Einblicke in unser Unternehmen erhalten Sie unter www.fes-bahntechnik.de.
En alten Sie Ihr Potenzial bei uns! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. Gerne an jobs@fesbahntechnik.de oder telefonisch unter 036202 / 7560. Als Ansprechpartner stehen Ihnen Fr.
Eckstein und Hr. Schuchardt zur Verfügung.

