
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen  

Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) 

Projektabrechnung, Vollzeit 

Die Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH (IGT) ist eine besondere Kombination aus Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen und Ingenieurbüro. Wir führen für unsere Kunden anspruchsvolle Ingenieurdienstleistungen im Eisenbahnbe-
reich durch. Probefahrten mit modernen Lokomotiven und technische Überprüfungen von Eisenbahnsystemen gehören zu 
unserem täglichen Aufgabengebiet. 

Sie sind serviceorientiert und verfügen über kaufmännische Kenntnisse? Sie haben eine positive und lösungsorientierte 
Lebenseinstellung? Sie besitzen die Fähigkeit über die Grenzen des eigenen Aufgabenbereiches hinaus Ideen und Im-
pulse zu entwickeln und aufzunehmen? 

Unser Team im Bereich  der kaufmännischen Abwicklung sucht eine/n engagierte/n und motivierte/n Projektabrechner 
(m/w/d). 

Ihre Aufgabe wird die kaufmännische Abwicklung der Projekte ab Auftragseingang sein und Sie begleiten diese erfolgreich 
bis zum Projektabschluss. Dabei sind Sie erster Ansprechpartner für unsere Kollegen, unterstützen bei internen Prozessen 
und bereiten eine korrekte Abrechnung der Dienstleistungen vor. 

Unser Servicegedanke und Leistungsanspruch sind der Schlüssel zum Teamerfolg! 

Nach umfassender Einarbeitung sind Ihre Aufgaben: 

 Rechnungslegung komplexer Aufträge 

 Terminüberwachung von Projektfortschritt und Zahlungsplänen 

 Projektcontrolling  

 Beantwortung und Klärung von internen, sowie externen Kundenanfragen  

 Unterstützung unserer technischen Projektleitung 

 Urlaubsvertretung in der Finanzbuchhaltung   

Ihre Qualifikation: 

 Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung idealerweise als Industriekaufmann (m/w/d) oder Steu-
erfachangestellter (m/w/d) oder vergleichbar 

 gute MS-Office Kenntnisse und idealerweise DATEV-Kenntnisse  

 hohe Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

 selbstständige und systematische Arbeitsweise  

 hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit 

 sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift 

Das bieten wir Ihnen: 

 eine herausfordernde und spannende Aufgabe in einem modernen und zukunftssicheren Dienstleistungsunter-
nehmen mit der Möglichkeit, Ihre Potenziale voll einzubringen und zu entfalten  

 eine offene Kommunikationskultur sowie vielfältige Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung und Verantwor-
tungsübernahme  

 ein modernes und faires Vergütungsmodell, dass sich an Ihrer Qualifikation und Ihrer Verantwortung orientiert 

 optimale technische Rahmenbedingungen für Ihre neue Tätigkeit 

 

 

 



 

Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittszeitpunkts senden Sie bitte per Post 
oder per Mail an: 

Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH 
Chemnitzer Straße 90-94, 38226 Salzgitter 
 
Personalabteilung: Herrn Christian Schaefer 
E-Mail:   christian.schaefer@igt-bahn.de 
Telefon:   +49 (0) 5341 / 8624 620  

mailto:christian.schaefer@igt-bahn.de

