Senior Project Manager

Jack Beks
Im Laufe seiner 30-jährigen Berufserfahrung
mit Energiesystemen hat Jack Beks an
zahlreichen Kraftwerkstypen wie Steinkohle-,
Gas-, Heizkraftwerken und regenerativen
Anlagen gearbeitet.

Ukraine und der Türkei), China und den USA ist
er Experte darin geworden, die Vorstellungen
von Kunden zu analysieren und daraus
Maßnahmen abzuleiten, die ihnen bei
der Erreichung ihrer Ziele helfen.

Dabei war er nicht nur mit maschinentechnischen und thermodynamischen
Aspekten betraut, sondern auch in die
verschiedenen Anlagenentwicklungsphasen
wie Chancen- und Projektentwicklung,
Projektabwicklung und operatives
Management involviert. Durch die Übernahme
verschiedener Funktionen (Auftraggeber,
Auftragnehmer, Lieferant und Wettbewerber
von RWE) bei Projekten in Europa (inkl. der

Jack Beks studierte Maschinenbau
mit der Vertiefung Energietechnik und
Betriebswirtschaft. Zudem belegte er Kurse
in Projektmanagement und operativem
Management.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?
Für ein Kundenprojekt oder einen Auftrag ein Team zusammenzustellen und das Projekt dann
mit diesem Team fertigzustellen.
Warum haben Sie sich für RWE TI entschieden?
Wenn man ein neues oder umgerüstetes Kraftwerk mit einer Laufzeit von 30 Jahren für das
eigene Unternehmen entwickelt oder baut, lernt man, nicht nur die Gesamtinvestitionskosten
zu berücksichtigen, sondern die Gesamtbetriebskosten. Mit RWE TI haben wir die Möglichkeit,
das umfangreiche Wissen von RWE an den externen Markt weiterzugeben. RWE TI ist so
aufgestellt, dass alle Mitarbeiter zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Die internationalen
Kontakte und die engagierten Kollegen – das ist besonders toll an RWE TI.
„Ihre Herausforderung ist unsere Leidenschaft!“ – Diese Botschaft bedeutet für mich:
Ihre Herausforderungen zu verstehen und Ihnen aufbauend auf unserem internen Fachwissen und
unserer Erfahrung zu helfen, Ihrem Ziel näher zu kommen – das reizt mich.
„Sie haben die Wahl!“ – Diese Botschaft bedeutet für mich:
RWE TI kann auf vielfältige Art und Weise einen Anteil zu Ihrem Geschäft leisten. Gerne finden
wir die Art der Zusammenarbeit, die für Ihre individuelle Situation am besten geeignet ist, und
übernehmen dafür, wo erforderlich, Ihre Prozesse oder Arbeitsmethoden. Sie geben den Ton an!

