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Lokführer
m/w/d

Wo er sitzt, ist „vorn“. Unsere Triebfahrzeugführer lieben ihren Be-
ruf. Und die Abwechslung. Im Personen- wie im Güterverkehr und 
mitunter auch bei beidem gleichzeitig. Vorausschauend und kollegial 
sichern sie den flüssigen Betriebsablauf und arbeiten an erster Stelle 
in einer Einheit mit den Zugbegleitern an der Produktion unserer 
Verkehrsdienstleistungen. Befähigung nach Ril 408 und /oder FV-NE 
Bereitschaft zur Ausbildung zum Tf  nach FV-NE erwünscht. Querein-
steiger haben die Chance, sich ihren „Traumberuf“ im Rahmen einer 
Grundausbildung zu verwirklichen.

Betriebsleiter
m/w/d

Direkt unter Geschäftsleitungsebene ist es die Aufgabe des Betriebs-
leiters, alle zur Produktion nötigen Abläufe und Stellen intern und 
extern zu koordinieren und täglich zu überwachen. Für diese Tätigkeit 
ist Erfahrung im Eisenbahnsektor unerlässlich, und es wird ein über-
durchschnittliches Wissen im Eisenbahn-, Verkehrs- und Arbeitsrecht 
erwartet. Durchsetzungsfähigkeit und Disziplin, aber auch mensch-
liche Qualitäten und kollegial verstandene Führungsstärke, sind für 
eine erfolgreiche Arbeit auf dieser Position ebenfalls Voraussetzung. 
Bewerbungen von ausgebildeten und langjährig tätigen Betriebseisen-
bahnern aller Sparten sind bei guten Zeugnissen zur Weiterbildung 
gerne erwünscht.

Schaffner
m/w/d

„Hallo Schaffner?“ 

Automatisch ist anderswo. Denn bei uns haben die Fahrkarten-
automaten Herz, Hirn und Verstand. Wie die ganze Eisenbahn. 
Wer  „echt“ unterwegs sein und dem Comeback des „Schaffners“ 
auf deutschen Gleisen zum Erfolg verhelfen will, der ist bei unserem 
Ausbildunsglehrgang ab Mitte September richtig! 

Unsere Schaffner schwätzen schwäbisch, reden deutsch und können 
fließend englisch. Sie sind eloquent, verbindlich und stets für alle 
Fragen bereit. Sie kennen Bauwerke, Flüsse, wissen, wann und wo 
Feste entlang der Strecke stattfinden, wo es in Wirtschaften regio-
nale Spezialitäten gibt und wann dort Ruhetag ist. Auch woher der 
echte Wacholder kommt und wer die Alb-Linse von St. Petersburg 
heimgeholt hat, können sie erklären. Voraussetzungen sind mittlerer 
Bildungsabschluss, gute Allgenmeinbildung, stetige Fortbildung und 
Wissenserweiterung.

Reisedienst/ 
Charterverkehr

m/w/d

Geburtstagsfeiern, Betriebsausflüge, Firmenevents – Es gibt viele 
Anlässe, für die ein aus einer Hand geplanter Sonderzug der SAB mit 
Dampflok oder Dieseltriebwagen den passenden Rahmen bietet. 
Unser Reisedienst steht den Charterkunden mit Rat und Ideen im 
Vorfeld der Planung zur Verfügung, erstellt Angebote und Fahrpläne, 
regelt die nötigen Abstimmungen mit der Produktion im Hause und 
mit den beteiligten touristischen Partnerbetrieben und der Gastro-
nomie. Vom Reisedienst werden auch die Gäste vor Ort begrüßt. 
Eine kaufmännische Ausbildung oder Erfahrungen im Charterbereich 
von Verkehrsbetrieben oder aber auch im Catering- und Event- 
managementbereich sind von Vorteil.

Sicherheit
m/w/d

Ein Systemvorteil der Eisenbahn ist ihre unangefochtene Stellung als 
sicherstes Verkehrsmittel. Auf die Bewahrung dieses Wertes legen 
wir besonderen Wert. Als Fahrzeugelektriker bei der Betriebswerk-
stätte Münsingen arbeiten Sie direkt in diesem Geiste. Dabei sind 
Erfahrungen in Relaistechnik, SPS-Steuerung und elektronischen 
Schaltungen nur einige der Anforderungen, die den ganzen Quer-
schnitt des Fachs abdecken und für tägliche Abwechslung bei der 
Betreuung und Reparatur unseres historischen und zeitgemäßen 
Fahrzeugparks verspricht.

Sauberkeit
m/w/d

Jedem Fahrgast einen sauberen Platz! Die Eisenbahnfahrt ist eine 
Gemeinschaftsleistung, auch wenn der Gast viele derjenigen, die 
dazu nötig sind, gar nicht zu Gesicht bekommt. Damit die Selbst-
verständlichkeit, sich im Zug wohlzufühlen, an jedem einzelnen Tag 
Realität ist, benötigten wir engagierte und zuverlässige Reinigungs-
kräfte am Standort Münsingen.

