Die mbs ist eines der traditionsreichsten Unternehmen im Montafon.
Unsere Dienstleistungen stellen einen wichtigen Baustein der Mobilität in der Region dar.
Für den Bahnbetrieb suchen wir DICH als

Mitarbeiter/in für die Ausbildung
zum/r Triebfahrzeugführer/in
Deine Ausbildung …
… dauert rund 36 Wochen in denen du bestens auf deinen neuen Job vorbereitet wirst
… für die Dauer der Ausbildung stellen wir dir eine Unterkunft mit Frühstück kostenlos zur Verfügung
… findet in Ostösterreich statt. Dorthin reist du kostenlos in der 1. Klasse.
… schließt du mit einer Prüfung ab, bei der du den Triebfahrzeugfüherschein der Klassen A und B,
sowie die EU Fahrerlaubnis erwirbst
Dein Aufgabengebiet nach der Ausbildung umfasst …
… das Führen und Bedienen von Eisenbahntriebfahrzeugen, insbesondere der
neuesten Nahverkehrszüge im Personenverkehr im Raum Vorarlberg
… das Führen von Güterzügen, das Durchführen von Verschubtätigkeiten und Sonderverkehren
… vorbereitende und begleitende Tätigkeiten an Schienenfahrzeugen und Zügen
Voraussetzungen sind …
… eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine weiterführende Schule
… Unbescholtenheit
… medizinische und verkehrspsychologische Eignung
… Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift
… Kollegialität, Motivation, Zuverlässigkeit und Flexibilität
… Bereitschaft zu Schicht-, Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit (Turnusdienste)
Wir bieten dir …
… eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem regionalen Unternehmen
… einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz
… während der Ausbildung beträgt dein Mindestentgelt Euro 33.729,08 brutto / Jahr.
Nach abgeschlossener Ausbildung beträgt das Entgelt mind. Euro 36.521,52 brutto / Jahr
… Leistungsorientierte Nebenbezüge in der Höhe von durchschnittlich Euro 400,00 / Monat exkl. Überstunden.
… Möglichkeit von Teilzeitarbeit nach der Ausbildung
… Dienstbeginn und -ende an deinem Dienstsitz in Schruns
… Benefits wie Essensgutscheine, Fahrbegünstigungen, zusätzliche Pensionsversicherung,
Programme zur Gesundheitsvorsorge, etc.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung …
… bestehend aus einem Motivationsschreiben und einem Lebenslauf mit Foto
per Mail an julia.kessler@montafonerbahn.at
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