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 DB Fernverkehr
AG   Wangerooge   Betrieb &

Instandhaltung   Vollzeit (Dauer:
Unbefristet)

Wir haben eine Vielzahl wichtiger Berufe, für die spezielles Wissen notwendig ist. Deswegen setzen wir auf Menschen,
die sich beruflich neu orientieren möchten. Während der Einarbeitung bekommst du relevante Fachkenntnisse vermittelt
und arbeitest im Team auf Augenhöhe mit deinen Kolleg:innen.

Als Instandhalter:in bist du dafür zuständig, dass unsere Züge sicher und pünktlich die Werkstatt verlassen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Mechaniker:in oder Mechatroniker:in für die Instandhaltung (w/m/d)
bei der DB Fernverkehr AG am Standort Wangerooge.

Deine Aufgaben:

An unseren Zügen bist du für die Wartung, Reparatur und Instandsetzung im mechanischen Bereich gemäß dem
geltenden Regelwerk zuständig
Du bist der:die Spezialist:in für die Mechanik oder Mechatronik in unserer Inselbahn und findest bei Fehlern
eigenständig Lösungen
Die Fahrzeuginspektionen im Bereich Laufwerk sowie den Tausch von Großkomponenten, wie z. B. Radsätze,
Bremsen und Dämpfern, führst du routiniert durch
Du bearbeitest deine Aufträge selbstständig und beachtest die wirtschaftlichen, betrieblichen sowie
arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen
Die Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben
Du bringst deine Ideen im Arbeitsgebiet ein und trägst so zur Entwicklung neuer Reparaturlösungen sowie zur
Qualitätsverbesserung bei

Dein Profil:

Du bringst eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung mit, z. B. als Industriemechaniker:in, Mechatroniker:in,
Schlosser:in oder in einem metallverarbeitenden Gewerbe
Deine Arbeitsweise ist selbstständig, zuverlässig, proaktiv und teamorientiert
Du entwickelst dich gerne weiter, z. B. durch die Teilnahme an Schulungen
Moderne Kommunikation gehört für dich zum Alltag und der versierte Umgang mit Tablets und Apps zählt zu deinen
Kompetenzen
Du verfügst über gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
Die Bereitschaft für unregelmäßigen Wechseldienst ist für dich selbstverständlich

Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe Schwerbehinderter und Gleichgestellter sowie eine respektvolle
Zusammenarbeit sind innerhalb des DB Konzerns fest verankerte Grundsätze. Deshalb werden schwerbehinderte und
gleichgestellte Bewerber:innen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Darüber hinaus haben wir den Anspruch, unabhängig von der sozialen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Identität und Orientierung allen Kandidat:innen die gleichen
Möglichkeiten des Berufseinstieges und der Aus- und Weiterbildung zu bieten. Wir fördern bewusst die Vielfalt und das
Miteinander in unseren Teams.
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