Ingenieurbüro Andreas Kroll
Wir brauchen

Sachverstand im Eisenbahnwesen
Wir sind ein kleines inhabergeführtes, sehr agiles und aktives Ingenieurbüro und seit 35 Jahren im
Bahnbereich mit zunehmenden Erfolg tätig.
Unsere Kunden sind Eisenbahnunternehmen des öffentlichen und des nichtöffentlichen Verkehrs sowie
Halter von Eisenbahnfahrzeugen und auch Versicherungen.
Aufgrund unserer Größe reagieren wir sehr flexibel auf die Wünsche unserer Kunden.
Unser Aufgabengebiete umfassen:
- Prüfungen von Dampfkesseln und Druckbehältern
- Durchführung von zerstörungsfreien Werkstoffprüfungen an Eisenbahnmaterial
- Prüfungen von Fahrzeug-Zugbeeinflussungsanlagen
- Prüfungen des gesamten Eisenbahnfahrzeugs
- Personalschulungen und Personalprüfungen
- Prüfungen von technisch gesicherten Bahnübergängen
- Unfallursachenermittlung mit Erstellung von Schadengutachten einschließlich Fahrzeugbewertung
- Ferner stellen wir noch bei einigen Eisenbahnunternehmen den Eisenbahnbetriebsleiter

Suchen Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit und täglich neue Herausforderungen?
Sie können sich vorstellen in eine eigenverantwortliche Position hineinzuwachsen, um in
einem zunehmend ausgedünnten Markt gefragt zu werden?
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie (m/w) engagiert und
zielstrebig arbeiten möchten, über ein abgeschlossenes Studium im Fach Maschinenbau als Dipl.-Ing.
oder Master, bevorzugt in den Vertiefungsfächern Schienenfahrzeugtechnik und Werkstofftechnik
verfügen. Wir würden uns freuen, wenn Sie weitere Kenntnisse in der Leit- und Sicherungstechnik der
Eisenbahn und der Bahninfrastruktur mitbringen. Ihre Bereitschaft für Dienstreisen sollte ebenfalls
vorhanden sein. Auch erwarten wir Ihre Bereitschaft zur Weiterbildung, so dass nach einigen Jahren
Berufserfahrung die Möglichkeit gegeben ist, die Anerkennung zum Sachverständigen für Fahrzeuge
einschl. deren überwachungsbedürftige Anlagen zu erhalten sowie die Prüfung zum
Eisenbahnbetriebsleiter abzulegen.

Auch und besonders freuen wir uns über Berufsanfänger, die eine Perspektive suchen.
Es gilt in das Zusammenwirken technisch-physikalischer Fakten, persönlicher Verantwortung und daraus
resultierender Fehlbarkeit einerseits und den Regelwerken und gesetzlichen Rahmenbedingungen
andererseits hineinzuwachsen. Das ist die Zielformation eines Sachverständigen.
gleitende Arbeitszeit – wer früh kommt kann spät gehen
ein angemessenes Schmerzensgeld und das 13 mal im Jahr
30 Tage Urlaub im Jahr
und ein absolut angenehmes Arbeitsumfeld

Was bieten wir:

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir freuen uns auf Sie.
Dipl.-Ing. Andreas Kroll
Andreas Kroll
Pfarrer-Thimm-Weg 12
73560 Böbingen

 (07173) 92 90 22
 (07173) 92 90 23
Andreas.Kroll-Boebingen@t-online.de
www.kroll-boebingen.de

