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Wir stellen ein  ·  Standorte Augsburg und Stuttgart  ·  Festanstellung  ·  Vollzeit 

 Ausbilder Lokführer (m/w/x)

Die Liebe zu Schiene und Heimat eint uns: 800 Kolleg:innen in 
Bayern und Baden-Württemberg befahren mit modernsten Zügen 
einige der schönsten Regionalstrecken Süddeutschlands. Hinter uns 
stehen unsere rund 27.000 Kolleg:innen der globalen Go-Ahead-
Gruppe, die seit 1987 Menschen in Bahnen und Bussen sicher an ihr 
Ziel bringen – egal ob in Großbritannien, Irland, Norwegen, Australi-
en oder Singapur.

Wir sind überzeugt von der Relevanz des öffentlichen Nahverkehrs 
und arbeiten jeden Tag mit Feuereifer daran, unseren Fahrgäs-
ten und Mitarbeitenden ein verlässlicher Partner zu sein. Unsere 
„Schaffen wir!“-Mentalität lässt uns jeden Tag lernen und besser 
werden. Und auch unser Willen zur Veränderung sowie das familiäre 
Miteinander sind das, was uns besonders auszeichnet.

Deine Aufgaben:
Du …
• führst fachspezifische Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-

men im Bereich Bahnbetrieb unter Einhaltung der internen und 
externen Vorgaben, Regelwerke und Qualitätsstandards durch.

• überwachst die Dienstausführung der Mitarbeitenden im Bahnbe-
trieb und führst Überwachungsfahrten durch.

• unterweist Deine Kolleg:innen hinsichtlich betrieblicher oder 
örtlicher Besonderheiten und Regelungen.

• bereitest fachliche Trainings vor, führst diese auch mit unserem 
Fahrsimulator durch und stellst die Lernergebnisse fest.

• führst die Ausbildung unserer Eisenbahner im Betriebsdienst 
durch.

• informierst den Eisenbahnbetriebsleiter bei Defiziten auf dem 
Gebiet der Betriebssicherheit.

• übernimmst gelegentlich Dienste als Triebfahrzeugführer.
• nimmst nach erfolgter Berufung zum Prüfer durch den EBL  

Prüfungen für Mitarbeiter im Bahnbetrieb ab. 

Dein Profil:
Du …
• hast die Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst oder die 

Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer erfolgreich abgeschlossen. 
• bist mindestens drei Jahre als Triebfahrzeugführer tätig und 

konntest idealerweise bereits Erfahrung im Bereich Ausbildung/ 
Praxisvermittlung sammeln.   

• verfügst über fundierte Kenntnisse zu den Themen Eisenbahnin-
frastruktur, Signale, Schienenfahrzeuge, Eisenbahnbetrieb, 
Sicherheit im Bahnbetrieb sowie Arbeits-/Brand-/Umweltschutz.   

• kannst komplexe Sachverhalte verständlich darstellen und ver-
fügst über ein selbstsicheres Auftreten.  

• bringst Reisebereitschaft innerhalb unseres Streckennetztes in 
Baden-Württemberg und ggf. Bayern mit.

Was Dich erwarten wird:
Du …
• arbeitest in einem hoch motivierten Team eng mit exzellenten 

Fachleuten zusammen und hast die Chance, Dich fachlich sowie 
menschlich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

• kannst maßgeblich dabei mitwirken, etwas Neues aufzubauen.
• hast die Möglichkeit, neue Maßstäbe im öffentlichen Nahverkehr  

in Baden-Württemberg zu setzen.
• erhältst von uns eine übertarifliche Ausbilderzulage.

Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular.

Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400534-50 persönli-
chen Kontakt mit Steffen Kreis auf.

#GoAheadKarriere 
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https://www.go-ahead-karriere.de/jobs/bewerbung?jobid=476&cHash=b71d39cffb4bab5c8e838c675c167c41

