
Als Niederlassungsleiter (m/ w/ d) sind Sie „Unternehmer vor Ort“ und führen unsere Niederlassung Kaltenkirchen 
zukunftsorientiert, wettbewerbsstark und mit wirtschaftlichem Weitblick.

Was Sie begeistert

 — Management: Sie übernehmen die unternehmerische Leitung unserer Niederlassung Kaltenkirchen mit der 
Fachkompetenz Fahrweg. Neben der Ergebnisverantwortung und der operativen Führung liegt Ihr Fokus auf 
der stetigen Weiterentwicklung des Standorts. 

 — Führungskultur: In unserer Niederlassung Kaltenkirchen engagieren sich 100 motivierte Kollegen (m/ w/ d). 
Sie führen Ihre Mitarbeiter (m/ w/ d) im kauf män nischen, technischen und gewerblichen Bereich mit Empa-
thie sowie Leidenschaft und setzen gemeinsam mit Ihrem Team neue Maßstäbe.

 — Unternehmergeist: Ihr betriebswirtschaftliches Denken und Handeln zeichnet Sie aus. Sie arbeiten ergeb-
nisorientiert, effizient und mit technischem Sachverstand. Die wirtschaftlichen Kennzahlen und Unterneh-
mensstrategie haben Sie stets im Blick und planen, steuern und optimieren operative Abläufe und Prozesse. 

Was uns begeistert

 — Qualifikation: Sie blicken auf ein erfolgreiches Studium im Bereich (Bau-)Ingenieurwesen oder einer ver-
gleichbaren Fachrichtung zurück. Zudem konnten Sie bereits langjährige Berufserfahrung in einer vergleich-
baren Position, idealerweise in unserer oder einer verwandten Branche, sammeln.

 — Kompetenz: Sie überzeugen uns mit hohem Ziel- sowie Verantwortungsbewusstsein und treiben Themen 
mit Eigeninitiative und Zuverlässigkeit voran. Ihr Führungsstil ist geprägt durch Empathie, Kommunikations-
fähigkeit und hohe Sozialkompetenz.

Wie wir Sie begeistern

 — Dynamik: Unsere Branche ist innovativ und so komplex wie kaum eine andere. Erleben Sie eine große Vielfalt 
an Aufgaben und Herausforderungen. Diese zu lösen, ist das Ziel aller SPITZKE-Mitarbeitenden an jedem 
einzelnen unserer Standorte. Gemeinsam und eng vernetzt, gestalten wir die Zukunft der schienengebun-
denen Mobilität.

 — Perspektive: Die Möglichkeiten bei SPITZKE sind so vielfältig wie die Menschen, die bei uns arbeiten. Sicher 
ist: Das wollen wir uns erhalten. Daher fördert unsere SPITZKE AKADEMIE intensiv Ihr individuelles berufli-
ches Weiterkommen und bietet Ihnen die passende Qualifizierung für fachliche und auch leitende Aufgaben, 
damit Sie Ihr Potenzial ausschöpfen können.

 — Verantwortung: Die Menschen, mit denen wir Hand in Hand zusammenarbeiten, sind uns wichtig. Ihnen 
gegenüber fühlen wir uns verpflichtet. Daher sind für uns ein sicherer Arbeitsplatz, eine leistungsgerechte 
Vergütung, eine wertschätzende Unternehmenskultur, ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement, eine be-
triebliche Sozialberatung sowie eine moderne Büroausstattung selbstverständlich. Unsere Beschäftigten, 
deren Angehörige sowie Dritte unterstützen wir zudem mit dem SPITZKE FONDS e. V.

SPITZKE. Gestalten in vernetzten Dimensionen

Gemeinsam gestalten wir – das sind rund 2.000 Kollegen (m/ w/ d) an 18 Standorten in Deutschland und Europa – 
die Zukunft der schienengebundenen Mobilität: Für Fern- und Regionalbahnen ebenso wie für S- und U-Bahnen, 
Straßen- oder Industriebahnen – von der Planung über den Bau bis hin zur Instandsetzung und -haltung. 
Unsere Kompetenzen – Fahrweg, Technik, Ausrüstung/ Elektrotechnik, Ingenieurbau, Logistik und Fertigung – de-
cken das komplette Leistungsspektrum der Bahninfrastruktur ab. Spannende Herausforderungen und vielfältige 
Aufgaben gehören bei uns immer dazu: Unter einem starken Dach vereinen wir 130 Jobprofile und rund 20 Ausbil-
dungsberufe.

Niederlassungsleiter (m/w/d) Kaltenkirchen

Bewerben Sie sich jetzt! 
www.spitzke.com/karriere/jobs/kaltenkirchen • karriere@spitzke.com 

Ihr Ansprechpartner: Tina Kleinridders • +49 33701 901-171

Bitte fügen Sie folgende Referenznummer Ihrer Bewerbung bei: 1012/89/112
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