bayernhafen betreibt mit seinen Standorten in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth,
Regensburg und Passau mit rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der leistungsfähigsten Infrastrukturnetzwerke. Wir verknüpfen Transporte per Bahn, Binnenschiff und LKW
und sorgen so für funktionierende Lieferketten. Insgesamt verfügen wir über rund 800 Hektar
(Industrie- und Gewerbe-) Fläche mit ca. 120 km Gleisanlagen und ca. 20 km Uferanlagen.

Niederlassungsleitung (m/w/d)
Leinen los!

Vor allem in Zeiten von Verkehrs- und Energiewende warten bei bayernhafen viele spannende Zukunftsprojekte
– dafür brauchen wir nicht nur eine leistungsfähige Infrastruktur und passgenaue Ansiedlungsflächen, sondern
auch starke Führungskräfte, die Menschen UND Geschäft entwickeln wollen. Wenn Sie Lust haben als Teil einer
Doppelspitze Verantwortung für die Steuerung der Niederlassung Regensburg/ Passau zu übernehmen und sich mit
unternehmerischer Begeisterung in die Entwicklung der beiden bayernhafen Standorte einzubringen, dann werden Sie
sich bei uns im Team wohlfühlen.
Das WARTET auf Sie:
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem
attraktiven Gehalt
• eine betriebliche Altersvorsorge in Höhe von
225 Euro monatlich
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich
stabilen Unternehmen
• spannende und herausfordernde Projekte an unseren
Standorten Regensburg und Passau, die innovative und
kreative Lösungen erfordern
• alles, was Sie für einen guten Start brauchen: eine
umfassende Einarbeitung im Rahmen unseres
Onboarding-Prozesses, eine umfangreiche technische
Ausstattung und ein modernes Arbeitsumfeld
• funktionsorientierte Fortbildungsmöglichkeiten,
regelmäßige Trainings und Coachings
• die Möglichkeit, auch mobil zu arbeiten
• ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung

Beste Verbindungen.
Best Connections.

Ihr WERKZEUGKASTEN:
• abgeschlossenes Studium oder vergleichbare
Qualifikation, idealerweise im (ingenieur-) technischen
Bereich oder der Immobilienwirtschaft, mit
mehrjähriger Berufserfahrung in entsprechender
Führungsfunktion
• eigenverantwortliche und vor allem unternehmerische
Denk- und Arbeitsweise
• verbindliche, offene und starke Kommunikation
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per Mail an karriere@bayernhafen.de.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.bayernhafen.de/karriere.
Finni Freese
Bayernhafen GmbH & Co. KG
Linzer Straße 6, 93055 Regensburg
www.bayernhafen.de

