Nächster Halt
SPITZKE.

WEGBEREITER FÜR
DAS SYSTEM BAHN.
Seit Anfang der Neunzigerjahre haben wir uns zu einem der leistungs- und
wettbewerbsstärksten Bahninfrastrukturunternehmen in Deutschland und
Europa entwickelt. Als ganzheitlicher Systemlieferant gestalten wir mit Pro-

Für individuelle, effiziente Gesamtlösungen im Sinne unserer Kunden enga-

jekten verschiedenster Größenordnungen und Anforderungen die Zukunft

gieren sich europaweit rund 2.000 kompetente Mitarbeitende an 19 Stand-

der schienengebundenen Mobilität.

orten. Entsprechend intensiv fördern wir ihre Aus- und Weiterbildung. Unsere unternehmenseigene SPITZKE AKADEMIE ermöglicht in unseren über 130

Kompetent, wirtschaftlich und termintreu realisieren wir für unsere Kunden

Jobprofilen jedem Einzelnen die Chance auf ein berufliches Weiterkommen.

alle Leistungen für das System Bahn – von der Planung über die Ausführung,
vom Neubau über die Revitalisierung bis hin zur Instandhaltung. Komplettiert

Mit einer systematischen Weiterentwicklung aller Geschäftsfelder und be-

wird das SPITZKE-Leistungsspektrum durch unsere eigene Fertigung, die Gleis-

ständigen Investitionen in unseren Technikpark, in Innovationen sowie in

und Weichenschwellen aus Spannbeton sowie Schleuderbetonmaste prod-

den Ausbau unserer Standorte steht SPITZKE für ein modernes, zukunfts-

uziert und liefert. Insbesondere bei komplexen Aufgabenstellungen zeigt

und wettbewerbsfähiges Bahninfrastrukturunternehmen.

sich unsere Stärke: Bei SPITZKE arbeiten alle Gewerke stets Hand in Hand.
In der Bahninfrastruktur verwurzelt und branchenübergreifend vernetzt setzen
wir unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how ein, um bestehende
Prozess- und Leistungsstandards immer wieder auf ein höheres Level zu
heben.
Erfahren Sie mehr auf: www.spitzke.com

SPITZKE IN
ZAHLEN.
AUF EINEN BLICK.
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2.800

km

maschineller Gleisumbau
Rück- und Neubau von

~1.230
Oberleitung

km

137

Gleisbaumaschinen,
Geräte & Lokomotiven

18

Standorte
in Europa
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Gleisschwellen p.a.

NATIONAL UND
INTERNATIONAL PRÄSENT.
Durch unsere deutschlandweit etablierten Kompetenzzentren stellen wir

INNERHALB DEUTSCHLANDS

INNERHALB EUROPAS

13 Standorte

6 Länder

5 Kompetenzzentren

– Deutschland
– Dänemark
– Niederlande
– Norwegen
– Schweiz
– Türkei

für alle Aktivitäten – ganz egal, ob im
Inland oder dem angrenzenden Ausland – die notwendigen personellen
und technischen Ressourcen zur Verfügung. Damit decken wir auch in den
Niederlanden, Dänemark, Norwegen,

UNSERE
STANDORTE.

der Schweiz und der Türkei das vollständige Leistungsspektrum ab.
Erfahren Sie mehr auf: www.spitzke.
com

UNSERE
KOMPETENZEN.

FLEXIBEL VERFÜGBAR
UND ENG VERNETZT.
Fern- oder Regionalbahn, S- oder U-, Straßen- oder Industriebahn – als Systemlieferant bieten wir mit unseren sechs Kompetenzen für das System Bahn
alle Leistungen aus einer Hand.

Ingenieurbau — Brücken, Tunnel, Stützbauwerke, Funktionsgebäude
und Bahnhöfe – als erfahrener Systemanbieter führen wir gewerkeüberg-

Fahrweg — Die Instandhaltung, Erneuerung und den Neubau gleisge-

reifend Projekte in allen Konstruktionsvarianten termintreu und in höchster

bundener Fahrwege des Oberbaus realisieren wir mit maximaler Arbeitsleis-

Qualität aus, von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

tung, bei größtmöglicher Fahrwegverfügbarkeit und intelligenter Prozesssteuerung. Moderner Fahrwegbau – als Einzelleistung und Komplettauftrag.

