Sehr geehrte Interessenten (m/w/d),
bahnspezifische Berufe gelten geraden in der aktuellem Pandemiephase zu Recht als sehr
sichere Berufe. Nicht zuletzt aufgrund der erheblichen Investitionen, mit denen der Staat die
Erneuerung und den Ausbau der Bahnstrecken bereits fördert und auch in den nächsten Jahren fördern wird, gilt die Bahn-Branche als äußerst zukunftsträchtig!
Wir sind die BBL Logistik GmbH, ein bundesweit tätiges Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Als integrierter Systemanbieter und modernes Logistikunternehmen entwickeln und realisieren wir für unsere Kunden und Partner umfassende Lösungen,
die den gesamten bahnspezifischen Logistikprozess abdecken. Zuverlässigkeit und hohes
Verantwortungsbewusstsein sind dabei die tragenden Säulen unserer Unternehmensphilosophie.
Wegen unseres kontinuierlich steigenden Personalbedarfs werden wir in unserem eigenen
Ausbildungszentrum Lokführer, d.h. Triebfahrzeugführer (Tf) ausbilden.
Die Tätigkeit unserer Triebfahrzeugführer und Triebfahrzeugführerinnen gestaltet sich wie
folgt:
Sie sind mit unsern E-, Diesel- und Hybridlokomotiven bundesweit sowohl im Schienengüterverkehr als auch im Bahnbaustellenbereich tätig. Die Transporte beinhalten vornehmlich die
Abholung von Schienen, Schwelle und Schotter aus den Herstellungswerke und das Verbringen zu den entsprechenden Übergabestellen. Im Bereich der Baustellen werden Bahnbaumaschinen und Baustoffe zu den jeweiligen Einbauorte verbracht. Es handelt sich um eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Die Ausbildungsdauer beträgt ca. 11 Monate, mit anschließendem, bundesweit anerkanntem
Abschluss zum qualifizierten Facharbeiter.
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Nach bestandener Prüfung erhalten Sie bei uns:
-

eine unbefristete Festanstellung (mit Probezeit)
ein Bruttogehalt von ca. € 3.200,-- bis € 4.600,--,
einen Dienstwagen sowie
viele weitere Vorzüge

Ihr Vorteil ist, dass wir in unserem eigenen Ausbildungszentrum für unseren eigenen Personalbedarf ausbilden. Nach bestandener Prüfung können Sie somit direkt in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Wir bilden unser Personal stetig weiter aus, sie bewegen sich somit
immer sicher und erfolgreich im Bahnbetrieb. Sie haben kompetente und aufgeschlossene Arbeitskolleginnen und -kollegen, die in aller Regel bereits über eine langjährige Betriebszugehörigkeit verfügen.
Was erwarten wir von Ihnen?
Unsere Voraussetzung an Bewerber (m/w/d) sind:
-

Deutsch in Wort und Schrift,
Führerschein Klasse B ist von Vorteil,
mindestens ein Hauptschulabschluss,
ein Mindestalter von 20 Jahre sowie
Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und Flexibilität

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Job
Centers erhalten können.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf)!
Bitte senden Sie diese an:
bewerbung@bbl-logistik-gruppe.de
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:
www.bbl-logistik-gruppe.de

