
Als Teil einer global agierenden Engineering-Gruppe übernimmt unser Auftraggeber Verant-
wortung für anspruchsvolle Hochbau- sowie Infrastrukturprojekte und leistet durch die Erarbei-
tung moderner Mobilitätslösungen einen wichtigen Beitrag zur Urbanisierung der nationalen 
Verkehrsinfrastruktur. Im Fokus steht dabei nicht allein die Realisierung nachhaltiger Lösungen 
für technisch-wirtschaftliche Herausforderungen, sondern auch eine klare Wachstumsstrate-
gie, die Ihnen das Arbeiten in interdisziplinären Teams ermöglicht. Neben spannenden Projek-
ten erwartet Sie in diesem Unternehmen ein modernes wie auch international ausgerichtetes 
Arbeitsumfeld, in dem Sie eigene Ideen und individuelle Zielsetzungen verwirklichen können.

Unser Kunde verstärkt sein Team mit:

Projektmanager*in 
Schieneninfrastruktur
am Standort Bad Vilbel

Was bringen Sie 
mit?

Was erwartet 
Sie?

Appetit 
bekommen?

Wir finden was zusammenpasst. Die richtige Mischung machts!

Wir freuen uns auf Sie!
Personalrezepte GbR  ǀ  Tel. +49 6071 301 6820  ǀ  karriere@personalrezepte.de 

Das Menü Ihre Zutaten Die besondere Würze

•	 Sie steuern eigenverantwortlich 
Schieneninfrastruktur-Projekte (In-
genieurbauwerke und Verkehrsan-
lagen) in allen Leistungsphasen und 
Handlungsbereichen 

•	 Sie koordinieren und überwachen die 
Planungsleistungen hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit

•	 Sie übernehmen Bauherrenunterstüt-
zungsleistungen im Bereich der tech-
nischen Infrastruktur und vertreten 
die Unternehmensinteressen gegen-
über den auftraggebenden Parteien

•	 Sie steuern Termine sowie Kosten 
und erstellen Machbarkeitsstudien 
sowie Plausibilitätsprüfungen

•	 Sie sind zuständig für das Vergabe-
management von Planungs- und 
Bauleistungen sowie für die Doku-
mentation und das Berichtswesen

•	 Sie verantworten die Kommunika-
tion, Abstimmung und Koordination 
mit allen internen und externen Pro-
jektbeteiligten während des gesam-
ten Projektzyklus

•	 Sie bringen ein Studium des Bauin-
genieurwesens, des Infrastrukturma-
nagements oder einer vergleichba-
ren Fachrichtung und mindestens 5 
Jahre Berufserfahrung im genannten 
Aufgabenbereich mit 

•	 Fundierte Kenntnisse im Bau-, Ver-
trags- und Vergaberecht runden Ihr 
Profil ab

•	 Gerne dürfen Sie bereits über Erfah-
rung in der Abwicklung von Projekten 
der öffentlichen Hand verfügen

•	 Sie arbeiten selbstständig, systema-
tisch und zielorientiert und bringen 
Verhandlungsgeschick und Überzeu-
gungskraft mit

•	 Sie sprechen sehr gut Deutsch und 
eventuell auch Englisch 

•	 Sie sind zu gelegentlichen Dienstrei-
sen (bundesweit) bereit

•	30 Tage Urlaub

•	Flexible Arbeitszeitmodelle mit glei-
tender Arbeitszeit

•	Mobiles Arbeiten

•	 Individuelle Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten

•	Personalentwicklung und Talentpro-
gramm

•	Überdurchschnittliche betriebliche 
Altersvorsorge

•	Nachhaltige Anfahrt: Möglichkeit 
zum Jobrad

•	Kindergartenzuschuss

•	Prämien und Bonuszahlung

•	Tolle Kantine und Essenszuschuss

•	Gemeinsame Firmenevents


