
 
                                         

Du bist am Zug die Weichen zu stellen 
 

Willkommen bei der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH in Mettmann. 

Um den zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, suchen wir zum 

Ausbildungsbeginn ab dem 01.09.2022 Interessierte für unsere  
 

Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst  
Fachrichtung Lokführer und Transport (m/w/d) 

Deine Aufgaben 

Als Eisenbahner:in im Betriebsdienst bist Du u.a. dafür zuständig, dass unsere Züge 

sicher, pünktlich und zuverlässig ihr Ziel erreichen. In Deiner Ausbildung bei der 

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft wirst Du vielfältige und interessante Tätigkeiten 

erlernen: 

• Du bedienst die Fahrzeuge und sorgst dafür, dass unsere Fahrgäste sicher, 

pünktlich und bequem ihr Ziel erreichen. 

• Du erkennst und übernimmst Aufgaben bei Störungen, Unregelmäßigkeiten und 

sonstigen Abweichungen vom Regelbetrieb. 

• Du führst einfache Arbeiten an den Schienenfahrzeugen aus. 

• Du beherrschst die gültigen Regelwerke und Richtlinien und wendest diese 

entsprechend an. 

Dauer 

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und startet zum 1. August 2022.  

Ausbildungsablauf 

• Die Berufsausbildung findet in Vollzeit (39h/Woche) statt. 

• Die theoretischen und praktischen Inhalte werden im Betrieb, in der Berufsschule 

und bei unserem Partner Lukas (Rath Gruppe) vermittelt. 

• Die Ausbildungsklassen bestehen aus ca. 12 Teilnehmenden. 

• Du erhältst eine moderne Ausbildung, in der Simulatoren und Tablets eingesetzt 

werden. 

• Bei erfolgreichem Abschluss hast Du alle notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Qualifikationen, die Du als Triebfahrzeugführer:in bei der Regiobahn 

Fahrbetriebs GmbH benötigst, erworben – unter anderem den europäischen 

Triebfahrzeugführerschein. 

• Am Ende der Ausbildung finden schriftliche, praktische und mündliche Prüfungen 

statt. Nach Bestehen aller erforderlichen Prüfungen und einem guten 

Gesamteindruck übernehmen wir Dich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

• Bei guten Leistungen gibt es im Anschluss der Ausbildung Möglichkeiten zur 

Weiterbildung, beispielsweise als Meister:in, Fachwirt:in oder Disponent:in.  

 

Dein Profil 

• Du hast einen qualifizierenden mittleren Schulabschluss. 

• Du hast Interesse an Technik und verfügst über eine gute und schnelle 

Auffassungsgabe. 

• Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein aus. 

• Du behältst in schwierigen Situationen die Ruhe und bist belastbar. 



 
• Schicht- und Wechseldienst, auch an Sonn- und Feiertagen, machen Dir nichts 

aus. 

• Du bist bereit, nach erfolgreichem Bestehen des Auswahlprozesses Deine 

medizinische und psychologische Eignung für den Betriebsdienst nachzuweisen. 

Deine Tauglichkeit wird im Rahmen der Einstellung durch einen Betriebsarzt 

geprüft. 

 

Ansprechpartnerin 

Wir freuen uns auf Dich. 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei an: 

bewerbung-rfg@regio-bahn.de. 

 

Für erste Fragen steht dir Frau Birgit Schulze unter der Telefonnummer 02104/305-110 

gern zur Verfügung.  
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