
 
 

 
 

Bereichsleiter Funk- und Elektroenergieanlagen 
(m/w/d) 

 

Wer sind Wir? 
Wir, die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), sind mit ca. 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auf dem größten zusammenhängenden Schmalspur-Streckennetz Europas mit täglichem Dampfbe-
trieb zwischen Wernigerode, Nordhausen und der Welterbestadt Quedlinburg unterwegs. Wir sind ei-
ne der wichtigsten touristischen Attraktionen in der Harzregion. Jährlich zieht es über eine Mio. Besu-
cher zu uns, die neben Fahrten mit unseren historischen Zügen auch eine umfassende Palette an wei-
teren touristischen Angeboten erwartet.  
 
Bereits seit 1997 bilden wir erfolgreich Schulabgänger/innen in den Bereichen Industriemechani-
ker/in und Kauffrau/-mann für Büromanagement aus. Seit 2019 haben wir auch den Ausbildungs-
zweig „Technische/r Produktdesigner/in, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion“ mit auf-
genommen. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir jährlich mehrere Ausbildungsplätze und Festanstellungen, 
sowohl auf Fachkräfte- als auch auf Führungskräfteebene, in verschiedenen Bereichen unseres Un-
ternehmens an. 

 

Was erwartet Sie? 
 eine spannende Tätigkeit durch die gelebte Mischung von Tradition und Innovation, 
 eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe mit hoher Eigenständigkeit, 
 tarifgebundene und leistungsgerechte Vergütung, 
 ein erfolgsorientiertes Team, in dem Arbeit Spaß macht, 
 Nutzung sozialer Einrichtungen der Eisenbahnbranche, z. B. Stiftung BahnSozialwerk, 
 sichere Arbeitsplätze mit Entwicklungsmöglichkeiten, 
 arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, 
 eine hohe Lebensqualität in Wernigerode und Umgebung durch gute Verkehrsanbindungen und 

zahlreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

BITTE EINSTEIGEN! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Was sind Ihre Aufgaben? 
 eigenverantwortliche Planung, Instandhaltung und Entstörung von elektrotechnischen und Funkan-

lagen, 
 eigenverantwortliche Vorbereitung, Vergabe und Abrechnung von Leistungen an Dritte innerhalb 

der Instandhaltung, 
 Einkauf und die Lagerhaltung benötigter Materialien innerhalb des Zuständigkeitsbereichs, 
 Erarbeitung von konzeptionellen Aufgabenstellungen für den Neubau bzw. die Änderung von elekt-

rotechnischen und Funkanlagen, 
 eigenverantwortliche Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Bestätigung oder Ablehnung 

von Planungs- und Vergabeunterlagen, 
 perspektivische Übernahme von Bereitschaftsdiensten. 
 

Was müssen Sie mitbringen? 
 Abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, 
 sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und Koordinationstalent, 
 eine engagierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise, 
 ein hohes Maß an Eigeninitiative, 
 Erkennen von Problemstellungen sowie eine gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, 
 Bereitschaft zur Übernahme von Führungs- und Leitungsaufgaben. 
 
Bei einem Berufseinstieg liegt das Jahresbruttogehalt bei ca. 40.500,- € und kann sich bis auf 
53.000,- € bei entsprechender Berufserfahrung erstrecken. 
 
Bewerbungen können jederzeit schriftlich, gern auch per E-Mail, an die nachfolgende Kontaktadresse 
eingereicht werden. 
 
Harzer Schmalspurbahnen GmbH 
Frau Anne Walther  bewerbung@hsb-wr.de 
Friedrichstraße 151 
38855 Wernigerode 

mailto:bewerbung@hsb-wr.de

