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Warum es sich lohnt,
u ns einzusteigen

Die Deutsche Bahn ist einer der vielfältigsten Arbeitgeber
Deutschlands. Wir suchen jedes Jahr deutschlandweit über
3.000 begeisterte Auszubildende für 50 Berufe. Egal
welchen Hintergrund du hast, hier kannst du einsteigen,
umsteigen, aufsteigen. Hier ist dein Beitrag wichtig. Hier
bist du wichtig. Mit anderen Worten: Eine Berufsausbildung
bei der Deutschen Bahn ist - Ke'in Job wie jeder anclere.

Für eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn gibt es viele
gute Gründe. Hier die wichtigsten:

I Die DB ist dort, wo du mit deinen Freunden zu Hause
bist.

I Die Mitarbeiter der DB sind wie eine große Familie.
I Bei der DB hast du als Azubi eine Übernahmegarantie

nach deiner Ausbildung.
I Die DB ermöglicht es dir, aus einer Vielzahl von Möglich-

keiten für deine Zukunft zu wählen.
I Die DB bietet dir eine gute Bezahlung und spannende

Weiterbil du ngsmöglich keiten.
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Kein Job wie jeder andere.
Azubi bei der DB.
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Das kannst du gut -
das bringst du mit

lllas s$lltest du filr cine ,&ushilc*w*lg trei uns rniti:ringen;

I Du gehst gerne auf Menschen zu und hilfst ihnen weiter.
I Du arbeitest gerne im Team.
I Du zeigst Engagement und Anpassungsfähigkeit.
I Du bist offen für neue Ideen.
I Du gehst mit Spaß daran, Probleme zu lösen.
I Du hast die Schule erfolgreich abgeschlossen.

Wenn das zu dir passt, dann bewirb dich jetzt online.

deutschebahn.com/karriere

Wir sind einer der größten
und vielfältigsten Arbeitgeber
in Deutsch la nd
Überzeuge dich jetzt von unseren Angeboten und

dei nen M öglich keiten : deutschebahn.com/karriere
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Wo du uns sonst noch findest:

E dbkarriere
Ym@ dbkarriere
'iiii dbkarriere
xrne' companies/deutschebahn
h I n. deutschebahn

Weil's einfacher ist, verwenden wir die männljche Berufsbezeichnung. Wir
sprechen selbstverständlich auch weibliche Bewerber und Interessierte an

Impressum
DB Mobility Logistics AG

Personalgewinnung
Europaplatz 1

10557 Berlin

www.d eutsch ebah n.co m

Der QR-Code für
dein Handy, damit
du dich direkt mobil
über deine Zukunft
i nformieren
kannst-
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Für alle, die SPaß an
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ßu !:ist ein ?üftler? Du hast Interesse an Technik und

möchtest das weiterentwickeln? Dann ist eine Ausbildung

im gewerblich-technischen Bereich der Deutschen Bahn

das Richtige für dich.

Gewerblich-technische Berufe

Diese Berufsausbildungen haben wir z' B' für dich im

Angebot:

I Elektroniker für Betriebstechnik
i Mechatroniker
I Industriemechaniker
I Industrieelektriker
I Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und

Klimatechnik
I Elektroanlagenmonteur
I Baugeräteführer
I Tief bauf acharbeiter/Gleisbauer
I Gebäudereiniger
I Bauzeichner

Technik
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Für alle, die im Buro oder

im Service arbeiten wollen
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üs* kannst gut rechn*n? Du bist gerne Gastgeber? Deine

Freuncle schätzen dich als Berater oder Organisator? Dann

setze deine Fähigkeiten bei einer Ausbildung in unseren

kaufmännischen oder serviceorientierten Berufen ein'

Kauf männisch-serviceorientierte Berufe

Zur Wahl für dich stehen unter anderem:

I Industriekaufmann
I Kaufmann für Büromanagement
I immobilienkaufmann
I Fachkraft für Schutz und Sicherheit

I Koch
I Fachmann systemgastronomie
I Fachkraft für Lagerlogistik
I Fachlagerist
I Fachkraft im Gastgewerbe



Für alle, die sich gerne mit
Com putern beschäftigen

$u lielbst es, mewe Seiten efei*rcs Pes kennenzuiesnen?
Du experimentierst mit Programmen und Anwendungen? Du
suchst die Herausforderung digitaler Systeme? Eine Ausbil-
dung im lT-Bereich der Deutschen Bahn ist deine Chance.

IT-Berufe

Deine Einstiegsmöglichkeiten in die IT sind:

I IT-Systemelektroni ker
I Fachinformatiker Systemintegration
I Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
I IT-Systemkaufmann

Für alle, die den Verkehr
am Laufen halten möchten
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l3!", sfi öehtest germe &i{ense*len miteinancier verl:incle*?
Du magst es, am Steuer zu sitzen? Du bleibst auch in
stressigen Situationen ruhig und konzentriert? Dann sind
unsere Verkehrsberufe eine super Perspektive.

Verkehrsberufe

Folgende Ausbildungsberufe bieten wir dir an:

Kauf mann für Verkehrsservice
Eisenbahner im Betriebsdienst -
Fachrichtu ng Lokf ü hrer/Transport
Fahrdi e n stl eiter
Fachkraft im Fahrbetrieb
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