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Als innovative Ingenieur- und Beratungsfirma engagieren wir uns im breiten Themenspektrum der
Eisenbahninfrastruktur. Wir planen Bahnanlagen und begleiten ihre Realisierung, unterstützen Bauher-
ren beratend, in der Koordination, Projektleitung oder auch in der Bauleitung. Wir erstellen Studien und
entwickeln Unternehmensprozesse für Infrastrukturbetreiber und Bahnunternehmen. Als digitale Vor-
reiter entwickeln wir Anlagendatenbanken und sind auch mit der Anwendung von BIM am Puls der
Zeit. RUBI Bahntechnik ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit Sitz in Zürich, das ein wenig an-
ders getaktet ist. Uns sind Freude an der Arbeit, Diversität und Eigeninitiative wichtig. Wir pflegen einen
intensiven fachlichen Austausch und eine direkte Kommunikation mit schnellen Entscheidungswegen.

Zur Ergänzung unseres Teams in Zürich suchen wir nach Vereinbarung

Junior Ingenieurin / Ingenieur Bahntechnik 60-100%
(m/w/d)

Du wirst

· in spannenden interdisziplinären Bahninfrastruktur-Grossprojekten mitarbeiten, wie z.B. bei der
Ausschreibung der neuen Sicherungstechnik der SBB

· durch ausgewiesene Fachexpert:innen in alle Bereiche der Bahninfrastruktur sowie in Digitalisie-
rungsprojekte für die intelligente Instandhaltung in der Bahnwelt eingeführt

· ein persönliches Netzwerk zu Experten der Normal- und Meterspurbahnen in der Schweiz auf-
bauen

· in einem jungen Team deine technischen, kreativen und zielorientierten Lösungen entwickeln

Hast Du weitere Ideen, die Du verfolgen möchtest?

Idealerweise bringst Du mehrere der folgenden Eigenschaften mit

· Abschluss als Bau-, Umwelt- oder Verkehrssystemingenieur:in oder verwandter Abschluss
· vernetztes Denken, Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Motivation
· Freude und Interesse am Eisenbahnsystem und an einem interdisziplinären Umfeld
· du bist sattelfest in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Bei RUBI Bahntechnik erwarten Dich

· spannende, zukunftsgerichtete Projekte im öffentlichen Verkehr in der Schweiz und im Ausland
· grosser Spielraum für Eigeninitiative, Networking und berufliche Weiterentwicklung
· eine motivierende und wertschätzende Unternehmenskultur und ein kreatives Umfeld
· attraktive und flexible Arbeitsmodelle mit Jahresarbeitszeit
· berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an: nicole.sobotkiewicz@rubi-bahntechnik.ch
oder wende Dich bei Fragen an: Patricia Marty +41 79 223 08 21

Lust auf Bahntechnik?