Logistik — Der effiziente Ablauf eines Bauvorhabens hängt maßgeblich
von der Logistik ab. Daher übernehmen wir die Logistikkoordination von

Technik — Wir verfügen über leistungsstarke Fahrweg-, Fahrleitungs-

Bahnbaustellen, die Ver- und Entsorgung mit Spezialgüterwagen und die

und Transporttechnik aller Klassen. Mit diesen setzen wir auf innovative

Transporte von Gleisbaumaschinen über alle Distanzen mit eigener Technik.

Technologien und umweltfreundliche Projektrealisierungen nach neuesten
Standards.

Fertigung — In unserem unternehmenseigenen Werk stellen wir Gleisund Weichenschwellen aus Spannbeton sowie Schleuderbetonmaste her.

Ausrüstung/Elektrotechnik — Hochqualifiziert vereinen wir alle

Der Einsatz aktueller Technologien garantiert Produkte, die den höchsten

elektrotechnischen Leistungen – von der Oberleitung bis zum Kabeltiefbau

Qualitätsansprüchen gerecht werden.

– und setzen komplexe Ausrüstungs-, Service- und Einzelprojekte sowie Instandhaltungsmaßnahmen um. Wir verbinden Planungs- und Ausführungskompetenz.
Mehr erfahren auf: www.spitzke.com/kompetenzen

UNSER
VERSPRECHEN.

DAFÜR STEHEN WIR
ALS ARBEITGEBER.
Wir wollen der beste Arbeitgeber sein — Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der schienengebundenen Mobilität. Dies gelingt nur mit
hoch engagierten und kompetenten Mitarbeitenden, für die wir die erste

Wir agieren nachhaltig und mit Weitblick — Als Unternehmen

Adresse sein wollen. Und für die wir uns stark machen.

der Bahninfrastrukturbranche wirken wir an einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Mobilität mit. Dabei tragen wir ökonomischen, ökologischen und

Wir begleiten unsere Mitarbeitenden — Das Lernen hört mit

sozialen Elementen Rechnung und stehen zu unserer sozialen und ethischen

dem Ausbildungsende oder Universitätsabschluss nicht auf. Als Arbeitge-

Verantwortung.

ber ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden, sich ihr gesamtes Berufsleben
weiterzuqualifizieren und zu entwickeln.

Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit — Ob
Teilzeit, Auszeiten oder flexible Arbeitszeitmodelle – Bei uns nehmen wir

Wir vergüten leistungsgerecht — Zu guter Arbeit gehört für uns

auf die persönlichen Bedürfnisse und Belange der Mitarbeitenden auch im

auch eine gute Bezahlung. Bei SPITZKE haben wir den Anspruch, fair und

Bereich der Arbeitszeitgestaltung Rücksicht.

leistungsgerecht zu vergüten.

Wir achten auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden —
Wir stehen füreinander ein — Als Arbeitgeber fühlen wir uns unse-

Vor Ort bei Bauvorhaben oder in der Niederlassung im Büro – die Gesundheit

ren Mitarbeitenden verpflichtet. Über das Berufliche hinaus unterstützen wir

und Gesunderhaltung unserer Mitarbeitenden liegen uns am Herzen. Daher

finanziell mit unserem SPITZKE FONDS e.V. und mit unserer betrieblichen

ist uns ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement genauso wichtig

Sozialberatung in sozialen Fragen.

wie eine offene Unternehmenskultur.
Mehr erfahren auf: www.spitzke.com/karriere

FASZINATION BAHN.

UNSERE
LEIDENSCHAFT.

Die wachstumsstarke und zukunftsträchtige Bahninfrastrukturbranche gehört zu den spannendsten
unseres Landes. Täglich befördern die Bahnen in Deutschland und Europa Millionen von Fahrgästen und
unzählige Tonnen von Gütern über die Schienen. Doch erst eine leistungsfähige Infrastruktur liefert das
Fundament für ein attraktives Bahnangebot. Ob Systemlieferant oder Dienstleister für bahntechnisches
Zubehör, die Bahninfrastrukturunternehmen treiben die schienengebundene Mobilität voran.
Tief in der deutschen Industrielandschaft verwurzelt, bietet die Branche zudem als großer Arbeitgeber
eine Vielzahl an attraktiven und vor allem zukunftssicheren Jobs für Menschen mit unterschiedlichsten
Stärken und Erfahrungen. Ganz gleich in welchem Bereich – Fahrweg, Technik, Ausrüstung/Elektrotechnik, Ingenieurbau, Fertigung oder im kaufmännischen Segment – mit ihrem kontinuierlichen Wachstum
bietet sie einzigartige Karrieremöglichkeiten. Denn: Bahntechnik „made in Germany“ ist ein Gütesiegel
für leistungsfähigen Schienenverkehr weltweit.
Mit einer Tätigkeit beim Bahninfrastrukturunternehmen SPITZKE gestalten Sie die Zukunft eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel und sind Impulsgeber für die Mobilität von morgen.
Seien Sie dabei!

