Organisationstalent gefragt
Bei der Absicherung von Gleisbaustellen haben wir uns in den letzten 20 Jahren einen
herausragenden Ruf erworben und durch das erfolgreiche Zusammenspiel von modernster
Technik, hoher Beratungskompetenz und qualifizierten Mitarbeitern Maßstäbe in puncto
Qualität und Sicherheit gesetzt. Eine zentrale Rolle kommt dabei den drei Niederlassungen
zu, in denen alle technischen und kaufmännischen Maßnahmen geplant, organisiert,
koordiniert und überwacht werden. Wenn Sie leistungsfähig und bereit sind, eine hohe
Verantwortung zu übernehmen, dann suchen wir Sie als zupackenden (m/w) …

Bauleiter/
Niederlassungsleiter

Niederlassung in Kölleda, ab 2018 in Erfurt

&

Unsere externe Beraterin,
Frau Borneburg, informiert Sie
ganz diskret bis 22 Uhr
auch Samstag /Sonntag
Telefon 0711 6772203
Mobil 0172 7443938

Absicherung von Gleisbaustellen
Bei Ihnen laufen die Fäden zusammen

Als Niederlassungsleiter erwarten Sie neue
Herausforderungen: Sie übernehmen die
Steuerung sämtlicher technischer und
kaufmännischer Maßnahmen – von der
Material- und Baustellenlogistik über die
Lagerwirtschaft bis hin zur Leitung und
Instandhaltung des Fuhrparks. Zudem
möchte die Zentrale gerne auf Ihre kompetente Unterstützung im Bereich Disposition
und Rechnungswesen zählen. Ihr ausgeprägtes Organisationstalent stellen Sie
auch bei der Koordination und Abwicklung
verschiedener Baumaßnahmen unter
Beweis. Sie wirken bei der Entwicklung und
Formulierung von Sicherheitsmaßnahmen
mit und besichtigen mit Vertretern öffentlicher Behörden geplante Bauvorhaben.
Bringen Sie Know-how und Erfahrung

Niederlassung Kölleda
Johannistor 3
99625 Kölleda
ab 2018 in Erfurt

Hauptsitz
Allmend 23
77723 Gengenbach
www.pfeilsicherung.de

Als Bautechniker/Meister oder Bauingenieur
– idealerweise mit Erfahrung im Bereich
Gleisbau – bringen Sie das Rüstzeug mit,
um der Vielfalt an verantwortungsvollen
Aufgaben gerecht zu werden. Mit den
relevanten Richtlinien, Verordnungen und
technischen Normen kennen Sie sich
ebenso gut aus wie mit den geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen – oder sind
gerne bereit, sich diese anzueignen. Gut,
dass Sie nicht nur in technischen und
administrativen Belangen fit sind, sondern
auch Lust haben, Ihr Wissen „draußen“ auf
den Gleisbaustellen umzusetzen.

Sie sorgen dafür, dass alles klappt

Neben Ihrem technischen Know-how ist vor
allem Ihr Organisationstalent gefragt. Es
macht Ihnen Spaß, Aufgaben und Projekte
strukturiert anzugehen, selbständig von A-Z
zu planen, zu koordinieren und bis zum
erfolgreichen Abschluss zu überwachen.
Ihre Einsatzbereitschaft und zupackende Art
kommen bei Ihren Mitarbeitern ebenso gut
an wie Ihre ausgeglichene, freundliche und
motivierende Art. „Gemeinsam Dinge
bewegen und nach vorn bringen“ – dieses
Motto gilt auch für den Umgang mit Ihren
Kunden, für die Sie stets in enger
Abstimmung die beste Lösung suchen.
Wertschätzung für gute Arbeit

Wenn Sie neben einer selbständigen und
abwechslungsreichen Tätigkeit auch Wert
auf ein gutes Betriebsklima sowie eine
leistungsgerechte Bezahlung legen, sind Sie
hier genau richtig. Weitere Auskünfte zu
dieser herausfordernden Tätigkeit erhalten
Sie diskret von unserer externen Beraterin,
Frau Borneburg. Sie freut sich über Ihren
Anruf unter Telefon 0711 6772203 bzw.
0172 7443938. Oder senden Sie uns ganz
einfach Ihre Bewerbung – bevorzugt per
E-Mail: job@pfeilsicherung.de

