
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit mehr als 1.000 täglich verkehrenden Personen- und Güterzügen auf dem luxemburgischen Schienennetz 

spielt die CFL heute mehr denn je eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung Luxemburgs und der Großregion. 

Dank seiner 4.600 Mitarbeiter ist die Unternehmensgruppe in der Lage, jährlich mehr als 23 Millionen 

Menschen sicher ans Ziel zu bringen. Als verlässlicher Partner ihrer Kunden in Luxemburg und der Großregion, 

bietet die CFL Gruppe all ihr Know-how und Logistik-Expertise den Akteuren des nationalen 

Wirtschaftsgefüges und darüber hinaus an. 

 

Die Dienststelle „Ingénierie Infrastructure“ sucht, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, einen  

PROJEKTLEITER – LEITSYSTEME UND SIGNALTECHNIK 

(M/W) 

Ihre Mission 
 
 Sie planen und leiten das Projekt zur Erneuerung der 

technischen Zugsicherungsanlagen und der Signalgebung 
im Bahnhof Bettemburg 

 Sie stellen das Lastenheft nach den Sicherheits- und 
Betriebsanforderungen fertig 

 Sie führen die Ausschreibung durch und überwachen diese 
bis zur Auftragsvergabe 

 Sie bereiten die Projektrealisierung vor, koordinieren und 
gewährleisten diese mit den Zulieferern und den 
verschiedenen Gewerken 

 Sie begleiten die Risikoanalyse zum Projekt 

 Sie bereiten die rechtmäßigen Dokumente zur Erlangung 
einer Inbetriebnahmegenehmigung vor 

 Sie begleiten die aufeinanderfolgenden Phasen der 
Neugestaltung des Bahnhofs Bettemburg sowie die 
Anbindung an die neue Eisenbahnstrecke 
 

Ihr Profil 
 
 Sie haben einen Master- oder Diplomabschluss in der 

Elektrotechnik oder einem verwandten Gebiet 

 Sie verfügen über eine solide Berufserfahrung im 
Projektmanagement  

 Sie beherrschen die luxemburgische, deutsche und 
französische Sprache in Wort und Schrift  

 Sie verfügen über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, 
Durchsetzungsfähigkeit und eine methodische 
Vorgehensweise, zum Erreichen von Ergebnissen innerhalb 
festgesetzter Fristen. 

 Sie sind flexibel, vielseitig und bringen eine professionelle 
Einsatzbereitschaft mit 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse des 
Sicherheitsmanagements 

 Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikations- und 
Führungsfähigkeiten  

 Sie sind Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union 

 

 

Sind Sie an einer neuen beruflichen Herausforderung interessiert? 

 
Bewerbungsfrist 
Interessierte Kandidaten können sich über unsere Karriereseite www.jobscfl.lu bewerben und uns 
ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 28. Februar 2020 zusenden. 
 
Ihre Ansprechpartnerin, Sara DA COSTA, gibt Ihnen gerne weitere Informationen unter Tel. +352 
4990-3636. 


