Zur Leitung unseres Unternehmensbereichs „Projek„Proje
te“ suchen wir einen

Per la direzione del ns. reparto “progetti” cercasi
un

PROJEKT-KOORDINATOR
KOORDINATOR

COORDINATORE PROGETTI
PROGETT

VERKEHRSINFRASTRUKTU
VERKEHRSINFRASTRUKTUREN
INFRASTRUTTURE PER LA
L
(SCHWERPUNKT EISENBAHN)
EISENBA

MOBILITÀ (FOCUS SU FERF
ROVIE)

Aufgaben:

Attività:

•

Gesamtkoordination der laufenden Projekte,
Fortschrittskontrolle, Überwachung der EinzelEinzel
und des Gesamtbudgets,
Gesamtbudgets Erstellung des Jahresprogramms

•

Coordinamento generale dei progetti in corso,
monitoraggio del progresso, supervisione
supervi
dei
budget singoli e di quello complessivo, redared
zione del programma annuale

•

Führung und fachliche Unterstützung der einei
zelnen Projektleiter

•

Direzione e supporto professionale ai singoli
si
project manager

•

Selbst auch als verantwortlicher
erantwortlicher Projektleiter
(„RUP“) für Studien oder Mobilitätsprojekte

•

Fungere personalmente da project manager
(„RUP“) per studi e/o progetti di mobilità

•

Regelmäßiger Bericht an und laufende Abstimmung mit dem Generaldirektor, VorbereiVorbere
tung von Entscheidungen für den VerwalVerwa
tungsrat

•

Relazione e coordinamento con il direttore
generale con frequenza regolare, preparaziopreparazi
ne delle decisioni per il Consiglio di AmminiAmmin
strazione

Voraussetzungen:

Qualifiche richieste:

•

Abgeschlossenes Hochschulstudium in BauinBaui
genieur, Wirtschaftsingenieur/Bauwesen,
Wirtschaftsingenie
Verkehrstechnik, Verkehrsplanung o.ä.

•

Laurea in ingegneria civile, ingegneria gestiogesti
nale ad indirizzo edile, tecnica dei trasporti,
delle infrastrutture o. s.

•

Mind. 5-jährige
jährige Arbeitserfahrung als Planer,
Planer
Bauleiter oder Projektleiter bei öffentlichen
Bauaufträgen

•

Esperienza lavorativa di almeno 5 anni come
urbanista oppure project manager presso un
ufficio tecnico

•

Zusätzlich mind. 5-jährige
jährige Führungserfahrung

•

Inoltre, esperienza di dirigenza di almeno 5
anni

•

Sehr gute, verhandlungssichere Kenntnisse
Ken
der
deutschen und italienischen
talienischen Sprache in Wort
und Schrift (Zweisprachigkeitsnachweis
Zweisprachigkeitsnachweis „A“)
„A“

•

Ottima conoscenza della lingua tedesca ed
italiana con abilità di trattativa (attestato di bilinguismo “A”)

•

Gute Englisch-Kenntnisse
Kenntnisse in Wort und Schrift

•

Buone
one conoscenze scritte ed orali dell’inglese
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•

Gute EDV-Kenntnisse in MS Office

•

Buona conoscenza informatica di MS Office

•

Hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität und
Fähigkeit zur Eigenmotivation

•

Grande impegno, auto-motivazione e flessibilità

•

Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen und zu begeistern

•

Capacità direzionale e di motivare il personale

•

Führerschein „B“ oder höher

•

Patente di guida „B“ o più alta

•

Gepflegtes und professionelles Auftreten

•

Presenza curata e professionale

•

Eintragung in die Ingenieurkammer

•

Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri

•

Erfahrung im Eisenbahnbereich

•

Esperienza nel settore ferroviario

Wir bieten:

Noi offriamo:

•

Interessante, abwechslungsreiche und vielfältige
Tätigkeit für die wichtigsten InfrastrukturProjekte in Südtirol

•

Svariate attività interessanti per i più importanti progetti nel settore del trasporto pubblico in Alto Adige

•

Einstig in ein solides Unternehmen mit dreijährigem Arbeitsvertrag (mind. 50%)

•

Inserimento in una struttura aziendale consolidata con contratto triennale (min. 50%)

•

Junges Team mit angenehmen, harmonischen
Betriebsklima

•

Ambiente giovanile e piacevole

•

Angemessene Entlohnung

•

Retribuzione adeguata

Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung
innerhalb 3. Juli 2016 an personal@sta.bz.it.

Aspettiamo la Sua candidatura entro il giorno
3 luglio 2016 via email a personal@sta.bz.it.

Joachim Dejaco
Generaldirektor | Direttore Generale

Bozen | Bolzano, 22.06.2016
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