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Projektmanager Inbetriebnahmen (m/w/d)  
 
Die q4pm project management GmbH ist ein Unternehmen der quattron group, zu der  

- die Experten für Projektmanagement von q4pm,   
- die Managementberater von quattron management consulting und der SNPC,  
- die Berater und Experten der NextRail für Eisenbahnausrüstungstechnik 
- die IT-Spezialisten von vinarIT sowie weiterer Unternehmen dieser group  

gehören.  
 
Unser integrierter q4pm-Projektmanagementansatz für die ganzheitliche Steuerung von Eisenbahn- 
und Infrastrukturprojekten basiert auf der Verbindung von Ingenieurkompetenz mit breiter 
Anwendungserfahrung aus dem Management komplexer Projekte und dem Wissen um die 
Bedürfnisse des Managements. 
 
Wir arbeiten für unsere nationalen und internationalen Kunden mit anforderungsspezifisch 
zusammengesetzten Teams, um deren Projekte erfolgreich an das definierte Ziel zu bringen. 
 
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir für mehrere Standorte, aktuell für  

 München 

einen engagierten Projektmanager Inbetriebnahmen (m/w/d). 
 
 

Zu den Aufgaben gehören: 

 Durchführung von termin- und qualitätsgerechten Inbetriebnahmen von Eisenbahnstrecken 
nach VV IBG Infrastruktur in Verbindung mit der VV Bau  

 Begleitung von Inbetriebnahmeprozesse nach EIGV im transeuropäischen Netz gemäß VV 
IBG Infrastruktur  

 Erstellung von Inbetriebnahmekonzepten  
 Teilnahme an Projekt- bzw. Inbetriebnahmebesprechungen  
 Durchführung von Endabnahmen im bauaufsichtlichem Sinne  
 Prüfung von Teil- und Zwischenabnahmen auf Vollständigkeit, sicherheitsrelevante Mängel 

und erfolgte Mängelbeseitigung  
 Entscheidung über notwendige fachtechnische und/oder betriebliche Ersatzmaßnahmen 

sowie über die Inbetriebnahme der Anlagen gemäß VV BAU in Verbindung mit der VV IBG 
Infrastruktur 

 

Sie passen gut zu uns und dieser Position mit folgendem Profil: 

 Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieurwesen 
 Umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich bautechnischer Anlagen und Gewerke 

im Rahmen schienengebundener Infrastrukturprojekte  
 Grundkenntnisse über alle Gewerke der Streckenausrüstung (IOH u. STE) einschließlich der 

Kenntnisse des Rad/Schiene-Systems und gute Kenntnisse des Eisenbahnbetriebes  
 Gute Kenntnisse der VV BAU, VV IBG Infrastruktur, EIGV, CSM  
 Idealerweise eine abgeschlossene Funktionsausbildung als BÜB oder Bezirksleiter 

(Oberbau/KiB) oder die Bereitschaft, weitere notwendige Qualifikationen zu erwerben 
 ausgeprägte soziale Kompetenz, Teamfähigkeit und Kommunikationsfreude, sympathisch-

sicherer Umgang mit Kunden und Kollegen; 
 selbständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise in interdisziplinären Teams; 
 sehr gute Kenntnisse der gängigen Office- und PM-Anwendungen; 
 sehr gutes Deutsch und Englisch 
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 hohe Bereitschaft zu Projekteinsätzen; 
 Einsatzbereitschaft, Reisebereitschaft und Flexibilität 
 hohe Eigenmotivation, und -initiative, Belastbarkeit, Organisationsstärke und Struktur 

 

Wir bieten: 

 spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem innovativen und interessanten 
Arbeitsumfeld; 

 kleine Projektteams mit Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung sowie flexible Arbeitszeiten; 
 einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen; 
 eine angenehme Arbeitsumgebung in einem engagierten und dynamischen Team; 
 eine eigenverantwortliche Tätigkeit, Platz für Ihre Ideen und Ihre persönliche Entwicklung.  

 

Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 

aussagekräftigen Unterlagen und Angabe Ihrer Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail an  

 

karriere@q4pm.eu 

 

alternativ an: 

 

q4pm project management GmbH 

Geschäftsführung 

Schaumainkai 87 

60596 Frankfurt/Main 

 

Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.q4pm.eu  
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