Seit 1999 ist die S28 - besser bekannt als Regiobahn - ein aus Mettmann, Erkrath,
Düsseldorf, Kaarst, Neuss und Umgebung nicht mehr wegzudenkendes Verkehrsmittel.
Dank der seit Betriebsaufnahme stets steigenden Fahrgastzahlen, die jegliche
Vorstellungen sprengten, sehen wir nach wie vor einer sich sehr positiv entwickelnden
Zukunft entgegen. Aktuell bauen wir unsere Strecke von Mettmann Stadtwald bis
Wuppertal aus.
Triebfahrzeugführer sein, bedeutet mehr als „nur“ Zug fahren. Es erwartet Sie eine
abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit auf unserer Nahverkehrsstrecke.
Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (RFG) mit Sitz in Mettmann sucht
verantwortungsvolle und zuverlässige

Triebfahrzeugführer (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Sie sind für das sichere, pünktliche und ökonomische Führen von Triebfahrzeugen
im Schienen-, Personen- und Nahverkehr verantwortlich.
Sie bereiten Zug- und Rangierarbeiten vor und führen diese auch selbstständig,
sicher und zuverlässig durch.
Sie bedienen das Triebfahrzeug selbstständig unter Einhaltung der einschlägigen
Regelwerke
Sie kommunizieren sicher mit den Leitstellen und protokollieren ggf.
außergewöhnlichen Ereignisse.
Sie informieren unsere Fahrgäste bei Abweichungen vom Fahrplan.
Sie verstehen sich als Botschafter unseres Unternehmens.

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über einen gültigen Triebfahrzeugführerschein gem. VDV 753 der
Klasse 3 oder Klasse A+B (min. B1) nach TfV oder sind geprüft nach Fahrdienstvorschrift der DB.
Ihre verkehrsmedizinische Tauglichkeit ist gem. § 48 EBO i. V. m. § 5 TfV sowie
VDV-Schrift 714 gegeben.
Sie haben die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Funktion des
Triebfahrzeugführers gemäß Vorgaben des Eisenbahnbetriebsleiters basierend auf
§ 6 TfV.
Optimaler Weise bringen Sie Streckenkenntnisse der zu befahrenden Infrastruktur
und Ortskenntnis der Betriebsstellen, auf denen planmäßig rangiert werden soll,
mit.
Sie sind mindestens 21 Jahre alt, zuverlässig und verantwortungsbewusst.
Sie sind bereit, in Wechselschichten zu arbeiten.
Sie sind motiviert, haben ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein und
Konzentrationsvermögen.
Sie haben gute Deutschkenntnisse (Stufe 3 gem. TSI OPE / Sprachniveau B2).

Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wir bieten Ihnen einen langfristigen, sicheren Arbeitsplatz.
Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
Vorzüge des öffentlichen Dienstes wie z.B. 36 Urlaubstage sowie
überdurchschnittliche Zulagen
Betriebliche Altersvorsorge
Ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
Offene Türen und kompetente Ansprechpartner
Vielfältige Möglichkeiten der Weiterentwicklung
Die Möglichkeit ein Teil des Ganzen zu sein und unser Unternehmen
voranzubringen
Einen bereits feststehenden Dienstplan für eine übersichtliche Planung mit
Dienstfrei an jedem zweiten Wochenende (bei außergewöhnlichen Betriebslagen
sind Abweichungen möglich)
Sie arbeiten in einem wachsenden sowie innovativen Unternehmen, das sich
gegenüber den Fahrgästen durch Zuverlässigkeit und Sicherheit auszeichnet und
Ihnen eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe in einem hoch motivierten
Team bietet.
Die Position bietet den Anforderungen entsprechend überzeugende
Rahmenbedingungen ebenso wie die Chance, sich im Rahmen unserer
Wachstumsstrategie fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

In unser Unternehmen passen Sie gut, wenn Sie kommunikationsstark und teamfähig
sind und die mit der Geschäftsführung vereinbarten Ziele beharrlich verfolgen.
Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf sowie Anschreiben, Gehaltsvorstellungen und
Verfügbarkeit als Microsoft Word oder PDF-Datei an bewerbung@regio-bahn.de
Für erste Fragen steht Ihnen Frau Birgit Schulze unter der Telefonnummer 02104/305110 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

