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Spezialmodul
Eisenbahnbetriebstechnik
(FahrdienstleiterIn)

Spezialmodul
Eisenbahnfahrzeugtechnik
(WagenmeisterIn)

Deine Berufswelt:

Deine Berufswelt:

Mit deiner technischen Grundausbildung übernimmst du
FahrdienstleiterInnen-Aufgaben. Du wickelst den gesamten
Zugverkehr ab, bedienst und überwachst Sicherungsanlagen.
Du bist ständig in Kontakt mit der regionalen Verkehrsleitung
und den Verantwortlichen der Nachbarbahnhöfe. Wenn es
zu Störungen an Sicherungsanlagen oder zu Streckenunterbrechungen kommt, bist du gefragt und handelst.

Mit deiner technischen Grundausbildung übernimmst du
WagenmeisterInnen-Aufgaben. Du arbeitest entweder
stationär auf dem Bahnhof oder begleitest Züge und sorgst
für die Sicherheit unserer Reisenden. Du überprüfst unsere
Züge innen und außen und erkennst sofort, wo Mängel
auftreten. Kleine Schäden behebst du selbstständig, bei
größeren veranlasst du die sofortige Reparatur.

Deine zukünftigen Aufgaben:

Deine zukünftigen Aufgaben:

- Du bedienst mechanische, elektrische und elektronische
Stellwerksanlagen, betriebliche Kommunikationseinrichtungen,
Bahnstromanlagen und betriebliche Sicherheitssysteme,
wenn es notwendig ist.
- Du arbeitest selbstständig als BetriebsassistentIn.
- Du bist zuständig für das Sicherheits- und Notfallmanagement.
- Du koordinierst Bauarbeiten etc.
- Du bedienst Stellwerkseinrichtungen und leitest den Fahrdienst.
- Du beachtest bei deiner Arbeit die besonderen Gefahren
des Eisenbahnbetriebs.
- Du sprichst mit KundInnen, hilfst am Bahnsteig und gibst Auskunft.

Was du ganz besonders dafür brauchst?
- Du bist belastbar und bleibst in Stresssituationen ruhig.
- Du erfasst Situationen rasch und kannst dich ausgezeichnet
konzentrieren.
- Du bist absolut verlässlich und pünktlich.

Wo wirst du ausgebildet?
In allen Lehrwerkstätten des ÖBB-Konzerns, österreichweit
Bei wem wirst du ausgebildet?
ÖBB-Infrastruktur AG

- Du untersuchst, ob Wagen, Züge und Ladung betriebssicher sind,
funktionieren bzw. den versprochenen Komfort bieten.
- Du führst Bremsproben durch und übernimmst Kleinreparaturen.
- Du bist für erweiterte Übernahme-/Übergabetätigkeiten auf Grenzund Auslandsbahnhöfen verantwortlich.
- Du übernimmst die Disposition und Koordination des Fuhrparks.
- Du sorgst für die Instandhaltung und bestellst das Nötige.
- Du kümmerst dich um das Schadensmanagement.
- Du bist für das Sicherheits- und Notfallmanagement verantwortlich.
- Bei deiner Arbeit beachtest du die besonderen Gefahren
des Eisenbahnbetriebs.

Was du ganz besonders dafür brauchst?
- Du hast ein ärztliches Attest, dass du gesundheitlich in Form bist
(Sehtest) und ausgezeichnet hörst.
- Du bist höchst belastbar und immer einsatzbereit.
- Du bist absolut verlässlich und pünktlich.
- Du verstehst, wie deine KundInnen denken.
- Du bist bereit, deinen Dienst an verschiedenen Einsatzstellen
zu verrichten.

Wo wirst du ausgebildet?
In allen Lehrwerkstätten des ÖBB-Konzerns, österreichweit
Bei wem wirst du ausgebildet?
ÖBB-Infrastruktur AG
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