Leipziger bieten Perspektiven –
aus Bildung wird bei uns Verantwortung

Ausbildung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben
In einem Verkehrsunternehmen gibt es verschiedene Aufgaben und Berufe, deshalb bieten wir eine Vielzahl
unterschiedlichster Ausbildungsberufe an. Wer eine Ausbildung in einem kollegialen Umfeld mit viel praktischem Training sucht, ist bei uns genau richtig. Über 96 Prozent unserer Auszubildenden schließen
ihre Berufsausbildung mit Erfolg ab. Die Azubis der LVB haben eine unbefristete Übernahmegarantie.
Unsere Auszubildenden schätzen besonders, dass es neben der fachlichen Berufsausbildung viele Aktivitäten gibt, bei denen man noch etwas dazu lernen, aber auch Spaß haben kann.

Fachkraft im Fahrbetrieb Bus und Straßenbahn
Ausbildungsdauer
Die staatlich anerkannte Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb dauert 3 Jahre und schließt mit einer Prüfung bei der IHK ab.
Inhalte der Ausbildung
 Du erlernst bei uns das Fahren von Straßenbahn und Bus im Liniennetz der Leipziger Verkehrsbetriebe.
 Wir vermitteln dir Fertigkeiten zur Überprüfung der Betriebssicherheit.
 Das Sauberhalten der Fahrzeuge steht ebenso auf dem Plan wie der Verkauf von Fahrkarten sowie die
Kundenberatung zu Verbindungen oder Fahrpreisen oder die Information von Fahrgästen und Leitstelle
bei Betriebsstörungen.
 In deiner Ausbildung bringen wir dir bei, kleinere Fahrzeugstörungen beseitigen ebenso wie die Sicherung von Unfallstellen und das Leisten von Erster Hilfe im Notfall.
 Du erfährst alles über die Organisation eines Fahrzeugparks und die Planung des Personaleinsatzes.
 Ebenso stehen Maßnahmen der Verkaufsförderung und Kundenbindung auf deinem Lehrplan ebenso
wie die Fahrzeuggestaltung und die Betriebs- und Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge..
Organisation der Ausbildung
Die praktische Ausbildung in den Bereichen der Leipziger Verkehrsbetriebe erfolgt im Wechsel mit dem
Theorieunterricht in der Berufsschule in Schkeuditz in Blöcken von 8 bis 10 Wochen.
Voraussetzungen
 Du bist umsichtig und hast eine hohe Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit.
 Die Technik von Straßenbahnen und Bussen interessiert dich und du hast ein gutes Verständnis für
technische Zusammenhänge.
 Du bist hilfsbereit und selbst in stressigen Situationen bleibst du freundlich und gelassen.