JEDE MENGE
LOKMITTEL!
—— Spannende Herausforderungen und vielfältigste Aufgaben gehören
bei uns immer dazu: Das zeigt sich auch in unseren 130 Jobprofilen und
14 Ausbildungsberufen. Jeder Tag ist neu, jedes Bauvorhaben anders,
jede Aufgabe spannend!
—— Als echtes Team stehen wir füreinander ein und kümmern uns darum,
dass sich bei uns jeder individuell entwickeln kann. Das unternehmensgruppeneigene Ausbildungszentrum ist Teil der SPITZKE AKADEMIE
und für Deine Ausbildung zuständig. Praxisnähe und moderne Lern-

DEINE
AUSBILDUNG
BEI UNS.

methoden sind dabei für uns maßgebend.
—— Deine Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung ist für uns selbstverständlich. Unsere SPITZKE AKADEMIE hilft Dir, Dein Wissen während
und nach der Ausbildung zu vertiefen. Dein Weg geht bei uns weiter!
—— Arbeitsklima, Teamgeist und Freude an der Arbeit sind uns besonders
wichtig. Dazu zählt auch eine leistungsgerechte Vergütung.
—— Für Deinen Einstieg bei SPITZKE braucht es keine große Bewerbungsmappe und keinen Interviewmarathon. Wir schätzen unkomplizierte
Wege und freuen uns auf Dich!
Faccullesti reperibusci doluptatur aut et aut doloriatur
apidelescid et excesequia del ipsae. Tet aut harchil is
alique sit ommo volorpor rero tem ut quidus dollitas

Mehr erfahren auf: www.spitzke.com/ausbildung

MACH EXCEL UND HOPP!
Die kaufmännischen Kollegen (m/w/d) an unseren 19 Standorten unterstützen unsere gewerblich-technischen Teams, arbeiten mit ihnen eng vernetzt und Hand in Hand. Als kaufmännischer Azubi bist Du
bei uns in alle betriebswirtschaftlichen Prozesse eingebunden und erhältst Einblicke in die verschiedenen
Bereiche. Starte mit uns durch!

Industriekaufmann (m/w/d) — Ab Deinem ersten Tag erlebst Du hautnah unser spezialisiertes
Bahninfrastrukturunternehmen und wie die unterschiedlichen Unternehmensbereiche vernetzt miteinander arbeiten. Du lernst die kaufmännischen Bereiche – von der Buchhaltung über das Finanzwesen

DEINE
KAUFMÄNNISCHE
AUSBILDUNG.

bis zum Einkauf, Marketing und Personal – kennen, übernimmst vielfältige Aufgaben und Projekte und
eignest Dir so viele Kompetenzen an.

Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement — In Deiner Ausbildung erwirbst Du das nötige
Know-how und unterstützt unsere Teams in der Verwaltung. Von Beginn an übernimmst Du verantwortungsvolle, administrative Aufgaben. Du organisierst den Büroalltag, erledigst beispielsweise Buchführung, schreibst und überprüfst Rechnungen oder buchst ein- und ausgehende Posten in unser System.

Mehr erfahren auf: www.spitzke.com/ausbildung

NÄCHSTER HALT: SPITZKE.
Tiefbaufacharbeiter/Gleisbauer (m/w/d) — Du verlegst Gleise,
Schwellen und Weichen, damit das Schienennetz funktionstüchtig bleibt.
Neben den Kleingeräten arbeitest Du mit großen Gleisbaumaschinen.

