
Dein Kontakt

Deine ZUKUNFT 
in guten BAHNen!

JOB mit ZUGKRAFT

Jetzt informieren: 
www.city-bahn.de/Job_Karriere

als Azubi zum Eisenbahner 
im Betriebsdienst 

AM ZUGDU BIST

Du sitzt gern ganz vorn? Wie wär’s also mit 
einem Platz im Führerstand Deines neuen 
extravaganten Dienstwagens? Aberwitzig 
viele PS, jede Menge Stahl unterm Hintern 
und reichlich Verantwortung für Deine Fahr-
gäste, die Du pünktlich und sicher von A nach 
B bringst, schrecken Dich nicht? Wenn Du 
neben Deiner Karriereplanung jetzt auch 
noch alle Signale im Blick behältst, dann bist 
Du bei uns genau  richtig.

Bewirb Dich am besten gleich für eine Berufs-
ausbildung als Triebfahrzeugführer!

Wir bieten Dir mit einer Ausbildung den 
ersten Schritt in Deine berufliche Zukunft in 
einem zukunftssicheren, dynamisch wach-
senden Unternehmen mit flachen Hierarchi-
en und kurzen Entscheidungswegen.

Bei uns kannst Du Dich mit Deinen Ideen 
einbringen und unser erfolgreiches Unter-
nehmen mitgestalten. Es erwarten Dich span-
nende Aufgaben in einem familiären Team, 
abwechslungsreiche Aufgaben mit intensiver 
Betreuung und guten Aussichten auf eine 
Übernahme in eine Festanstellung. Unsere 
qualifizierten und erfahrenen Ausbilder 
stehen Dir während Deiner Ausbildung dabei 
stets zur Seite.

Als Azubi durchläufst Du alle Abteilungen, 
denn jede ist für den reibungslosen Eisen-
bahnbetrieb unentbehrlich. Das gegenseitige 
Verständnis für die Arbeit unserer Kollegen 
ermöglicht es uns, dass wir auch die schwie-
rigsten Aufgaben gemeinsam und erfolgreich 
lösen. Dabei erhältst Du Einblicke in unsere 
Verwaltung, wirst in der Leitstelle disponieren 
oder in der Betriebsvorbereitung Fahrpläne 
erstellen, rangieren und Kunden betreuen.

Jetzt bist Du am Zug. 

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Ausbildung bei der 
City-Bahn Chemnitz GmbH:

Bewerbungsunterlagen an: 

City Bahn Chemnitz GmbH
Bahnhofstraße 1
09111 Chemnitz

Mail: bewerbung@city-bahn.de
Telefon: 0371 495 795-0
Job-Infos: www.city-bahn.de

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen bevorzugt 
als PDF per Mail. Bei Bewerbungen in Papierform reiche 
bitte ausschließlich Kopien ein, da keine Rücksendung 
erfolgt und die Unterlagen nach Abschluss des Bewer-
bungsprozesses vernichtet werden.

Karriere Lokführer
Eisenbahner im 
Betriebsdienst 
Fachrichtung Lokführer und Transport
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� Du machst Dich mit den Regeln des sicheren 
und reibungslosen Bahnbetriebs vertraut

� Du tauchst in die technischen Besonderheiten 
unserer Fahrzeuge ab und organisierst selbst-
ständig Deine Vorbereitungs- und Abschluss-
dienste

� Du lernst Rangieren, Bereitstellen und Fahren 
von Zügen im Regelbetrieb und bei Abweichung 
vom Regelbetrieb überwiegend im Personen- 
verkehr

� Du erfährst, wie man Fahrzeugstörungen 
erkennt und beseitigt

� Du sorgst dafür, dass unsere Kunden sicher, 
pünktlich und zuverlässig ihr Ziel erreichen

� Dabei stellst Du ebenfalls sicher, dass unsere 
Fahrgäste angemessen informiert werden

� Du lernst die Arbeit in unserer Betriebsleitzent-
rale, der Betriebsplanung, des Zugbegleitper- 
sonales sowie weiterer Bereiche der City-Bahn 
kennen und wirkst dort aktiv mit

� Du durchläufst eine zusätzliche Ausbildung samt 
Prüfung zum Fahrbediensteten (nach §12 
BOStrab) für unsere Leistungen im Straßen-
bahnnetz des „Chemnitzer Modells“

Deine Aufgaben

� Spaß an Technik, logisches Verständnis sowie 
handwerkliches Geschick 

� gute Konzentrationsfähigkeit, Zuverlässigkeit, 
Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

� Stressresistenz sowie körperliche und geistige 
Fitness

� Arbeitsbereitschaft im Schichtdienst, sowie an 
Sonn- und Feiertagen

� fundierte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

� mind. einen guten Realschulabschluss oder eine 
abgeschlossene Berufsausbildung

� von Vorteil ist natürlich ein nachweisbares 
Interesse am Eisenbahnbetrieb - gern auch im 
Rahmen ehrenamtlicher Aktivitäten in branchen-
nahen Vereinen oder als engagiertes Mitglied 
einer Parkeisenbahn

Dein Profil

Deine Vorkenntnisse

Das bringst Du mit

�  Urlaubs- und Weihnachtsgeld

�  attraktive Ausbildungsvergütung

�  unternehmensspezifische Benefits

�  abwechslungsreiche und spannende 
Ausbildung

�  zusätzliche Seminare während der 
Ausbildung

�  Prüfungsvorbereitungskurse

�  fachspezifische Schulungen und 
Weiterbildungen

�  Planungssicherheit für Freizeit und 
Familie durch einen geregelten 
Dienstplan

Es erwarten Dich spannende und abwechs-
lungsreiche Aufgaben mit intensiver Betreu-
ung und guten Aussichten auf eine Übernah-
me in eine Festanstellung.

Unser Schulungszentrum bei unserem Ausbil-
dungspartner, der Länderbahn GmbH DLB, 
verfügt über langjährige Erfahrung mit quali-
fizierten und engagierten Ausbildern. Darü-
ber hinaus wirst Du von unseren eigenen 
Ausbildungslokführern intensiv betreut und 
hast jederzeit einen kompetenten Ansprech-
partner.

Unser Angebot

Unsere Zusatzleistungen

Deine Ausbildung wird Alles - nur nicht langweilig!

Unsere kooperierende Berufsschule für Deine 
theoretische Ausbildung befindet sich derzeit 
in Schkeuditz. 

Dein Blockunterricht wird natürlich mit Deinem 
Ausbildungsplan bei uns in Einklang gebracht.

Deine dreijährige Ausbildung findet größtenteils 
bei uns im Unternehmen oder bei den Kollegen 
der Länderbahn in Neumark statt – je nach Modul 
und Thema auch in verschiedenen Abteilungen.

bunte Theorie gelebte Praxis


