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WIR BIETEN DIR 
· Abwechslung pur und immer einen  
  Ausbilder an deiner Seite.

· Maximale Praxisorientierung von 
  Anfang an.

· Gute Bezahlung ab dem ersten Ausbil-
  dungsjahr mit jährlicher Anpassung.

· Regelmäßige Azubi-Events.

· Übernahmechancen bei guten 
  Leistungen.

· Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
  nach Abschluss deiner Ausbildung.

www.captrain.de

JETZT 
BIST DU 

AM ZUG

Captrain Deutschland ist ein Logistikunternehmen, das auf 
der Schiene zu Hause ist.  Ob Stahl- oder Chemieprodukte, 
Fahrzeuge oder Baustoffe – wir transportieren Güter 
schnell und sicher an ihr Ziel. Mit 1.500 Mitarbeitern, 
200 Lokomotiven und 2.500 Güterwagen haben wir im Jahr 
2018 knapp 60 Millionen Tonnen Güter befördert.

DEIN BERUFSEINSTIEG 
bei Captrain Deutschland

Bei uns stellst du die Weichen für deinen Berufseinstieg: 
Wir sind ein erfahrener Ausbildungsbetrieb und bieten dir an 
verschiedenen Standorten praxisnahe und abwechslungsrei-
che Ausbildungsangebote im technischen und kaufmän-
nischen Bereich. Bei einem Praktikum oder als Werkstudent 
kannst du dir dein eigenes Bild von uns machen.

ZUKUNFT

CAPTRAIN



BEWIRB DICH JETZT
und eröffne dir neue Perspektiven.

EISENBAHNER (W·M·D) IM BETRIEBSDIENST
FACHRICHTUNG LOKFÜHRER UND TRANSPORT

· Du  steuerst Lokomotiven im Rangier-, Nah- und Fernverkehr.

· In deinem Fahrzeug arbeitest du eigenständig, 
 kommunizierst aber z. B. über den Zugfunk mit deinen 
 Kolleginnen/Kollegen in den Stellwerken.

· Dank dir rollt der Zugverkehr – auch nachts und an Sonn- 
 und Feiertagen.

· Als Eisenbahner (w·m·d) hast du eine gute Wahrnehmung sowie 
 ein schnelles Reaktionsvermögen.

ELEKTRONIKER (W·M·D)  
FÜR BETRIEBSTECHNIK

· Zu Beginn deiner Ausbildung lernst du, mechanische Teile und
 Verbindungen anzufertigen, Baugruppen zu montieren und diese
 miteinander zu verschalten.

· Du analysierst und misst Gleich- und Wechselgrößen und installierst  
 und reparierst Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.

· Nach deiner Ausbildung bist du Spezialist für die technischen  
 Bahn- und Signalanlagen. Zudem sorgst du dafür, dass unsere Loks,  
 Maschinen und Weichen jederzeit einsatzbereit sind.

· Als Elektroniker (w·m·d) magst du es, technisch und 
   verantwortungsvoll zu arbeiten.

Eisenbahner (w· m ·d) im

Betriebsdienst (Lokführer)

Elektroniker (w· m ·d)

www.captrain.de



INDUSTRIEMECHANIKER (W·M·D)

· Du bist vor allem für die Instandhaltung unserer Lokomotiven 
  und Waggons zuständig.
· Hierfür lernst du die Grundlagen im Umgang mit Werk- und
  Hilfsstoffen, montierst und demontierst  Bauteile, -gruppen 
  und -systeme.
· Du prüfst elektrotechnische Komponenten der Steuerungstechnik 
  unserer Loks und lernst Techniken wie Drehen, Fräsen, Bohren 
  und Schleifen.
· Du arbeitest gerne praktisch an großen Maschinen und kannst 
  dich sehr gut konzentrieren.

MECHATRONIKER (W·M·D)

· Du übernimmst Aufgaben aus den Bereichen Mechanik, Elektronik 
  und Informationstechnik. 
· Neben den Grundlagen der Metallbearbeitung, Mechanik,   
  Elektrotechnik und Informatik lernst du den Aufbau und die Prüfung 
  von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Steuerungen.
· Du lernst, Hard- und Softwarekomponenten sowie mechatronische 
  Systeme zu installieren.
· Du hast Spaß am „Tüfteln“ und bringst ein gutes technisches  
  Verständnis mit.

Kaufleute 

(w· m ·d)

Mechatroniker

(w· m ·d)

Dann freuen wir uns darauf, dich  

kennenzulernen. 

Bitte sende uns deine aussagefähigen

Bewerbungsunterlagen. 

bewerbung@captrain.de 

oder über unser Online-Portal auf 

www.captrain.de

NEUGIERIG?

