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Wir stellen ein · Standort Augsburg · Festanstellung · Vollzeit

Ausbilder Triebfahrzeugführer (m/w/x)
Als einer der führenden Betreiber von Bus- und Schienenverkehr
weltweit bewegen wir täglich Millionen Fahrgäste – jetzt auch in
Deutschland: Seit Juni 2019 fahren wir in Baden-Württemberg, ab
2021 in Bayern. Das Herz des Unternehmens ist unser Team,
das sich mit Know-how und Engagement für nachhaltige und
komfortable Mobilität einsetzt.
Du möchtest mit uns etwas Großes aufbauen? Dann steig ein!
Wir wollen kontinuierlich Personal für die Schiene qualifizieren und
eine eigene Trainingsakademie in Augsburg und Stuttgart gründen.
Komm in unser Team und lege mit uns den Grundstein für die unabhängige Go-Train Akademie.
Deine Aufgaben bei uns:
Du …
• führst fachspezifische Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Bahnbetrieb unter Einhaltung der internen und
externen Vorgaben, Regelwerke und Qualitätsstandards durch.
• überwachst die Dienstausführung der Mitarbeiter im Bahnbetrieb
und führst Überwachungsfahrten durch.
• unterweist deine Kollegen hinsichtlich betrieblicher oder örtlicher
Besonderheiten und Regelungen.
• bereitest fachliche Trainings vor, führst diese auch mit unserem
Fahrsimulator durch und stellst die Lernergebnisse fest.
• führst die Ausbildung unserer Eisenbahner im Betriebsdienst
durch.
• informierst den Eisenbahnbetriebsleiter bei Defiziten auf dem
Gebiet der Betriebssicherheit.
• übernimmst gelegentlich Dienste als Triebfahrzeugführer.
• nimmst nach erfolgter Berufung zum Prüfer durch den EBL Prüfungen für Mitarbeiter im Bahnbetrieb ab.

Was wir erwarten:
Du …
• besitzt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum EiB,
Fachrichtung Lokführer und Transport, oder eine gleichwertige
Ausbildung.
• verfügst über eine Fahrberechtigung als Triebfahrzeugführer,
kannst die medizinische und psychologische Eignung gem. TfV
nachweisen und bist seit mindestens drei Jahren eigenverantwortlich als Triebfahrzeugführer.
• hast sehr gute Kenntnisse zur Eisenbahninfrastruktur, Signalen,
Fahrzeugen, Eisenbahnbetrieb und zur Sicherheit im Bahnbetrieb
sowie zum Arbeits-, Brand- und Umweltschutz.
• konntest idealerweise bereits Erfahrung als Ausbilder sammeln,
kannst komplexe Sachverhalte verständlich darstellen und verfügst über pädagogische/didaktische Kenntnisse.
• verfügst über hohe Sozialkompetenz, ein hohes Verantwortungsbewusstsein, bist teamfähig und reisebereit.
Was Dich erwarten wird:
Du …
• arbeitest in einem hoch motivierten Team eng mit exzellenten
Fachleuten zusammen und hast Die Chance, Dich fachlich sowie
menschlich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
• kannst maßgeblich dabei mitwirken, etwas Neues aufzubauen.
• hast die Möglichkeit, neue Maßstäbe im öffentlichen Nahverkehr
in Baden-Württemberg zu setzen.
Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular.
Hast Du noch Fragen, dann nimm unter +49 821 899825-53 persönlichen Kontakt mit Martina Simon auf.
Hier findest Du weitere Informationen über Go-Ahead als Arbeitgeber
in Baden-Württemberg: www.go-ahead-bw.de
in Bayern: www.go-ahead.bayern
und auf auf Xing

go-ahead-bahn.de

