Die bt-plan GmbH ist Spezialist für betriebstechnische Ausrüstungen von Nahverkehrsanlagen und hat sich mit
Qualität und Kompetenz auf einem zukunftsträchtigen Markt einen Namen gemacht. Als kleines Team mit
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen überzeugen wir unsere Kunden vor allem durch Individualität, Bodenständigkeit und Fachwissen. So werden von uns interessante Straßen-, Stadt- und U-Bahnprojekte in
Städten wie Düsseldorf, Bremen, Osnabrück, Karlsruhe oder Braunschweig planerisch bearbeitet und bis zur
Realisierung professionell betreut.

Für unser Büro in Düsseldorf brauchen wir fachlich versierte Verstärkung, die zu uns passt und sich
mit Pioniergeist und Herzblut den anstehenden Aufgaben stellt.
Aus diesem Grund suchen wir Ingenieure oder Techniker aus den Bereichen

Elektro-/ Nachrichtentechnik (m/w/d)
Deine Aufgaben

Dein Profil

 projektorientierte Bearbeitung von fachtech-

nischen Aufgaben zu Stromversorgung, Niederspannung, Nachrichten- und Sicherungstechnik
 Gestaltung und Überwachung der Projekte von
Konzepterstellung über Planung, Ausschreibung und Realisierung bis zur Übergabe
 selbstständige Organisation von
Projektabwicklungen
 Koordination der örtlichen Bauüberwachung
unter technischen und wirtschaftl. Aspekten







abgeschlossenes Studium in einem technischen Studiengang
erste Berufserfahrungen, gern auch bei der
Planung von DB-Anlagen
unternehmerisches, praxisorientiertes
Denken und Handeln
ein starkes konzeptionelles, technisches und
analytisches Geschick
gesunde Hartnäckigkeit gepaart mit hoher
Fachkompetenz

Bei uns findest Du Freiräume, um Deine Potentiale einzubringen, Ideen mit zu entwickeln und viel zu
bewegen. Neben guten Entwicklungschancen und vielschichtiger Projektarbeit mit viel Handlungsspielraum (nicht nur vom Schreibtisch aus), erwarten Dich bei uns stetig neue Herausforderungen
nah am Kunden und an den Projekten.
Unbefristete Arbeitsverhältnisse sind bei uns übrigens selbstverständlich.
Wenn Du Interesse hast, Bestandteil eines verlässlichen und sympathischen Teams zu sein und Dich
gern neuen Herausforderungen stellen möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Diese
kann per Mail an bewerbung@btp-gmbh.de oder schriftlich an die u.a. Adresse geschickt werden.
Für Rückfragen steht Dir unser Geschäftsführer Dr. Andreas Schrei unter der Telefonnummer
0211 / 5989 256 –0 gern zur Verfügung.

bt-plan GmbH - Fritz-Vomfelde-Str. 6 - DE - 40547 Düsseldorf
www.btp-gmbh.de

