
 
                                                                                                           

  
Unsere Mandantin – die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) – ist ein eigenständiges, in der Ost- und Zentralschweiz verankertes Bahnunternehmen, 
welches jährlich rund 13 Millionen Fahrgäste bewegt. Rund 750 Mitarbeitende engagieren sich täglich für eine optimale Betreuung ihrer anspruchs- 
vollen Kundinnen und Kunden und erbringen erstklassige Dienstleistungen. Basis dafür ist auch eine einwandfreie Infrastruktur, welche hohe Ansprüche 
an die Technologie, Verfügbarkeit sowie Instandhaltung stellt und ein professionelles Anlagenmanagement verlangt. Wir suchen deshalb für diese 
Position eine unternehmerische Persönlichkeit als 

 

Leiterin / Leiter Anlagenmanagement 
 

Ziele und Aufgabe: Das Anlagenmanagement entwickelt ein Portfolio von 
140 km Bahninfrastruktur mit 34 Bahnhöfen, 20 Tunnels sowie rund 200 
Brücken, Viadukte, Unter- und Überführungen. Als Leiter oder Leiterin   
führen Sie in dieser anspruchsvollen Funktion das strategische Assetmana-    
gement und sind für die Zielerreichung des Geschäftsbereichs Infrastruktur 
mit verantwortlich. Mit einem engagierten, motivierten und kompetenten 
Team (15 MA) steuern Sie den Prozess der Netz- und Anlagenentwicklung 
unter den Aspekten wie Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Life-Cycle-Costs 
und gestalten damit die strategische Zukunft der Infrastruktur. Zudem 
übernehmen Sie die Eigentümer- und Bauherrenrolle, erstellen Pflichten- 
hefte, treten als Auftraggeber auf und erstellen Grundlagen für den mittel- 
und langfristigen Investitionsplan. In dieser anspruchsvollen Funktion   
pflegen Sie auch intensive Kontakte zu internen Stellen sowie externen 
Anspruchsgruppen wie BAV, Gemeinden, Behörden, Fachgremien und 
weiteren Partnern. Der Kommunikationskompetenz – in einem hetero-  
genen und interdisziplinären Umfeld – kommt daher eine sehr grosse 
Bedeutung zu.  
 

 Ihr Profil: Wir suchen eine dynamische und initiative Persönlichkeit 
mit hoher Sozialkompetenz, Macherqualitäten, Teamfähigkeit, Über- 
zeugungs- und Durchsetzungskraft sowie weitsichtigem, unterneh- 
merischen Denken und Handeln. Sie sind konzeptionell und strate- 
gisch stark, innovativ, arbeiten lösungsorientiert, zielgerichtet und 
haben eine hohe Ergebnisorientierung sowie ein ausgeprägtes Quali- 
tätsdenken. Wir erwarten für diese Position vorzugsweise ein Studium 
im Bauingenieurwesen (ETH/FH) mit betriebswirtschaftlicher Weiter- 
bildung sowie einen nachhaltigen Leistungsausweis im Bereich des 
Anlagen-/Assetmanagements im Umfeld der Eisenbahninfrastruktur. 
Vertiefte Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement und ein 
bahnaffines Netzwerk sind ebenso ein Muss wie ausgeprägte Füh- 
rungserfahrung sowie ein souveränes Auftreten in einer anspruchs- 
vollen Drehscheibenfunktion mit Freude am Austausch externer 
Anspruchsgruppen. Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie verfügen 
über gute Englisch- und Französischkenntnisse. Arbeitsort ist der 
Grossraum Zürich. 
 

Ihre Herausforderung! Suchen Sie eine nicht alltägliche und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Handlungsspielraum in einem technologisch span- 
nenden Umfeld sowie einem attraktiven Arbeitgeber, welcher für eine wertschätzende und offene Kultur sowie faire Anstellungsbedingungen steht? 
Wollen Sie mit Einsatz, Professionalität und Begeisterung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der SOB leisten? Dann sollten wir uns unbedingt kennen 
lernen. Gerne erwartet Louis Renggli Ihren Anruf oder Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email an: l.renggli@futurebridge.ch. 
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