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Anforderungsprofil „Bauüberwacher Bahn (m/w/d)“ 

 

In der Welt der Eisenbahnen! 

 

Mit der wachsenden Weltbevölkerung steigen die Ansprüche an unsere leistungsfähige und zuverlässige Infrastruktur. 

Unser Mandant ist als mittelständisches Ingenieurbüro für Schienenverkehrstechnik in dieser Welt „zu Hause“ – plant, 

berät, steuert und überwacht Verkehrsprojekte von bahnspezifischen Auftraggebern und ist überall dort im Einsatz, wo es 

der Kunde wünscht. 

Als zertifizierter „Bauüberwacher Bahn“ deckt sein Team die komplette Bandbreite der Bahntechnik, vom Gleis- und Tief-

bau, über die Signaltechnik, den Oberleitungsbau bis hin zum konstruktiven Ingenieurbau ab. Und garantiert das erfolg-

reiche Bauen „unter dem rollenden Rad“. 

Hier arbeiten Menschen mit Fachkenntnis, Erfahrung und Spaß an der Arbeit vertrauensvoll zusammen, die höchste 

Standards planen und perfekt umsetzen. 

In Folge des Klimawandels lassen die gewaltigen Investitionen in die Verkehrswende das Geschäft stetig wachsen, so wie 

auch die Ansprüche und Wünsche seiner Kunden ständig wachsen. Damit das auch zukünftig so sein wird, suchen wir 

„Sie“ für eine langfristig vertrauensvolle, leidenschaftliche, innovative und erfolgreiche Partnerschaft. 

  

Bilder: Mit freundlicher Genehmigung unseres Mandanten. 
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Ihre Aufgaben 

▪ Sie leiten und führen die Bauüberwachung auf Baustellen im Gleisbereich, als Schnittstelle zwischen Auftragge-

ber (z.B. Deutsche Bahn) und den bauausführenden Firmen, für die Fachrichtungen …. 

- Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) / Fahrbahn (OB) 

- Elektrotechnik 50 Hz / Oberleitung (OLA) 

- Leit- und Sicherungstechnik (LST) 

- Telekommunikation (TK) 

…… durch. 

▪ Je nach Erfahrung führen Sie ein Team aus Bau- und Fachbauüberwachern. 

… und im Detail 

▪ Sie stimmen ab, dokumentieren, controllen und reporten, beginnend ab der Projektplanung, mit sämtlichen in-

tern und extern am Prozess Beteiligten (Bauunternehmen, Mitarbeiter anderer Gewerke). 

▪ Sie führen Baubesprechungen durch. 

▪ Sie gewährleisten durch aktives Projektmanagement die termingerechte Fertigstellung der Bauprojekte. 

▪ Sie stellen die Ausführung des beauftragten Leistungsumfangs sicher – in time, budget an quality. 

▪ Sie sind zuständig und verantwortlich für die Gewährleistung eines sicheren Eisenbahnbetriebs. 

▪ Sie erstellen Betriebs- und Bauanweisungen (Betra). 

▪ Sie bearbeiten des Nachtragsmanagement. 

▪ Sie erstellen die Baudokumentation gemäß den Richtlinien des Auftraggebers. 

Fachliche Qualifikation 

▪ Sie haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung z.B. Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Nachrichten-

technik oder einen vergleichbaren Abschluss eines EU-Mitgliedstaates. 

▪ Sie verfügen über die Zusatzqualifikation „Bauüberwacher Bahn“. 

▪ Sie leben das moderne Projektmanagement und beherrschen die Tools. 

▪ Pragmatisches, ideenreiches und erfolgsorientiertes Projektmanagement ist „genau Ihr Ding“. 

▪ Sie haben ein hohes Kostenbewusstsein, Sensibilität für Termine und stets ein Blick für das Realisierbare. 

▪ Sie verfügen über eine „Affinität zur Technik“ und sind in der Welt der Eisenbahnen „zu Hause“. 

Persönlichkeit 

▪ Starke Kommunikation als teamfähige Persönlichkeit mit kooperativem, zielgerichtetem Auftreten. 

▪ Selbstständiges, strukturiertes Arbeiten und die Notwendigkeit, sich schnell in die Unternehmensgepflogenhei-

ten einzuarbeiten. 

▪ Sie haben Spaß am fairen und loyalen Miteinander mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern gleichermaßen. 

▪ Sie haben Lust, mit einem solid aufgestellten Dienstleitungsunternehmen „Wege in die Zukunft“ zu bauen. 

Sonstiges 

▪ Reisetätigkeit:  ca. 100% (National mit Schwerpunkt Baden-Württemberg und Bayern) 

▪ Berichtslinie:  Direkt an den Geschäftsführer 

Unser Angebot 

▪ Eine spannende und innovative Branche mit Zukunftsperspektive. 

▪ Ein wirtschaftlich und finanziell sehr gut aufgestelltes Arbeitsumfeld. 

▪ Ein hochqualifiziertes und eingearbeitetes Team wartet auf Sie. 

▪ Persönliche Weiterentwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. 

▪ Die Chance zur „Work-Life-Balance“ lässt hier keine Wünsche offen. 


