Gleisbauer*in (Vorlehre)

Du bist ein*e echte*r Teamplayer*in und
arbeitest gerne draussen.
Gleisbauerinnen und Gleisbauer befassen sich mit dem Bau und Unterhalt von Gleisanlagen,
führen Reparaturarbeiten aus und sind für die Pflege der Gleisumgebung zuständig. Damit
trägst du massgeblich dazu bei, dass der Zugverkehr in der Schweiz pünktlich und sicher
verkehrt.
Ausbildung zum/zur Gleisbauer*in
Du bist ein echter Teamplayer und magst es, bei jedem Wetter draussen zu sein.
Gleisbauerinnen und Gleisbauer können sich aufeinander verlassen: Der Teamspirit ist
ebenso hoch wie die Sicherheitsvorschriften. Du arbeitest sicher und präzise in gesicherten
Gleisen sowie während des laufenden Bahnbetriebs. Bestehende Gleise oder Weichen
ersetzt du mit deinem Team dank euren Berechnungen und guter Planung millimetergenau.
Die Vorstellung, dass du nur mit Pickel und Schaufel arbeitest, ist überholt: Unterstützt
wirst du von modernsten Gleisbaumaschinen, baust damit das Schienennetz weiter aus,
kontrollierst es mit präzisen Messgeräten und unterhältst es mit Kleinmaschinen und
Geräten.
Die login Ausbildungsleiterinnen und -leiter sowie die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner
am Ausbildungsplatz begleiten dich auf deinem Weg zu einem erfolgreichen Lehrabschluss.
Sie sind immer für dich da und unterstützen dich in deiner praktischen und theoretischen
Ausbildung.
Die Vorteile der Gleisbauer-Ausbildung bei login
Im ersten Jahr absolvierst du die Vorlehre in der Basisausbildung von login, evtl. kombiniert
mit einem Einsatz bei einer Partnerfirma. Anschliessend startest du das erste Lehrjahr als
Gleisbaupraktiker*in EBA in der Basisausbildung. Im letzten Jahr der EBA Ausbildung
wechselst du zu einer Partnerfirma. Daneben besuchst du die Berufsfachschule. Was dir
weitere Perspektiven ermöglicht.

Lohn in der Lehre als Gleisbauer*in
Als Lernende*r erhälst du bei login einen angemessenen und marktüblichen Lohn. Dieser
wird dir am Ende des Monats auf dein Konto überwiesen. Mit jedem neuen Ausbildungsjahr
erhöht sich dein Lohn und am Ende des Jahres wird zusätzlich ein 13. Monatslohn
ausbezahlt.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

• Vorarbeiter*in
• Baupolier*in
• Bauführer*in
• Bauleiter*in
Verwandte Laufbahnen:
• Kranführer*in
• Baggerführer*in
• Lokführer*in

Deine Vorteile
Generalabonnement - Gratis GA für freie Fahrt in der Schweiz
Tickets im Ausland - Vergünstigte Tickets für Zugreisen im Ausland
Laptop + Tablet - 300 Franken für dein Notebook oder Tablet
Sprachaufenthalt - Finanzieller Zustupf für deinen Sprachaufenthalt
Lehrmittel - Beteiligung an deinen Lehrmitteln
Badge mit Vorteilen - Erhalte viele Vergünstigungen dank deines Badges
30 Tage Ferien - 6 Wochen Ferien!
13. Monatslohn - Deinen Lohn erhälst du 13x

Deine Bewerbung
• Du hast die obligatorische Schulzeit auf der unteren
oder mittleren Volksschulstufe abgeschlossen
• Du bist bei guter Gesundheit und körperlich fit
• Du interessierst dich für die Welt des Verkehrs
• Du magst es, bei Wind und Wetter an der frischen
Luft zu sein
• Du bist ein richtiger Teamplayer
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• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind für dich
selbstverständlich
• Du bist handwerklich geschickt
• Du hast ein gutes Seh- und Hörvermögen und keine
Farbsinneinschränkung

• Lebenslauf
• Kopien der letzten drei Zeugnisse
• Falls vorhanden: Schnupperlehrberichte,
Arbeitszeugnisse und Diplome
• Du kannst dich per Post oder auch per Mail bewerben

• Für dich sind unregelmässige Arbeitszeiten in der
Nacht und an Wochenenden in Ordnung
• Du rechnest und planst gerne
• Hast du ein eingeschränktes Hörvermögen, eine
Farbsinnschwäche oder sonstige gesundheitliche
Einschränkungen? Dann nimm mit uns Kontakt auf.
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Offene Lehrstellen

https://login.org/de/offene-lehrstellen/6558

Bei diesen Firmen kannst du deine Ausbildung machen

login Berufsbildung AG
Riggenbachstrasse 8 | 4601 Olten | Tel. 0848 822 422 | bewerbung@login.org | login.org

