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Job-Profile Communication Engineer AFC – English 
 
Task description 
 

§ Autonomous technical planning and system design of fare management (automatic fare 
collection, AFC) for railway transportation systems 

§ Analyzing and technical assessment of request for tenders with regard to overall system 
sub-systems and products (such as back office, server systems, money management, 
TVMs, gates), taking into account the mandatory regulations and standards 

§ Drafting of technically binding tenders, system descriptions and planning documents, 
including obtaining and evaluating tenders from subcontractors 

§ Project-specific interface, configuration and document management 

 

Requirements profile 
 

§ University degree, preferably in communication technology, rail engineering or electrical 
engineering  

§ Several years' professional experience in the systems business, ideally in railway 
transportation systems with the focus on fare management 

§ Specialist knowledge of all widely used AFC subsystems and their interfaces in complete 
train solutions (such as back office, server systems, money management, TMVs, gates) 

§ Experience of cost and resource management in the management of bids and projects  

§ Knowledge of bid and interface management, as well as analyzing requests  for tenders 
and contracts  

§ Project experience in the context of international customer or development projects 
desirable 

§ Technical team leadership desirable  

§ Fluent English essential, good knowledge of German and other foreign languages such as 
French, Spanish, Portuguese or Arabic an advantage 

§ Due to the international orientation of the projects, mobility and willingness to travel is 
essential. This may also require long-term delegations.  

§ Independent and structured approach to work 
 

§ Excellent communication abilities combined with strong interpersonal skills 

§ High level of customer and quality orientation together with strong abilities in consulting 
and implementation 
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Job-Profil Communication Deutsch AFC – Deutsch: 
 
Verantwortungsbereiche / Aufgabenbeschreibung 
 

§ Eigenverantwortliche technische Planung und Systemauslegung für das 
Fahrgeldmanagement (Automatic Fare Collection - AFC) bei schienengebundenen 
Transportsystemen 

§ Analyse und technische Beurteilung von Ausschreibungen hinsichtlich der 
Systemanforderungen und deren Wechselwirkung zu den Produkten und Systemen mit der 
Gesamtanlage (z.B. Back Office, Server Systeme, Money Management, TVMs, Gates) unter 
Berücksichtigung der verbindlichen Standards 

§ Ausarbeitung von technisch verbindlichen Angeboten, Systembeschreibungen und 
Planungsunterlagen inklusive der Einholung und Beurteilung der Unterlieferantenangebote 

§ Projektbezogenes Schnittstellen-, Konfigurations- und Dokumentenmanagement 

 

Qualifikationsprofil 
 

§ Erfolgreich abgeschlossenes Studium bevorzugt in einer der Fachrichtungen 
Kommunikationstechnik, Eisenbahntechnik oder Elektrotechnik  

§ Mehrjährige Berufserfahrung im Anlagengeschäft, idealerweise im Bereich 
schienengebundene Transportsysteme mit Schwerpunkt Fahrgeldmanagement 

§ Fachkenntnisse zu allen gängigen AFC-Sub-Systemen und deren Schnittstellen bei 
Bahngesamtanlagen, (z.B. Back Office, Server Systeme, Money Management, TVMs, Gates) 

§ Erfahrung mit Kosten- und Ressourcenmanagement im Angebots- und Projektmanagement  

§ Kenntnisse in den Bereichen Angebots- und Schnittstellenmanagement sowie 
Ausschreibungs- und Vertragsanalyse  

§ Projekterfahrung im Rahmen von internationalen Kunden- oder Entwicklungsprojekten 
wünschenswert 

§ Fachliche Führungserfahrung wünschenswert Fließende Englischkenntnisse werden 
vorausgesetzt, gute Deutschkenntnisse und weitere Fremdsprachen wie Französisch, 
Spanisch, Portugiesisch oder Arabisch sind von Vorteil 

§ Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Projekte werden Mobilität und die 
Bereitschaft zu Dienstreisen sowie ggf. längerfristigen Einsätzen vor Ort vorausgesetzt  

§ Selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
 

§ Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten verbunden mit hoher Sozialkompetenz 

§ Hohe Kunden- und Qualitätsorientierung sowie Beratungs- und Durchsetzungsstärke 


