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Job Profile DWE Engineer - English 
 
 
Task description 
 

! Technical evaluation expertise in planning and system design within the context of depot 
layout, and in the design of maintenance equipment in complete solutions 

! Drafting of technically binding tenders and concepts, including obtaining and evaluating 
tenders responses received from subcontractors 

! Functional planning of depots and design of associated logistics and maintenance processes 

! Analyzing request for tenders with regards to technical system requirements for depots and 
commenting on whether the content of the tenders conforms to the tender documentation 
requirements.  

! Designing and optimizing the technical layout of depots and coordinating related activities 
with the subsystems involved within the project 

! Adapting the system concepts to project-specific requirements taking into account the 
mandatory regulations and standards  

! Calculating the cost for delivery, installation and commissioning of the maintenance 
equipment inline with project schedule and requirements 

! Preparation and writing of technical documents on the basis of the systems and equipment 
implemented during the project execution phase  

! Planning and coordination of the installation, commissioning and approval of the equipment 
for subsystems 

 

Requirements profile 
 

! Degree in engineering, preferably  in electrical engineering, traffic engineering or traffic 
planning, or successful completion of a  technical based apprenticeship  

! Extensive professional experience in railway transportation systems, ideally in the systems 
business 

! Experience in the planning of depots and in the planning of maintenance work 

! 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  
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! 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 

 
 
 
 
Job-Profil DWE Ingenieur – Deutsch 
 
 
Verantwortungsbereiche / Aufgabenbeschreibung 
 

! Technische Beurteilungskompetenz für die Planung und Systemauslegung im Rahmen der 
Depot-Auslegung sowie für das Design der Instandhaltungsausrüstung bei Gesamtanlagen 

! Ausarbeitung technisch verbindlicher Angebote und Konzepte inklusive der Einholung und 
Beurteilung der Unterlieferantenangebote 

! Funktionale Planung von Depots und Auslegung der damit einhergehenden logistischen und 
instandhaltungstechnischen Abläufe 

! Analyse von Ausschreibungen hinsichtlich technischer Systemanforderungen zu Depots 
sowie Stellungnahmen zur inhaltlichen Konformität von Angeboten mit den 
Ausschreibungsunterlagen  

! Gestaltung und Optimierung der technischen Auslegung von Depots sowie Koordination der 
damit verbundenen relevanten Aktivitäten mit den am Projekt beteiligten Subsytemen 

! Anpassung der Systemkonzepte an projektspezifische Anforderungen unter 
Berücksichtigung der verbindlichen Standards 

! Kostenermittlung für die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der 
instandhaltungstechnischen Ausrüstung 

! Erstellung von technischen Unterlagen auf Grundlage der ausgeführten Systeme und 
Ausrüstungen im Rahmen der Projektabwicklung  

! Planung und Koordination von Installationen, Inbetriebnahmen und Abnahmen von 
Ausrüstungen des Teilsystems 
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Qualifikation 
 

! Erfolgreich abgschlossenes Ingenieurstudium, bevorzugt in einer der Fachrichtungen 
Elektrotechnik, Verkehrstechnik oder Verkehrsplanung oder erfolgreich abgeschlossene 
technische Ausbildung 

! Langjährige Berufserfahrung im Bereich der schienengebundenen Transportsysteme, 
idealerweise im Anlagengeschäft 

! Erfahrung in der Planung von Betriebshöfen sowie in der Planung von Wartungsarbeiten 

! 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 

 

 