Elektroanlagenmonteur (m/w/d) — Freu dich darauf, bald die
Montage, Installation und Instandhaltung von elektrischen Bahnanlangen

Beton-/Stahlbetonbauer (m/w/d) — Du lernst, Stahl-/Beton zu

zu übernehmen.

verarbeiten, stellst Schalungen her, mischst den flüssigen Beton an, beto-

DEINE
GEWERBLICHTECHNISCHE
AUSBILDUNG.

nierst und baust z. B. Bahnhofshallen und Eisenbahnbrücken.

Land-/Baumaschinenmechatroniker (m/w/d) — Unsere Maschinen und Geräte werden durch Dich gewartet und repariert. Außerdem

Mechatroniker (m/w/d) — Unser Technikpark erstreckt sich von

befasst Du Dich mit Elektronik, Hydraulik und Motorentechnik.

Zweiwege-Baggern bis hin zu Gleisbaumaschinen mit 2.040 PS. Du lernst,
mechanische und elektronische Komponenten herzustellen und zu prüfen,

Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik — Elektronik steckt in

unsere Technik zu warten und instand zu halten.

fast jedem Bereich. Produktionsanlagen zu warten und zu reparieren, wirst
Du bald im Schlaf beherrschen.

Industriemechaniker (m/w/d) / Industriemechaniker (m/w/d)
in der Produktion von Betonfertigteilen — Du arbeitest an un-

Fachkraft für Metalltechnik (m/w/d) — Wir zeigen Dir alles, was

seren Gleisbaumaschinen sowie an unseren Produktionsanlagen und lernst

Du im Umgang mit Metall wissen musst – seien es die Verbindungstechniken

alle Handgriffe für die Instandhaltung und Wartung unserer Technik.

einzelner Bauteile, -gruppen und Maschinen oder Montagetechniken.

Mehr erfahren auf: www.spitzke.com/ausbildung

BACHELOR IM TV
KANN JEDER.
Du möchtest studieren, doch der Hörsaal alleine ist Dir zu wenig? Das duale Studium bietet Dir die Möglichkeit, Theorie und Praxis von Beginn an miteinander zu verknüpfen. In dieser Zeit eignest Du Dir eine
sichere Grundlagenkompetenz an und sammelst gleichzeitig Praxiserfahrung. Dein optimaler Einstieg
bei SPITZKE!

Duales Studium Bahningenieurwesen (Bachelor of Engineering) — In Kooperation mit
der Technischen Hochschule Mittelhessen

DEIN DUALES
STUDIUM.

Duales Studium Bauingenieurwesen (Bachelor of Engineering) — In Kooperation mit
der HWR Berlin, der FH Potsdam sowie der Hochschule Bochum

Duales Studium Elektrotechnik (Bachelor of Engineering) — In Kooperation mit der
HWR Berlin und der bbw Hochschule Berlin

Duales Studium BWL mit Fachrichtung Industrie (Bachelor of Arts) — In Kooperation
mit der HWR Berlin

Mehr erfahren auf: www.spitzke.com/ausbildung

WISSEN FÖRDERN.
WEICHEN STELLEN.
Ort des Lernens. Know-how-Träger der Bahninfrastruktur. Weichensteller für
die Zukunft. Zur SPITZKE AKADEMIE passen viele Bezeichnungen. Aber ganz
egal, welchen Namen man uns gibt: Wenn Sie eine fundierte Aus- und Wei-

Zur SPITZKE AKADEMIE gehört außerdem ein modernes Ausbildungszent-

terbildung im Bereich Bahninfrastruktur suchen, kommen Sie an uns nicht

rum. In diesem bilden wir deutschlandweit junge Erwachsene und Jugend-

vorbei. Denn unser Angebot richtet sich nicht nur an die Mitarbeitenden

liche in 14 Berufen aus und stellen so die Weichen für einen erfolgreichen

der Unternehmensgruppe SPITZKE, sondern auch an Interessenten aus der

Start ins Berufsleben.

Bahnbranche sowie Quereinsteiger.
Unser Ziel ist es, Handlungssicherheit für alle Tätigkeiten und Funktionen
Unser Schulungszentrum befindet sich direkt im Güterverkehrszentrum

zu ermöglichen. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert darauf, Wis-

(GVZ) Berlin Süd. Sowohl hier als auch flexibel bei Ihnen vor Ort bieten wir

sen stets praxisnah und anschaulich, aber niemals langweilig zu vermitteln.

für Sie maßgeschneiderte Schulungen und Blended-Learning-Konzepte an.

