
Quereinsteiger	  gesucht!

Sie	  sind	  gerne	  unterwegs,	  an	  besonderen	  Orten,	  arbeiten	  gerne	  draußen	  und	  lieben	  die	  
Abwechslung,	  die	  Herausforderung,	  das	  Knifflige,	  die	  Zusammenhänge?	  Sie	  arbeiten	  gerne	  
eigenverantwortlich	  innerhalb	  eines	  charakterstarken	  Teams?	  

Sie	  suchen	  einen	  PerspekDvwechsel?	  Den	  haben	  wir	  zu	  bieten!	  

Arbeiten	  Sie	  zur	  Abwechslung	  doch	  mal	  im	  Gleis,	  an	  Weichen,	  Bahnhöfen,	  in	  Stellwerken	  und	  an	  
Bahnübergängen	  im	  Streckennetz	  deutscher	  Eisenbahnen.	  Lernen	  Sie	  Orte	  kennen,	  an	  denen	  Sie	  
noch	  nie	  waren,	  und	  die	  nicht	  mal	  Ihr	  Navi	  findet.	  

Sie	  glauben	  der	  Lokführer	  steuert	  den	  Zug?	  Lernen	  Sie	  wie	  Eisenbahn	  wirklich	  funkDoniert.	  Wie	  die	  
Technik	  im	  Hintergrund	  zusammen	  spielt,	  damit	  die	  Fahrgäste	  sicher	  an	  ihr	  Ziel	  kommen.	  Arbeiten	  
Sie	  an	  Techniken	  aus	  120	  Jahren	  Bahngeschichte	  in	  ihrer	  gesamten	  Breite	  –	  mechanische	  und	  	  
elektromechanische	  Bauteile,	  Relaistechniken,	  Weichenheizungen,	  Bahnsteig-‐	  und	  
Gleisfeldbeleuchtungen	  oder	  TelekommunikaDonstechniken	  –	  wir	  sind	  das	  Ausrüstergewerk	  für	  
die	  deutschen	  Bahnen.	  

Die	  Eisenbahn	  interessiert	  Sie	  schon,	  aber	  große	  Konzerne	  sind	  nicht	  Ihr	  Ding?	  Wir	  sind	  30	  Mann,	  
seit	  26	  Jahren	  ein	  großarDges	  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?	  

Wir	  suchen	  Monteure	  

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

Anforderungen:	  handwerkliche	  Ausbildung	  oder	  eine	  gewisse	  handwerkliche	  Begabung	  
(Mechanik,	  Elektrik,	  Mechatronik,	  Schlosserei	  u.ä.),	  Verlässlichkeit,	  Pünktlichkeit,	  Termintreue,	  	  
Sorgfalt	  im	  Umgang	  mit	  Bestandstechnik	  und	  Arbeitsmaterialien,	  Bereitschad	  zur	  persönlichen	  
Weiterentwicklung,	  Lernbereitschad,	  KriDkfähigkeit,	  Teamfähigkeit,	  Eigendynamik,	  Spaß	  an	  der	  
Übernahme	  von	  Verantwortung	  und	  Führerschein	  PKW	  

Wir	  bieten:	  ein	  extrem	  abwechslungsreiches	  Arbeitsgebiet	  (kein	  Projekt	  gleicht	  dem	  anderen)	  
vorwiegend	  in	  Miieldeutschland	  und	  Bayern,	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Weiterentwicklung/-‐bildung,	  	  
eigenverantwortliches,	  selbstbesDmmtes	  Arbeiten,	  eine	  offene,	  innovaDve	  Unternehmenskultur,	  
Teamgeist,	  Teilhabe	  an	  einzigarDgem	  Fachwissen	  in	  einem	  Arbeitsgebiet,	  das	  nur	  wenige	  
beherrschen,	  das	  aber	  viel	  Öffentlichkeit	  bekommt,	  übertarifliche	  Vergütung,	  Zusatzleistungen,	  ein	  
großarDges	  Team,	  Team-‐Events,	  moderne,	  gut	  ausgestaiete	  Technik	  und	  hochwerDge	  
Arbeitsfahrzeuge,	  tägliche	  Heimfahrt	  oder	  Übernachtung	  im	  Einzelzimmer	  –	  Sie	  entscheiden	  selbst

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

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