
Ein Stück Heimat auf der Schiene.
go-ahead.bayern

Triebfahrzeugführer (m/w/x) für Augsburger Netz

Als einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr 
weltweit bewegen wir täglich Millionen Fahrgäste – jetzt auch in 
Deutschland. In Bayern fahren wir ab Dezember 2021 im Elektro-
netz Allgäu und ab Dezember 2022 sind wir im Augsburger Netz 
unterwegs. Das Herz des Unternehmens ist unser Team, das sich 
mit Know-how und Engagement für nachhaltige und komfor table 
Mobilität einsetzt.

Deine Aufgaben:
Du …
• führst sicher, pünktlich und ökonomisch Triebfahrzeuge im Schie-

nenpersonennahverkehr.
• bereitest Zug- und Rangierarbeiten vor und führst diese auch 

selbstständig, sicher und zuverlässig durch.
• bedienst das Triebfahrzeug selbstständig unter Einhaltung der TfV.
• kommunizierst mit den Leitstellen (z.B. bei sicherheits  relevanten 

Vorkommnissen im Betrieb) und protokollierst diese.
• informierst unsere Fahrgäste bei Abweichungen vom  Fahrplan.
• 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.

• hast eine verkehrsmedizinische Tauglichkeit ist gem. § 48 EBO 
i.V.m. § 5 TfV sowie VDV-Schrift 714.

• hast die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Funk-
tion des Triebfahrzeugführers gemäß Vorgaben des Eisenbahnbe-
triebsleiters basierend auf § 6 TfV.

• bringst optimalerweise Streckenkenntnisse auf der zu befahren-
den Infrastruktur und Ortskenntnis der Betriebsstellen, auf denen 

planmäßig rangiert werden soll, mit.
• bist bereit, in Wechselschichten zu arbeiten und möchtest auf 

neuen Fahrzeugen tätig sein.
• bist motiviert, hast ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein und 

Konzentrationsvermögen. 

Deine Perspektiven:
Wir …
• Du arbeitest im E-Netz Allgäu im Schienenpersonennahverkehr.
• Wir bieten Dir einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz.
• Wir sichern Dir eine faire Arbeitszeit und Entlohnung nach Tarif-

vertrag (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: Augsburg, 
Ulm, Donauwörth, Nördlingen, Aalen, Treuchtlingen, Ansbach 
und Würzburg.

Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular. 
Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 821 899825-53 persön-
lichen Kontakt mit Martina Simon auf.

Hier findest Du weitere Informationen über Go-Ahead als Arbeitgeber
in Bayern: www.go-ahead.bayern
und auf auf Xing.

Wir stellen ein  ·  Standort Augsburg  ·  Festanstellung  ·  Vollzeit 
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https://go-ahead-jobs.personio.de/job/97657
https://www.go-ahead.bayern/go-ahead-als-arbeitgeber
https://www.xing.com/company/go-ahead-bahn