Uns ist wichtig, Ihnen immer auf Augenhöhe zu begegnen, etwa im Rah-

Auf dem Lehrplan stehen beispielsweise Funktionsausbildungen für den Er-

men unserer Pflichtschulungen sowie bei unseren individuellen Seminaren,

werb verschiedener Bahnqualifizierungen sowie Pflichtschulungen für die

Workshops und Schulungen. Für aktuelle Herausforderungen finden wir die

Bereiche Bahnbetrieb, Infrastruktur/Technik und Gleissicherung. Darüber

passenden Lösungen und können Ihnen maßgeschneiderte Weiterbildungen

hinaus bieten wir Bauleitern die Möglichkeit, sich weiterzuqualifizieren. Eine

anbieten, die Sie an Ihrem Lernstand abholen. Getreu dem Motto: Wissen

berufsbegleitende Polier- bzw. Meisterausbildung ist ebenfalls im Angebot.

fördern, Weichen stellen. Sprechen Sie uns an!

Mehr Infos auf: www.spitzke-akademie.com

FREIRÄUME FÜR
DEN NACHWUCHS.
Wir sind stolz auf unser modernes Ausbildungszentrum als Teil der SPITZKE
AKADEMIE. Dort bilden wir aktuell ca. 110 junge Erwachsene und Jugendliche in 14 spannenden Berufen aus. Praxisnähe ist dabei für uns selbstverständlich an der Tagesordnung. Wir stehen im engen Austausch mit den
einzelnen Fachbereichen. So wissen wir immer sofort, wo es Personal- und
Ausbildungsbedarf gibt – und an welcher Stelle wir unsere jungen Expertinnen und Experten nach dem Abschluss ihrer Ausbildung einsetzen können.

AUSBILDUNG
MIT ZUKUNFT.

Als Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe SPITZKE arbeiten wir mit
den verschiedenen Niederlassungen, Unternehmensbereichen, Tochtergesellschaften und der Verwaltung Hand in Hand. Auch der SPITZKE-Technikpark befindet sich stets in greifbarer Nähe. So sammeln die Auszubildenden
früh praktische Erfahrung.
Übrigens: In unserem Ausbildungszentrum vermitteln wir das Wissen getreu
dem Leitspruch: „Lernen in vernetzten Dimensionen“ mit vielen unterschiedlichen Methoden.

Mehr erfahren: www.spitzke-akademie.com

„DAS KENNENLERNEN
STEHT FÜR UNS IM FOKUS“
Frau Kleinridders, wie bewirbt man sich am besten bei SPITZKE? — Bei uns kann
man sich jederzeit bewerben. Wenn man eine Ausbildung machen möchte, ist jedoch der Beginn des
Ausbildungsjahres im Spätsommer und Herbst zu beachten. Unsere freien Stellen sind alle auf unserer
Karriereseite im Internet zu finden. Wir freuen uns aber auch über Quereinsteiger und Initiativbewerbungen. Am einfachsten kann man sich auf unserer Webseite bewerben. Von der Kurzbewerbung, der
E-Mail bis zur klassischen Mappe ist aber alles möglich. Wir wollen möglichst unkompliziert mit den
Bewerbern in Kontakt treten.

Wie geht es dann weiter? — Wenn eine Bewerbung eingeht, wird diese von uns angeschaut

DEIN WEG
ZU SPITZKE!

und geprüft. Danach erfolgt eine direkte Rückmeldung an den Bewerbenden. Haben wir dieselben Vorstellungen, vereinbaren wir einen ersten Termin. Das kann durchaus auch ein Telefonat oder ein Skype-Videochat sein.

Wie läuft ein solches Gespräch ab? — Für uns steht das gegenseitige Kennenlernen im Fokus.
Wir wollen uns als Unternehmen vorstellen und zeigen, warum SPITZKE genau der richtige Arbeitgeber
ist. In die Gespräche sind zudem die Fachbereiche involviert. So können tiefer gehende Fragen zu den
künftigen Aufgaben oder unserer Technik beantwortet werden. Der weitere Bewerbungsprozess hängt
ganz individuell von dem Stellenprofil ab. Wir versuchen aber, ihn so einfach wie möglich zu halten.
Tina Kleinridders
Personalgewinnung SPITZKE SE

Weitere Informationen: www.spitzke.com/karriere

