
Die duisport-Gruppe bietet als Logistik-Experte für
den Hafen Duisburg intelligente Full-Service-
Pakete rund um Infra-/Suprastruktur, Ansiedlungs-
und Facility-Management. Darüber hinaus
erbringen die Tochtergesellschaften logistische
Dienstleistungen, wie beispielsweise den Aufbau
und die Optimierung von Transport- und
Logistikketten, Schienengüterverkehrsleistungen,
Gebäudemanagement und Verpackungslogistik.

Sie sind engagiert, zu ver lässig und team fähig?
Sie fühlen sich im dynamischen und zu kunfts ‐
orientierten Um feld der Logistik branche wohl?

Dann kommen Sie an Bord!

Bewerben Sie sich jetzt für eine Aus bildung zum
01.08.2019 als Eisenbahner (m/w) im Betriebs ‐
dienst bei unserer Tochter ge sell schaft duisport
rail GmbH am Standort Duisburg.

Als Eisen bahner im Betriebs dienst in der Fach ‐
richtung Lok führer und Trans port (m/w) sorgen Sie
für einen sicheren Be trieb auf den Schienen. Sie
steuern Loks und Trieb fahr zeuge, hier bei
transportieren Sie Güter im Nah- und Fern ver kehr.
Einzelne Züge werden von Ihnen mit der richtigen
An zahl an Wagen rangiert, zu sammen ge stellt und
an die jeweilige Lok ge koppelt. Sie über prüfen die
Funktion der Wagen durch Brems proben, führen
die Aufsicht am Zug und kommunizieren mit
Kunden.

Gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft!

 

Wichtige Ausbildungs stationen in der Berufs ‐
aus bildung sind:

Stellwerk
Fahr- und Rangierdienst
Werkstatt
Betriebsbüro
Disposition

Anforderungen:
Mindestens Fachoberschulreife
Interesse an Technik und hand werk lichen
Tätig keiten
Verantwortungs be wusstes und sicherheits ‐
orientiertes Handeln
Engagement, Teamfähigkeit und
Zuverlässigkeit

Wir bieten:
Interne sowie externe Fort- und Weiter bildungs ‐
möglichkeiten
Intensive Prüfungsvorbereitung
Gute Perspektiven und Weiter bildungs möglich ‐
keiten nach der Aus bildung
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Machen Sie uns neu gierig und über zeugen Sie
mit einer aus sage kräftigen Be werbung:

Anschreiben
Tabellarischer Lebenslauf
Polizeiliches Führungszeugnis
Kopie der letzten zwei Schul zeugnisse bzw.
Kopie des Abschluss zeugnisses
Nachweise über Praktika, Ferienjobs, Aus hilfs ‐
tätig keiten

Bewerbungsfrist ist der 31. Dezember 2018!
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie per E-Mail
an: ausbildung@duisport.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.duisport.de

 

Volle Kraft voraus – wir bilden aus!

Ausbildung zum Eisen bahner (m/w)
im Be triebs dienst – 
Fach richtung Lok führer und Transport
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