Als ein Unternehmen der BLIC‐Gruppe ist die bt‐plan GmbH Spezialist für betriebstechnische
Ausrüstungen von Nahverkehrsanlagen und hat sich mit Qualität und Kompetenz einen Namen
gemacht. Auf einem zukunftsträchtigen Markt werden interessante Straßen‐, Stadt‐ und U‐
Bahnprojekte in Städten wie Düsseldorf, Bremen, Osnabrück oder Mainz planerisch bearbeitet und
von der Planung bis zur Realisierung professionell betreut.

Um uns in Zukunft noch besser auf die vielschichtigen Anforderungen unserer Kunden einzustellen,
benötigen wir zur Erweiterung unseres Teams fachlich kompetente Verstärkungen, die sich in einem
kleinen aber dynamischen Team mit Pioniergeist und Herzblut den anstehenden Aufgaben stellen.
Aus diesem Grund suchen wir Berufseinsteiger, Fach‐ und Führungskräfte aus den Berufen

Elektroingenieure/ Projektmanager (m/w)
Was wir erwarten dürfen

Was auf Sie wartet








projektorientierte Bearbeitung von
fachtechnischen Aufgaben zu
Stromversorgung, Niederspannung,
Nachrichten‐ und Sicherungstechnik
Gestaltung und Überwachung der Projekte
von Konzepterstellung über Planung,
Ausschreibung und Realisierung bis zur
Übergabe
Koordination der örtlichen
Bauüberwachung unter technischen und
wirtschaftlichen Aspekten
selbstständige Organisation von
Projektabwicklungen







gut abgeschlossenes Studium in einem
technischen Studiengang
unternehmerisches, praxisorientiertes
Denken und Handeln
ein starkes konzeptionelles, technisches
und analytisches Geschick
gesunde Hartnäckigkeit gepaart mit hoher
Fachkompetenz
ggf. erste Führungserfahrung

Was Sie erwarten dürfen
Bei uns finden Sie Freiräume, um Ihre Potentiale einzubringen, Ideen mit zu entwickeln und viel zu bewegen.
Neben flachen Hierarchien, hervorragenden Entwicklungschancen und vielschichtiger Projektarbeit (nicht nur
vom Schreibtisch aus), finden Sie bei uns vor allem kurze Entscheidungswege, viel Handlungsspielraum und
stetig neue Herausforderungen nah am Kunden und an den Projekten. Unbefristete Arbeitsverhältnisse sind
bei uns übrigens selbstverständlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Interesse haben, in einem dynamischen Arbeitsumfeld viel zu bewegen, sich fachlich und praktisch
stetig weiterzuentwickeln und Bestandteil eines beständigen, verlässlichen und sympathischen Teams zu sein,
dann freuen wir uns auf Ihre Online‐Bewerbung an bewerbung@btp‐gmbh.de. Schriftliche Bewerbungen
werden berücksichtigt, aber nicht zurückgeschickt.
Für Rückfragen steht Ihnen unser Geschäftsführer unter den u.a. Kontaktdaten gern zur Verfügung.
Herr Dr. Andreas Schrei

‐

0211 / 5989256‐0

‐

bewerbung@btp‐gmbh.de
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