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Datum: 6. März 2020 

agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

etwa zehn Prozent des bayerischen 

Schienenpersonennahverkehrs in 

den Netzen Mitte (Regensburger 

Stern und entlang der Donau) und 

Nord (Oberfranken sowie Teile der 

Oberpfalz und Unterfrankens). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

 

Die beiden Tochterunternehmen der 

BeNEX GmbH belegen im Qualitäts-

ranking der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft schon seit Jahren Spit-

zenpositionen. Im Jahr 2018 wurde 

agilis durch das Bayerische Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Bayerischen Eisen-

bahnpreis ausgezeichnet. 

Quereinsteiger gesucht: agilis startet neue Personal-

kampagne zur Gewinnung von Triebfahrzeugführern 

 

Lokführer sind noch vor Altenpflegern und Klempnern die begehr-

testen Arbeitskräfte in Deutschland. Dies geht aus einer aktuellen 

Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor.1 agilis 

bildet deshalb seit langem selbst Triebfahrzeugführer aus und 

spricht ab sofort mit der Kampagne „Raus aus dem alten Job“ ge-

zielt Personen an, die sich beruflich verändern wollen. 

 

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es besonders wichtig, als attraktiver 

Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig bietet der Quereinstieg 

als Lokführer Beschäftigten in wirtschaftlich schwächelnden Branchen eine 

neue, zukunftssichere Perspektive. Im Rahmen einer groß angelegten Per-

sonalkampagne setzt agilis daher auf die Vorteile in der Eisenbahnbranche 

und den Mut zur Veränderung – egal in welchem Alter oder mit welchem 

beruflichen Hintergrund.  

 

Bewerbungsfrist läuft – Ausbildung in Oberfranken und erstmals di-

rekt im Donautal geplant 

Die neue Personalmarketing-Kampagne ist ab Mitte März rund um Ulm, Do-

nauwörth, Ingolstadt sowie Weiden und Bamberg auf Großflächenplakaten 

und in Printpublikationen zu sehen. An diesen Orten werden für die kom-

menden Ausbildungsgruppen verstärkt Quereinsteiger gesucht – die Bewer-

bungsfrist dafür läuft bereits. Erstmals wird in diesem Jahr eine Ausbil-

dungsgruppe direkt im Donautal nah an der künftigen Einsatzstelle ausge-

bildet. Außerdem wird wieder eine Ausbildung in Oberfranken stattfinden. 

Die markanten Motive mit kurzen Texten sollen Interessenten zu einer be-

ruflichen Neuausrichtung auffordern. 

 

Zudem werden an ausgesuchten Orten in beiden agilis Streckennetzen of-

fene Sprechstunden stattfinden. Interessenten können sich über Berufe bei 

agilis informieren und Bewerbungsunterlagen gleich vor Ort abgeben. Der 

erste Termin hierfür ist am 12.03.2020 in der Zeit von 14:00-17:30 Uhr am 

Bahnhof in Donauwörth. Weitere Termine sind in Planung. 

  

 
1 Pressemitteilung der Allianz pro Schiene vom 17. Februar 2020. Abrufbar unter: 
www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/lokfuehrer-sind-die-begehr-
testen-arbeitskraefte. 
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Bildmaterial  

 

Bild: Die neue Personalkampagne von agilis soll Quereinsteiger mit Mut zur 

Veränderung anprechen. Foto: agilis 
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