Disposition
m/w/d

Den Dingen ein Richtung geben. Als Disponent bei der Betriebslei-
tung Münsingen sorgen sie für die Einteilung des gesamten Personal-
stamms, Sie kennen die Qualifikationen und Stärken ihrer Kollegen, 
sorgen für die rechtzeitige Bereitstellung der Fahrzeuge und die 
sofortige Meldung von Arbeitsbedarf an die Betriebswerkstätte. 
Organisationstalent, Belastbarkeit und die gesundheitliche Tauglich-
keit für den Eisenbahnbetriebsdienst bringen Sie mit, wenn bereits in 
dieser Sparte tätig sind. Rasche Auffassungsgabe und die Bereitschaft 
zur Weiterbildung kann Eisenbahnern anderer Berufsgruppen oder 
Quereinsteigern eine neue Herausforderung bieten.  

...in die Eisenbahn mit Herz: 

Die Schwäbische Alb-Bahn GmbH ist eine kleine, 
inhabergeführte Privatbahngesellschaft, die auf der 
landschaftlich reizvollen, 43 km langen Nebenbahn 
Engstingen – Schelklingen - Ulm Hbf täglichen Schie-
nenpersonennah- und Güterverkehr sowie umfang-
reiche Ausflugsverkehre in klassischer, vereinigter Be-
triebsweise abwickelt. Mit eigener Betriebswerkstätte 
und Infrastruktur, zeitgemäßen und historischen Fahr-
zeugen sowie einer DB-Agentur im Münsinger Bahn-
hof bieten wir in familiärer Atmosphäre alles, was die 
Eisenbahn in ihrer Gesamtheit von Tradition und Ge-
genwart interessant und abwechslungsreich macht. 

Ab dem 15. Dezember 2019 werden wir die für 
den Personenverkehr reaktivierte Strecke Engstingen 
- Gammertingen im regulären Betrieb befahren und 
durchgehende Zugverbindungen von Gammertingen 
bis Ulm anbieten. Alle, die Freude an der Schwäbi-
schen Alb, ihren Menschen, und der Landschaft ha-
ben und ihre berufliche Bestätigung in einer solide 
erbrachten Dienstleistung finden, sind mit einer Be-
werbung bei uns am richtigen Platz. Den Gedanken, 
die Menschen zu verbinden und die Reise für unsere 
Gäste zu einem schönen Erlebnis zu machen, sollten 
alle Bewerber mitbringen, egal für welche Stelle in 
unserem Haus sie sich interessieren. 
 
Fragen zu Aufgaben- und Einsatzgebiet, zu beruflichen 
Perspektiven und zur Bezahlung beantwortet unsere 
Betriebsleitung. Wenn Sie gerne mit Menschen um-
gehen, wenn Ihnen Service am Kunden Freude be-
reitet und Sie Verantwortung in einem engagierten 
Team mit persönlicher Ansprache und verbindlichem 
Umgang übernehmen möchten, dann senden Sie 
Ihre Bewerbungsunterlagen an:

SAB Schwäbische Alb-Bahn GmbH 
Betriebsleitung Münsingen 
Bahnhofstr. 8  l  72525 Münsingen/Württ. 

bewerbung@alb-bahn.com 
www.alb-bahn.com

Gut empfangen
m/w/d

Der erste Kontakt entscheidet: Freundlichkeit und Kompetenz sind 
daher die ersten Attribute, die für eine Bewerbung auf diese Stelle 
Voraussetzung sind. Neben den Auskünften über das Produktportfo-
lio der SAB gehört auch die Besetzung der Telefonzentrale, die Or-
ganisation des Büros der Geschäftsleitung sowie die  Erledigung der 
Korrespondenz zu den Aufgaben des Vorzimmers. Insbesondere 
Fremdsprachenkenntnis, sicheres Auftreten und eine gute Organisa-
tionsfähigkeit gehören für diese Aufgabe zu unseren Anforderungen.

Werkstattleiter
m/w/d

Herr über eine im Betrieb bewährte und zuverlässige Flotte von 6 
Dieseltriebwagen, 4 Steuerwagen, 2 Dieselloks, einer Dampflokomo-
tive, 8 historischen Personenwagen und mehreren Nebenfahrzeugen 
zu sein, hört sich zunächst wie die Erfüllung eines Bubentraumes an. 
Doch im Gegensatz zu einer Märklin-Angfangspackung steckt hinter 
der Position des Werksattleiters in der Betriebswerkstätte Münsingen 
richtig anspruchsvolle Arbeit und Verantwortung. Sie überwachen 
Fristen, planen Instandsetzungen, stellen dem Betrieb schnellstmög-
lich die reparierten Fahrzeuge zur Verfügung und sorgen mit ihrem 
5-köpfigen Team für die Umsetzung der technischen und eisenbahn-
rechtlichen Vorgaben im Bereich Technik der SAB.

Gut beraten
m/w/d

Unser Fahrkartenschalter in Münsingen ist künftig an 7 Tagen die Wo-
che geöffnet. Als Reiseberater in unserer Fahrkartenausgabe finden 
Sie für unsere Kunden stets eine günstige und bequeme Möglichkeit, 
die Eisenbahn zu nutzen. Sie haben dabei den Ansporn, die Gäste 
so zu beraten, dass sie immer wieder den Weg mit uns zurücklegen 
und mehr und mehr über die Abschaffung ihres Zweit-PKW‘s nach-
denken. Reiseverkehrskaufleute, Vertriebsleute,  Bewerber aus dem 
Verkauf und dem Einzelhandel sind bei guter Berufserfahrung und 
entsprechender Eignung zur Weiterbildung willkommen.

Steig ai... 