Industriemechaniker 

(w· m ·d)KAUFLEUTE FÜR SPEDITION UND LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN

· Zu deinen zentralen Aufgaben gehört die Organisation des nationalen und internationalen 
  Gütertransports auf der Schiene.
· Du lernst Preise zu kalkulieren, um Angebote zu erstellen und Verträge vorzubereiten.
· Bei Fragen rund um den logistischen Ablauf bist du Ansprechpartner für unsere Kunden 
  und steuerst alle Beteiligten der Logistikkette.
· Du organisierst und koordinierst gerne und hast Spaß daran zu kommunizieren.

KAUFLEUTE FÜR BÜROMANAGEMENT

· Du lernst, wie Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung 
  sowie das Controlling funktionieren.
· Informationsmanagement und Informationsverarbeitung sind 
  das A und O im Büro und gehören für dich mit dazu.
· Du lernst, Material einzukaufen und externe Dienstleister 
  zu koordinieren.
· Damit wir Ergebnisse auf einen Blick sehen können, lernst 
  du, Statistiken zu erheben und auszuwerten.
· Die Personalabteilung unterstützt du bei personalbezogenen 
  Aufgaben sowie in der Personalverwaltung.
· Du behälst den Überblick über verschiedene Aufgaben, 
  kannst dich gut organisieren und arbeitest gerne mit dem Computer. 



UNSERE 
AUSBILDUNGSSTANDORTE

Voraussetzungen für Lokführer (w·m·d) und die 
technischen Berufe

· Mittlerer Bildungsabschluss
 
· Interesse an technischen Zusammenhängen

· Physische und psychische Belastbarkeit

· Bereitschaft zum Schichtdienst

· Zuverlässigkeit sowie Lernbereitschaft

· Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Voraussetzungen für die kaufmännischen Berufe:

· Mindestens mittlerer Schulabschluss

· Lernbereitschaft und Zuverlässigkeit

· MS-Office-Kenntnisse

· Kommunikations- und Kooperationsvermögen 
  sowie Teamfähigkeit

VORAUSSETZUNGEN 
FÜR DIE AUSBILDUNG

Als erfahrener Ausbildungsbetrieb bieten wir dir an 
folgenden Standorten den optimalen Einstieg in die 
Berufswelt der Eisenbahn:

Basdorf
Berlin
Bitterfeld-Wolfen
Bremen
Dortmund
Dresden
Gütersloh
Lengerich 
Pirna 
 

Alle aktuellen 
Ausbildungsangebote 
findest du auf unserer 
Internetseite unter 
www.captrain.de.

www.captrain.de



  Für meine Bewerbungsunterlagen habe ich folgende Unterlagen digital vorbereitet: 
 Anschreiben, Lebenslauf, aktuelle Schul-/Praktikumszeugnisse (sofern vorhanden).

 In meinem Anschreiben verweise ich auf meinen gewünschten Ausbildungsberuf 
 sowie den -ort und ich erläutere, warum ich diesen Beruf erlernen möchte.

        Anschreiben und Lebenslauf sind jeweils nicht länger als eine DIN-A4-Seite.

 Ich stelle sicher, dass ich für eventuelle Nachfragen meine aktuellen Kontaktdaten   
        angegeben habe. 

 Alle Bewerbungsunterlagen sind in einer PDF-Datei zusammengefasst, 
        die eine Größe von 5 MB nicht überschreitet. 

CHECKLISTE
für deine Bewerbung

www.captrain.de

Praktikum 
Du befindest dich im Studium, oder hast es bereits abgeschlossen. Dann kannst du dein 
theoretisches Wissen bei uns praktisch anwenden. Unser Praktikumsangebot reicht von 
technischen bis hin zu kaufmännischen Stellen. Bewirb dich initiativ und wir prüfen, welche 
Möglichkeiten es für dich gibt!

Studium 
Werkstundent (w·m·d) bei Captrain
Als Werkstudent (w·m·d) bei Captrain kannst du Theorie und Praxis miteinander verknüpfen. 
Du bist fester Bestandteil eines Teams. Das bietet dir gute Chancen für eine Weiterbeschäfti-
gung – auch nach Ende des Studiums. Schau doch mal, ob du eine passende Werkstudenten-
ausschreibung in unserer Stellenbörse findest. Oder bewirb dich initiativ! 

Bacherlor-/Masterarbeit bei Captrain
Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Bachelor- bzw. Masterarbeit zu schreiben. Dadurch 
ist ein großer Praxisbezug gewährleistet. Das erhöht die Chancen für einen unmittelbaren 
Berufseinstieg nach dem Studium. Sprich uns gerne an! Wir prüfen, ob dein Thema für unser 
Unternehmen in Frage kommt. 

MACH DIR DEIN 
EIGENES BILD



KONTAKT 

Captrain Deutschland GmbH
Personalabteilung
Georgenstraße 22
10117 Berlin

Tel. +49 (0) 30  / 39 60 11 400  
WhatsApp: +49 (0)152 / 6730888
bewerbung@captrain.de 

Initiativbewerbungen sind bei uns immer willkommen. 
Gerne prüfen wir individuell deine Einsatzmöglichkeiten bei uns.

Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie Informationen zu unserem Unternehmen findest du unter: 

www.captrain.de.




