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Als innovative Beratungs- und Ingenieurfirma engagieren wir uns im breiten Themenspektrum
der Bahntechnik. Wir planen Eisenbahnanlagen und begleiten ihre Realisierung, unterstützen
Bauherren beratend, in der Koordination, Projektleitung oder auch in der Bauleitung. Wir erstellen
Studien und entwickeln Unternehmensprozesse für Infrastrukturbetreiber und Bahnunterneh-
men. Als digitale Vorreiter sind wir auch mit der Anwendung von BIM am Puls der Zeit.
RUBI Bahntechnik ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das ein wenig anders getaktet ist.
Uns sind Freude an der Arbeit und Eigeninitiative wichtig. Wir pflegen einen intensiven fachlichen
Austausch und eine direkte Kommunikation mit schnellen Entscheidungswegen.

Zur Ergänzung unseres Teams Planung suchen wir eine / einen

ProjektleiterIn / IngenieurIn Bahnbau und Bahntechnik
(80-100%)

Du wirst

· in spannenden interdisziplinären Bahninfrastruktur-Grossprojekten, wie z.B. dem Brüttenertun-
nel, in der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland mitarbeiten

· Fahrbahnerneuerungsprojekte für grosse Schweizer Eisenbahninfrastrukturbetreiber leiten
· Studien erarbeiten und Projekte über alle Planungsphasen hinweg betreuen
· als SpezialistIn für die Planung von Bahninfrastruktur-Anlagen die Rolle der Gesamtleitung und

somit die Fachdienstkoordination wahrnehmen
· neue Projekte akquirieren
· technische, kreative und zielorientierte Lösungen entwickeln
· unsere CAD-ZeichnerInnen und AssistentInnen führen und koordinieren

Hast Du weitere Ideen, die Du verfolgen willst?

Idealerweise bringst Du mehrere der folgenden Eigenschaften mit

· Hochschulabschluss als Bau-, Umwelt- oder VerkehrsingenieurIn oder verwandter Abschluss
· Erfahrung in der Projektierung und Ausführung von Bahnprojekten und in Projektmanagement
· Selbständige, effiziente und zielorientierte Arbeitsweise
· Beherrschung der deutschen Sprache und Verhandlungssicherheit in einer zweiten Schweizer

Landessprache sowie in Englisch

Bei RUBI Bahntechnik erwarten Dich

· grosser Spielraum für Eigeninitiative, Networking und berufliche Weiterentwicklung
· eine motivierende und wertschätzende Unternehmenskultur und ein kreatives Umfeld
· attraktive und flexible Arbeitsmodelle mit Jahresarbeitszeit

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann zögere nicht, uns zu kontaktieren!

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an: nicole.sobotkiewicz@rubi-bahntechnik.ch
oder wende Dich bei Fragen an: Fabian Härri +41 79 538 62 23

Lust auf Eisenbahntechnik?


