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

 Ausgebildete Triebfahrzeugführer / 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:
• Als Triebfahrzeugführer bist Du das Herzstück unseres Unterneh-

mens und steuerst unsere Fahrgäste sicher und pünktlich an ihr 
Ziel 

Dein Profil:
• Du verfügst über einen gültigen Triebfahrzeugführerschein gem. 

VDV 753 der Klasse 3 oder Klasse A+B (min. B1) nach TfV oder bist 
geprüft nach Fahrdienstvorschrift der Deutschen Bahn

• Deine verkehrsmedizinische Tauglichkeit wurde festgestellt
• Du möchtest auf neuesten Fahrzeugen tätig sein und bist bereit,  

in Wechselschichten zu arbeiten
• Idealerweise bist Du auf unseren Strecken bereits streckenkundig 

und hast Grundkenntnisse in E-Traktion (sonst bringen wir sie  
Dir bei)

Was Dich erwarten wird:
• Du füllst einen wichtigen Platz in einem jungen, dynamischen Un-

ternehmen, in dem sich vieles bewegt – wir sind kein Großkonzern, 
bei uns zählt jede:r Einzelne

• Du hast eine feste Meldestelle, an der jede Schicht beginnt und 
endet (Schichtsymmetrie)

• Du erhälst einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach GDL-Tarifver-
trag plus Sonderzahlungen (Jahressonderzuwendungen, betrieb- 
liche Boni, weitere Benefits)

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

• Du hast sehr gute Chancen für den Aufstieg (bspw. zum Ausbilder, 
Teamleiter) oder Umstieg (bspw. in eine Zentralfunktion)

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

• Unsere Meldestellen in Baden-Württemberg: Karlsruhe, Stuttgart, 
Geislingen, Heilbronn, Lauda, Aalen, Crailsheim

• Unsere Meldestellen in Bayern: München, Buchloe, Memmingen, 
Lindau, Augsburg, Donauwörth, Nördlingen, Treuchtlingen, Ans-
bach, Würzburg, Ulm, Aalen

Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Deine Ansprechpartner sind 
Alexander Kolke und Mia Nikolic. 

In den Videos unserer Kolleg:innen erfährst Du, was Go-Ahead aus-
macht und was sie an ihrem Beruf lieben!

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=539&cHash=fb96f9ea9cfee02a083a659f43ac978e
https://www.go-ahead-karriere.de/warum-zu-go-ahead/einblicke
https://www.xing.com/pages/go-ahead-bahn

