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mitdenken und mitarbeiten
Wir stellen ein:

Triebfahrzeugführer (m/w/x) in Baden-Württemberg
Als einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr
bewegen wir täglich Millionen von Fahrgästen. 2019 bieten wir unsere
Dienste auch in Baden-Württemberg an: Ab Juni betreiben wir die
RB-Linien Rems-Fils und die IRE-Linien Franken-Enz im Stuttgarter
Netz. Ab Dezember kommt außerdem der Zugverkehr auf der Murrbahn hinzu. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.
Deine Aufgaben:
• Du bist für das sichere, pünktliche und ökonomische Führen von
Triebfahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr verantwortlich.
• Du bereitest Zug- und Rangierarbeiten vor und führst diese auch
selbstständig, sicher und zuverlässig durch.
• Du bedienst das Triebfahrzeug selbstständig unter Einhaltung
der TfV.
• Du kommunizierst mit den Leitstellen (z.B. bei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen im Betrieb) und protokollierst diese.
• Du informierst unsere Fahrgäste bei Abweichungen vom F
 ahrplan.
• Du verstehst Dich als Botschafter unseres Unternehmens.
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 DB.
• Deine verkehrsmedizinische Tauglichkeit ist gem. § 48 EBO
i.V.m. § 5 TfV sowie VDV-Schrift 714 gegeben.
• Du hast die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die
Funktion des Triebfahrzeugführers gemäß Vorgaben des Eisenbahnbetriebsleiters basierend auf § 6 TfV.
• Optimalerweise bringst Du Streckenkenntnisse der zu befahren
den Infrastruktur und Ortskenntnis der Betriebsstellen, auf denen
planmäßig rangiert werden soll, mit.
• Du bist mindestens 21 Jahre alt, zuverlässig und verantwortungsbewusst.

Eine Verbindung, auf die Sie zählen können.
go-ahead-bahn.de

• Du bist bereit, in Wechselschichten zu arbeiten.
• Du bist motiviert, hast ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein
und Konzentrationsvermögen.
• Du hast gute Deutschkenntnisse (Stufe 3 gem. TSI OPE/Sprach
niveau B2).
Deine Perspektiven:
• Du arbeitest im Stuttgarter Schienenpersonennahverkehr im
Triebwagen vom Typ Stadler FLIRT 3.
• Wir bieten Dir einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz.
• Wir sichern Dir eine faire Arbeitszeit und Entlohnung nach
Tarifvertrag (z. B. mit der GDL) zu.
• Du bist in einem angenehmen Arbeitsumfeld tätig, in dem ein
kollegiales Miteinander gelebt wird.
• Du hast eine feste Meldestelle, an der jede Schicht beginnt und
endet (Schichtsymmetrie). Geplante Meldestellen sind: Lauda,
Heilbronn, Stuttgart, Karlsruhe, Aalen, Crailsheim, Geislingen.
Nutze die Chance auf einen spannenden beruflichen Neustart und
informiere Dich auf unserer Karriereseite unter www.go-ahead-bahn.de
über die vielseitigen Einstiegsmöglichkeiten.
Aktuelle Informationen über Go-Ahead findest Du auch auf Facebook.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular.
Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 711 400534-51 persönlichen Kontakt mit Lena Peringer auf.

