
Fachmonteure	  	  gesucht!

Ihr	  Alltag	  ist	  das	  Arbeiten	  im	  Gleisbereich	  der	  Eisenbahn?	  Sie	  mögen	  Ihren	  Arbeitsbereich,	  aber	  Sie 	  
möchten	  sich	  verändern?	  Sie	  arbeiten	  gern	  mit	  gleichgesinnten	  Tü<lern	  und	  Problemlösern	  und	  
begeistern	  sich	  für	  technische	  Besonderheiten?	  Sie	  sind	  rouBniert,	  aber	  die	  reine	  RouBne	  ist	  Ihnen	  
zu	  langweilig?	  Lieber	  stürzen	  Sie	  sich	  mit	  Begeisterung	  auf	  die	  nächste,	  ganz	  neue	  
Herausforderung?

Dann	  passen	  Sie	  zu	  uns!	  

Arbeiten	  Sie	  an	  Techniken	  aus	  120	  Jahren	  Bahngeschichte	  in	  ihrer	  gesamten	  Breite	  –	  mechanische	  
und	  elektromechanische	  Bauteile,	  Relaistechniken,	  Weichenheizungen,	  Bahnsteig-‐	  und	  
Gleisfeldbeleuchtungen	  oder	  TelekommunikaBonstechniken	  –	  wir	  sind	  das	  Ausrüstergewerk	  für	  
deutsche	  Bahnen.	  

Eisenbahn	  ja,	  aber	  große	  Konzerne	  sind	  nicht	  Ihr	  Ding?	  Wir	  sind	  30	  Mann,	  seit	  26	  Jahren	  ein	  
großarBges	  Team,	  wir	  arbeiten	  mit	  modernster	  Technik	  und	  „New	  Work“	  leben	  wir	  bereits.	  Auch	  
unser	  Haustarif	  braucht	  sich	  nicht	  zu	  verstecken.	  

Wie	  klingt	  das	  für	  Sie?	  Kommen	  Sie	  zu	  uns,	  und	  Sie	  werden	  bleiben.	  

Wir	  suchen	  Fachmonteure	  

für	  Umbau-‐,	  Anpassungs-‐	  und	  Rückbauarbeiten	  an	  Stellwerk,	  Strecke,	  Bahnhof	  und	  Bahnübergang.	  

Anforderungen:	  
Abschluss/Ausbildung	  als	  Signalmechaniker	  DB	  AG	  und/oder	  Weichenmechaniker	  DB	  AG,	  oder	  
Elektriker,	  Mechatroniker,	  Mechaniker,	  TelekommunikaBonsfachmann/-‐frau	  mit	  Weiterbildungen	  
DB	  AG	  und	  Berufserfahrung	  bei	  Arbeiten	  im	  und	  am	  Gleisbereich.	  
Verlässlichkeit,	  Pünktlichkeit,	  Termintreue,	  Sorgfalt	  im	  Umgang	  mit	  Bestandstechnik	  und	  
Arbeitsmaterialien,	  Bereitscha<	  zur	  persönlichen	  Weiterentwicklung,	  Lernbereitscha<,	  
KriBkfähigkeit,	  Teamfähigkeit,	  Eigendynamik,	  Spaß	  an	  der	  Übernahme	  von	  Verantwortung	  und	  
Führerschein	  PKW.

Wir	  bieten:	  
ein	  extrem	  abwechslungsreiches	  Arbeitsgebiet	  (kein	  Projekt	  gleicht	  dem	  anderen),	  vorwiegend	  in	  
Mifeldeutschland	  und	  Bayern,	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Weiterentwicklung/-‐bildung,	  
eigenverantwortliches,	  selbstbesBmmtes	  Arbeiten,	  eine	  offene,	  innovaBve	  Unternehmenskultur,	  
Teamgeist,	  übertarifliche	  Vergütung,	  Zusatzleistungen,	  ein	  großarBges	  Team,	  Team-‐Events,	  
moderne,	  gut	  ausgestafete	  Technik	  und	  hochwerBge	  Arbeitsfahrzeuge,	  tägliche	  Heimfahrt	  oder	  
Übernachtung	  im	  Einzelzimmer	  –	  Sie	  entscheiden	  selbst.

Einblicke	  in	  unser	  Unternehmen	  erhalten	  Sie	  unter	  www.fes-‐bahntechnik.de.	  

Enjalten	  Sie	  Ihr	  Potenzial	  bei	  uns!	  Wir	  freuen	  uns	  über	  Ihre	  Rückmeldung.	  Gerne	  an	  kontakt@fes-‐
bahntechnik.de	  oder	  telefonisch	  unter	  036202	  /	  7560.	  Als	  Ansprechpartner	  stehen	  Ihnen	  Fr.	  
Eckstein	  und	  Hr.	  Schuchardt	  zur	  Verfügung.	  
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