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Quereinstieg auf die Schiene: Neue Ausbildungsgruppe
zum Triebfahrzeugführer bei agilis gestartet
Vom Bankkaufmann zum Lokführer in neun Monaten: Zehn Bewerber begannen im August bei agilis ihre Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer. Innerhalb eines dreiviertel Jahres lernen sie dort
alles, was für ihren Beruf wichtig ist. Für die nächste Ausbildungsgruppe, die im Februar 2020 in Bayreuth beginnt, werden bereits
Bewerbungen entgegengenommen.
Angebot für Quereinsteiger
Als Quereinsteiger-Ausbildung steht der Beruf des Triebfahrzeugführers jedem offen, der einen Berufsabschluss, technisches Interesse, einen PkwFührerschein und gute Deutschkenntnisse vorweisen kann. Die derzeitige
Ausbildungsgruppe setzt sich aus Bewerbern mit den unterschiedlichsten
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beruflichen Hintergründen zusammen. „Alle können hier voneinander profitieren. In der aktuellen Ausbildungsgruppe sind ganz verschiedene Berufsgruppen vertreten — vom ehemaligen Postangestellten über Elektriker und
LKW-Fahrer bis hin zu einem Bankkaufmann“, so Bernd Loos, Eisenbahnbetriebsleiter bei agilis. Alle eint der Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. „Mein letzter Beruf hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht.
Etwas Neues anzufangen ist als Quereinsteiger aber nicht immer einfach.
Da kam die Stellenanzeige von agilis genau richtig, denn Zugfahren hat
mich schon seit meinem Kindesalter fasziniert“, erzählt einer der Teilnehmer. Trotzdem ist es eine Herausforderung den Schritt aus einer Festanstellung heraus zu wagen. „Nach den ersten vier Wochen kann ich sagen,
dass ich meine Entscheidung noch keine Sekunde bereut habe.“
Neunmonatige bezahlte Ausbildung
In Zeiten des Fachkräftemangels wird es für die Unternehmen umso wichtiger, Bewerbern die richtigen Anreize zu bieten. Ein Pluspunkt des regionalen Bahnunternehmens ist, dass die Triebfahrzeugführer wohnortnah eingesetzt werden. So gibt es im Netz Nord zum Beispiel Meldestellen in Bayreuth, Lichtenfels, Bamberg und Hof. Die Kosten für die neunmonatige Ausbildung werden komplett von agilis übernommen. Den Auszubildenden erwartet zusätzlich ein Gehalt, das einem bereits ausgelernten Berufskraftfahrer gleichkommt. Das spätere Entgelt ist tariflich geregelt. Zusätzlich
bietet der Beruf einen langfristig sicheren Arbeitsplatz und eine hohe Planungssicherheit, da die Schichtpläne bereits ein Jahr im Voraus erstellt werden.
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Fazit der Auszubildenden
Nach den ersten vier Wochen ist die Gruppe bereits zusammengewachsen.
„Die Ausbildung macht sehr viel Spaß, gerade in diesem tollen Team. Auch
wenn es natürlich viel Lernstoff ist, fühle ich mich super aufgehoben“, betont einer der Quereinsteiger. Gerade Themen wie Signalkunde und Fahrzeugtechnik kommen gut an. Trotzdem sind die Übungseinheiten am Simulator und die Ausbildungsfahrten nicht zu überbieten. „Die Vorfreude selber
loszufahren steigt in der Gruppe von Tag zu Tag“, berichtet einer der Ausbilder.
Nächste Ausbildungsgruppe startet im Februar 2020
Für den nächsten Ausbildungsstart im Februar 2020 werden Bewerbungen
bereits entgegengenommen. Die Auswahlverfahren für die angehenden
Triebfahrzeugführer finden in diesem Herbst statt. Insbesondere sucht
agilis an den Standorten Lichtenfels und Bayreuth neue Quereinsteiger.
Informieren kann man sich ganz einfach auf der Homepage:
agilis.de/jobs.
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Bild: Die neue Ausbildungsgruppe zum Triebfahrzeugführer bei agilis. Foto:
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