
 

FachreferentIn Strecken- und  

Bahnhofsplanung 
Die ÖBB-Infrastruktur AG ist ein modernes Unternehmen und schafft alle Voraussetzungen für eine sichere, 
umweltfreundliche, nachhaltige und leistbare Mobilität. Das Kerngeschäft besteht im Bereitstellen einer bedarfsge-
rechten und zuverlässigen Bahninfrastruktur sowie dem sicheren und pünktlichen Betrieb des Eisenbahnverkehrs. 
Mit rund 17.000 MitarbeiterInnen trägt die ÖBB-Infrastruktur AG die Verantwortung für ein modernes Schienennetz 
in Österreich und ist gleichzeitig einer der größten Arbeitgeber Österreichs. 
 
Wir verstärken unser Team im Fachbereich Strecken- und Bahnhofsplanung im Raum Wien, welcher sich um die 
Durchführung bzw. die Koordination der Planungsarbeiten von Eisenbahn- Infrastrukturprojekten unter Berücksich-
tigung der aktuellen technologischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen bemüht. Wir sind auf der 
Suche nach Talenten, welche ihr technisches Know-How und ihre sozialen Kompetenzen unter Beweis stellen 
möchten. Wir suchen Sie! 
 

Ihre Aufgaben 

In dieser verantwortungsvollen Tätigkeit sind Sie für die fachtechnische Betreuung des gesamten Planungsprozesses 
von Eisenbahngroßprojekten zuständig unter Berücksichtigung raum- und verkehrsplanerischer, kundenorientierter 
und betrieblicher sowie wirtschaftlicher Aspekte von der Infrastrukturentwicklung bis hin zur Projektrealisierung. Sie 
übernehmen die lösungsorientierte, eigenverantwortliche Koordination des Planungsprozesses und wirken bei der 
Vertretung der Projekte in der Öffentlichkeit und auch im Rahmen von Behördenverfahren mit. Die aktive 
Beteiligung beim Wissensaustausch und -aufbau sowie die Weiterentwicklung von nationalen und internationalen 
eisenbahnspezifischen Regelwerken runden dieses interessante Aufgabengebiet ab. 
 

Ihr Profil 

Mit dieser Ausschreibung wenden wir uns an dynamische AbsolventInnen einer technischen Universität mit 
Studienrichtung Bauingenieurwesen sowie AbsolventInnen einer anderen Universität mit schwerpunktmäßiger 
Ausbildung im Bereich Verkehrsplanung oder Verkehrswegebau. Einschlägige Berufserfahrung ist erwünscht, jedoch 
keine Bedingung. Gute Englischkenntnisse sowie fundierte EDV-Anwenderkenntnisse werden vorausgesetzt. 
 
Sie denken strategisch über Grenzen hinaus, innovativ und kreativ? 
Sie verfügen über eine sehr hohe soziale Kompetenz (Kommunikations- und Motivationsstärke)? 
Sie sind flexibel, arbeiten ergebnisorientiert und konsequent? 
Sie treffen Entscheidungen zeitgereicht und übernehmen gerne Verantwortung? 
 
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabenfeld in einer stabilen Unternehmensgrup-
pe und ermöglichen Ihnen, Ihre Fähigkeiten an vielfältigen Aufgaben weiter zu entwickeln und Projektverantwortung 
zu übernehmen. Das kollektivvertragliche Mindestentgelt beträgt EUR 2.490,37 brutto. Die Bereitschaft zur 
Überzahlung besteht.  

Ergreifen SIE die Chance in einem großen Unternehmen mit vielfältigem Aufgabengebiet durchzustarten!  
WIR freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere ONLINE Jobbörse unter http://www.oebb.at/bb/ Ausschreibungs-
nummer 14840.  
 


