
Arcadis ist das führende glo ba le
Planungs- und Bera tungs unter -
nehmen für "Natural and Built
Assets" (natür liche Schutz güter
und bauliche Ver mögens werte).

In Zusammen arbeit mit unseren
Kunden erzielen wir heraus ragen de
und nach haltige Ergeb nisse durch
Planungs-, Beratungs-, Inge nieur-,
Projekt- und Mana ge ment leis tun -
gen. Arcadis zeichnet sich aus
durch talen tierte und passio nierte
Mitarbeiter, eine ein zig artige Kombi -
nation von Fähigkeiten, mit denen
wir den gesamten Asset-Lebens -
zyklus betreuen, profundes Ver -
ständ nis für die spezifischen
Belange und Interessen unserer
Kunden seg mente sowie die Fähig -
keit, weltweit sowohl Sicher heit und
Gesundheit als auch Nach haltigkeit
in die Ent wicklung und Erarbeitung
von Lösungen zu integrieren.

Sie suchen eine neue Herausforderung und arbeiten mit Leidenschaft im Bereich
der Infrastrukturplanung mit Schwerpunkt in der Eisenbahnplanung? Dann sind
Sie richtig in unserem Team an den Standorten Berlin und Hamburg. Hier bieten
wir Ihnen neben sehr viel Abwechslung und Eigenverantwortung auch die
Chance, sich neue Spezialgebiete zu erschließen und vom Know-how der
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu profitieren.

 Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Planungsingenieur (w/m/d)
Infrastrukturplanung mit
Schwerpunkt in der
Eisenbahnplanung
Ihre Aufgaben schwer punkte:

In unserem Kompetenzzentrum Eisenbahnplanung bearbeiten Sie
eigenverantwortlich verschiedenste multidisziplinäre
Eisenbahninfrastrukturprojekte in den Lph 1-7 und 9 der HOAI und haben die
Chance, in verschiedensten anspruchsvollen Projekten mitzuwirken
Sie verfügen über mehrjährige, umfassende Erfahrung in der Planung von
multidisziplinären Planungsprojekten im Bereich Bahninfrastrukturplanung und
besitzen Kompetenzen in der Teilprojektleitung für Planungsaufgaben in allen
Leistungsphasen der HOAI
Als Projektingenieur planen sie die Verkehrsanlagen und koordinieren die
Schnittstellen der an der Planung fachlich Beteiligten anderer Gewerke

Ideale Voraus setzungen:

Abgeschlossenes Studium zum Bauingenieur (Universität oder
Fachhochschule) mit Schwerpunkt Verkehrsinfrastrukturplanung
Sie verfügen über weitreichende Erfahrungen in diesem Bereich und sind in
der Lage, Projekte in allen Leistungsphasen der HOAI technisch und
wirtschaftlich gewinnbringend zu bearbeiten
In der täglichen Arbeit können Sie auf fundierte Kenntnisse der einschlägigen
Vorschriften und EDV-Systeme, sowie CARD/1, AutoCad, ggf. auch Bentley
zurückgreifen, BIM Kenntnisse sind von Vorteil
Neben der Fähigkeit zu analytischem Denken und strukturiertem Arbeiten
besitzen Sie Erfahrungen in der Teilprojektleitung
Sie agieren selbstständig, verantwortungsbewusst, erfolgs- und zielorientiert
und wollen den weiteren Ausbau des Kompetenzzentrums mit gestalten
Sicheres Auftreten, überdurchschnittliches Engagement und
Begeisterungsfähigkeit, sowie das sichere Beherrschen der deutschen
Sprache zeichnen Sie aus
Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten:

Ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine Kultur, die eigenverantwortliches
Arbeiten sowie Ideen fördert und honoriert
Attraktive Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Möglichkeit des Dienstfahrrad-Leasings
Möglichkeiten zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung
Vermögenswirksame Leistungen
Gemeinsame Events wie Sommerfest, Weihnachtsfeier oder Wintercup

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit der Online-Bewerbung oder senden Sie uns
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenznummer
DE2019031 mit Angabe Ihrer Gehalts vorstellung sowie des möglichen
Einstiegtermins an bewerbung@arcadis.de.

Weitere Informationen
Referenznummer
DE2019031

Kontakt 
Hier online bewerben
Telefon +49 6151 388-0

https://www.arcadis.com/
https://bewerbung.arcadis.de/gesichert/persDaten.aspx?id_stelle=11700
mailto:bewerbung@arcadis.de
https://bewerbung.arcadis.de/gesichert/persDaten.aspx?id_stelle=11700

