
CERTIFER HHC/DRS B.V. 
ist ein unabhängiger und auf seinem Fachgebiet 
führender Dienstleister im Bereich der Inspektion, 
(Produkt-) Zertifizierung und Messungen.

Um das kontinuierliche Wachstum der CERTIFER HHC/DRS zu unterstützen, sind wir derzeit auf der 
Suche nach einer Erweiterung unseres Teams von Zertifizierungsingenieuren mit einem/einer:

INGENIEUR(IN) FÜR BAHNSICHERHEIT
Was kannst Du von uns erwarten?

Das Thema Sicherheit gewinnt in der Welt des Schienenfahrzeugbaus und der Zulassung zweifelsohne an Bedeutung. Daher suchen wir
nach Verstärkung für unser Team von Ingenieuren, die in erster Linie für die Zulassung von „On-Track-Maschinen“ (Wartungs-/
Gleisbaufahrzeuge), kurz OTMs, verantwortlich sind. Dies tun wir für unsere Kunden in ganz Europa. CERTIFER HHC/DRS ist ein
bekannter Name im Bereich der OTM-Zulassung, welcher unserem Ingenieurteam ein vielfältiges und spannendes Portfolio an
Projekten bietet.

In unserem Unternehmen findest Du Arbeitskollegen, die Spaß an der Arbeit, ein dynamisches Team und eine gute Atmosphäre
wertschätzen. Das bietet viele Möglichkeiten wie:

o Durch die Anleitung von erfahrenen Kollegen auf Deinem Fachgebiet schnell zu wachsen.
o Eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu genießen, in der Du deine eigene persönliche Entwicklung selbst bestimmen kannst.
o Jedem Teammitglied den Raum für neue Ideen und Eigeninitiative zu geben.

Weitere wichtige Werte der CERTIFER HHC/DRS:

o Unseren Mitarbeitern ausgezeichnete Arbeitsbedingungen bieten.
o Weitere Vorteile, die über dem Durchschnitt liegen, wie zum Beispiel Reisekostenvergütung, die Möglichkeit von zu Hause zu

arbeiten und viele mehr.
o Einen persönlichen Ansatz für jeden Mitarbeiter, der zu seinen/ihren Karrierezielen passt, sowie die perfekte Balance zwischen

Job und Privatleben.

Was erwarten wir von Dir?

Für diese Position in unserem Unternehmen, erwarten wir folgende Voraussetzungen:

o Bachelor Niveau; technischer Hintergrund oder technisches Interesse; sowie selbstständiges Arbeiten.
o Gute mündliche, als auch schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Niederländisch, Englisch und Deutsch.
o Vorzugsweise Kenntnisse in den Bereichen der Risikoanalyse und -bewertung, sowie von Managementsystemen oder der

Auditierung von Managementsystemen.

Stellenbeschreibung:

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt hauptsächlich auf dem Sicherheitsaspekt während des Zulassungsverfahrens. Dazu gehört unter
anderem das Sicherstellen, dass unsere Kunden die korrekten Verfahren einhalten, um die sichere Herstellung sowie die sichere
Nutzung ihrer Fahrzeuge zu gewährleisten.

Daher kannst Du:

o Unabhängige Sicherheitsbewertungen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Anwendung und Nutzung von
Risikomanagementverfahren durchführen. Dazu gehören die Bewertung der Ergebnisse der angewandten Verfahren sowie eine
Sicherheitsdemonstration des zu bewertenden Systems.

o Eng mit Deinen Kollegen zusammenarbeiten, die über unterschiedliche Fachkenntnisse verfügen, um einen vollständigen
Überblick über mögliche Gefahren und erforderliche Sicherheitsmaßnahmen zu haben.

o Vertrauen zwischen unseren verschiedenen Stakeholdern aufbauen. Denn die Ergebnisse Deiner Arbeit geben anderen
Konformitätsbewertungsstellen die Gewissheit, dass der Antragsteller des Zulassungsverfahrens die richtigen Risikobewertungs-
und -managementaktivitäten durchführt.

o Bericht über die Ergebnisse in einer Weise erstatten, die dem europäischen Standard für Risikobewertung und -management
entspricht.

Wenn Du den Ehrgeiz verspürst, Dich diesem internationalen Netzwerk von Experten anzuschließen und Deine Karrieremöglichkeiten
zu erweitern, dann nimm Kontakt mit uns auf:

Mitha Leidelmeyer – Ingenieurin für Bahnsicherheit| E-Mail: m.leidelmeyer@hhcdrs.nl | Tel.: +31 6 30091253

Marcel van den Heerik – Zertifizierungsmanager| E-Mail: m.vandenheerik@hhcdrs.nl | Tel.: +31 6 51318596
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