
Setzen Sie Ihre 
Karriere in 
Bewegung – 
bei der cantus 

Sie sind interessiert?

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Bewerben Sie sich am besten gleich um  Ihren Umschu-

lungs- oder Ausbildungsplatz! Senden Sie einfach Ihre 

Bewerbungsunterlagen digital oder Post:

E-Mail an  

bewerbungen@cantus-bahn.de 

postalisch an  

cantusVerkehrsgesellschaftmbH
Königstor1A
34117Kassel

Weitere Informationen?

Wenn Sie noch weitere Informatinen möchten oder Fragen 

haben, wenden Sie sich bei der cantus gerne an 

RalfWinkler 

Telefon 0561 766 396-60

Ralf-Winkler@ cantus-bahn.de

www.cantus-bahn.de

Zu guter Letzt

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung oder Um-

schulung sind Sie Triebfahrzeugführer gemäß Triebfahr-

zeugführerscheinverordnung (TfV) für unsere Triebzüge 

vom Typ „FLIRT“ – Flinker-Leichter-Innovativer-Regional-

Triebzug. 

Darauf können Sie sich freuen:

> einen zukunftssicheren Job

> einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag

> ein Startgehalt von 2.865 Euro plus Schichtzulagen

> mindestens 27 Urlaubstage plus durchschnittlich 

2 – 3 Zusatztage aus Schichtdienst

> Schichtsymmetrie: Der Dienst beginnt und endet am 

Einsatzort 

> eine offene und familiäre Unternehmenskultur

> die Möglichkeit, ein Jobrad zu leasen, ein ausgespro-

chen günstiges Jobticket zu erwerben und unsere 

vergünstigten Parkplätze zu nutzen.

Freuen Sie sich darauf, an der Beförderung von ca. 6,5 Mio.

Fahrgästen pro Jahr auf unseren vier Linien des Nordost- 

Hessen-Netzes zwischen Göttingen und Kassel, Göttingen 

und Bebra, Kassel und Fulda sowie Bebra und Eisenach 

mit 48 Bahnhöfen künftig mitzuwirken.  



Ein Beruf mit Zugkraft 

Triebfahrzeugführer

Der Job als Triebfahrzeugführer ist nicht nur ein besonders 

abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Beruf, son-

dern für viele auch ein lang gehegter Kindheitstraum. 

Der BedarfanTriebfahrzeugführernistsehrgroßund kann 

nur noch durch Umschulungen und eigene Ausbildungen 

gedeckt werden. Verschärfend kommt hinzu, dass in den 

nächsten Jahren viele Triebfahrzeugführer altersbedingt 

ausscheiden. Daher sind für Triebfahrzeugführer-Jobs auf 

dem Arbeitsmarkt reichlich vorhanden und die Perspektiven
fürdenBerufsehrgut. Die zunehmende Automatisierung 

wird Triebfahrzeugführer in Zukunft definitiv nicht ersetzen, 

sondern die Eisenbahner in ihrer Arbeit nur unterstützen.

Millionen von Pendlern und Fernreisenden und  unzählige 

Wa ren müssen sicher und zuverlässig zu ihren Bestim-

mungsorten gebracht werden – ohne den Triebfahrzeug-

führer wäre dies undenkbar, denn ohne ihn bewegt sich 

nichts. Neben dem Führen und Rangieren der Züge gehört 

auch das Überprüfen des technischen Zustands der Fahr-

zeuge, wie z. B. der Funktionstüchtigkeit der Bremse, zu 

seinen Aufgaben.

Berufsausbildung

Dein Start ins Berufsleben

Du suchst einen Ausbildungsplatz? Dann denk doch mal 

über eine „AusbildungzumEisenbahnerimBetriebs-
dienst–FachrichtungLokführerundTransport“ nach. 

Welch lange Bezeichnung – wir Eisenbahner kürzen 

gerne ab. Also noch mal in Kurzform: EIB-LT 

In der der 3-jährigenBerufsausbildung erlernst Du alles, 

was ein Eisenbahner im Betriebsdienst wissen muss.

> Wie werden Zug- und Rangierfahrten durchgeführt? 

> Wie erfolgt die Gewährleistung von Ordnung und 

Sicherheit in den Triebfahrzeugen? 

> Was ist bei der Durchführung des Vorbereitungs- 

und Abschlussdienstes an Fahrzeugen zu tun? 

> Wie erfolgen die Wagenprüfungen und Zugvor-

bereitungen? 

> Was versteht man unter der Überprüfung der 

 Betriebsfunktionen? 

> Welche Inhalte hat der Funkverkehr im Eisenbahn-

betrieb und wie erfolgen Durchsagen im Zug?

> Welche Dokumente muss der Triebfahrzeugführer 

während der Fahrt beachten? 

> Welche Mitverantwortung wird für den reibungs-

losen Ablauf im Eisenbahnverkehr getragen? 

> Welche Handlungen sind zur Beseitigung von 

 Störungen an den Fahrzeugen notwendig? 

Die Berufsschule befindet sich in Fulda und wird gemäß 

dem vorgeschriebenen Ausbildungsplan besucht. Am 

Ende der Ausbildung wird durch die IHK Fulda eine ent-

sprechende Abschlussprüfung durchgeführt.

Umschulung Quereinsteiger 

Sie sind / Sie haben

> mindestens 20 Jahre alt 

> eine abgeschlossene Berufsausbildung

> handwerkliches und technisches Verständnis 

> möglichst einen Kfz-Führerschein

> bereit, auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen 

zu arbeiten

> verantwortungsbewusst, belastbar und zuverlässig

> eine gute Konzentrationsfähigkeit, auch über einen 

längeren Zeitraum, und schnelles Reaktionsvermögen

DannfreuenwirunsüberIhreBewerbungsunterlagen.

Wir prüfen

> Ihre medizinische Tauglichkeit und psychologische 

Eignung gemäß den Vorgaben

> Ihr Allgemeinwissen mit Schwerpunkten Geographie, 

Mathematik und Physik 

> Ihr Verständnis des Umgangs mit Kunden

Alles erfolgreich?! 

DannstehteinemKarriere-Startdurcheine11-monatige
UmschulungzumTriebfahrzeugführernichtsentgegen.


