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

 Ausbildung als Eisenbahner im Betriebsdienst (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:
• In unserer 3-jährigen dualen Berufsausbildung ab September 

2022 machen wir Dich zu einem echten Eisenbahner im Betriebs-
dienst (EIB), danach bist Du fit in allen Abläufen unseres Bahn- 
Betriebs und weißt, eine Lok mit 10.000 PS zu händeln

• Dazu lernst Du das Steuern von Zügen im Regelbetrieb sowie 
bei Störungsfällen, aber auch das Rangieren, die Bedeutung von 
Signalen und die Zugbereitstellung

• Auch lernst Du, wie man Bremsproben durchführt und Probleme 
am Fahrzeug beseitigt, damit der Betriebsablauf nicht gestört wird

• Am Ende der Ausbildung übernehmen wir Dich als Triebfahrzeug-
führer bzw. Lokführer in Vollzeit oder Teilzeit und Du sorgst dafür, 
dass unsere Fahrgäste sicher und pünktlich ans Ziel gelangen 

Dein Profil:
• Du bringst einen sehr guten Haupt- oder guten Realschulab-

schluss mit – sowie natürlich Faszination für das Thema deutsche 
Eisenbahn

• Du magst Technik (denn Du steuerst ein großes Stück davon!) und 
gehst mit (D)einer Lok verantwortungsvoll um

• Du packst gerne an, denn die Ausbildung findet nicht nur im Klas-
senraum oder im Büro statt

Was Dich erwarten wird:
• Du füllst einen wichtigen Platz in einem modernen, dynamischen 

Unternehmen, in dem sich vieles bewegt – wir sind kein Großkon-
zern, bei uns zählt jede:r Einzelne

• Nach Deiner Ausbildung hast Du einen sicheren Arbeitsplatz an 
einer festen Meldestelle, an der jede Schicht beginnt und endet 
(Schichtsymmetrie)

• Bereits während der Ausbildung erhälst Du eine Vergütung ab  
816 € im 1. Ausbildungsjahr, anschließend durchschnittlich 3.200 € 
sowie Sonderzahlungen nach unseren GDL-Tarifverträgen

• Du fährst mit unseren modernen Zügen (Stadler FLIRT3 / Sie-
mens Desiro HC und Mireo) auf den schönsten Strecken im Süden 
Deutschlands

• du hast sehr gute Chancen für einen Aufstieg (bspw. zum Ausbil-
der, Teamleiter) oder Umstieg (bspw. in eine Zentralfunktion)

• Weitere Benefits wie Bonus- und Rabattprogramme, 
Mitarbeiter:innen-werben-Mitarbeiter:innen-Programm,  
Umwandlung von Arbeitszeit in Urlaubstage, etc.

• Deine Ausbildung findet in Augsburg statt

Interessiert?
Nutze Deine Chance für einen spannenden beruflichen Einstieg.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Dein Ansprechpartner ist 
Alexander Kolke.

In den Videos unserer Kolleg:innen erfährst Du, was Go-Ahead 
ausmacht und was sie an ihrem Beruf lieben! Einen Einblick in den 
Alltag von Lokführern findest Du hier. Aktuelle Informationen über 
Go-Ahead findest Du bspw. auch auf Xing.

#GoAheadSchiene 
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https://www.go-ahead-karriere.de/jobs/bewerbung?jobid=477&cHash=f8cdb9de83f0c9a76bb927217596b5cd
https://www.go-ahead-karriere.de/warum-zu-go-ahead/einblicke
https://www.youtube.com/watch?v=3qRFI3G_pKs
https://www.xing.com/pages/go-ahead-bahn

