
Lerne uns besser kennen:  
DBKarriere 

Hier bewerben: 
db.jobs/ausbildung

Eine Ausbildung, die zu 
meinen Stärken passt. 

Was ist dir wichtig?
*  Die Beschäftigungsbedingungen gelten für den weit überwiegenden Teil der 

Auszubildenden im DB Konzern. 
** Die Entgeltbeträge sind gültig ab dem 01.01.2022.
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Freue dich als Azubi (w/m/d) im Team DB auf 
tolle Kolleg:innen und mehr! 

Die passende Ausbildungsstelle findet sich nicht 
von allein – wir unterstützen dich gerne. Denn wir 
bieten 50 Ausbildungsberufe. Dass du daraus genau 
den richtigen für dich findest, ist uns wichtig. Und 
dir sicher auch!

So bewirbst du dich. 

Du willst unbedingt deinen Wunschausbildungsplatz 
bekommen? Dann bewirb dich so früh wie möglich 
auf unserem Karriereportal. Die erste Chance dafür 
gibt’s im Mai.

Bewirb dich online auf db.jobs/ausbildung 
mit folgenden Unterlagen zum Hochladen:

  Lebenslauf mit Telefonnummer und  
E-Mail-Adresse

  Kopie des letzten vorliegenden Schulzeugnisses

  Praktikumszeugnisse, Urkunden o.  ä.,  
wenn vorhanden

Finde hier die Ausbildung, die zu dir und deinen  
Stärken & Interessen passt: db.jobs/ausbildung

Garantierte Übernahme 
Wenn du deine Berufsausbildung erfolgreich 
abgeschlossen hast

Faire Bezahlung 
Je nach Ausbildungsjahr zwischen 1.019 Euro 
und 1.222 Euro im Monat** sowie ein  
13. Monatsgehalt

Kostenfreie Fahrt 
16 Freifahrten innerhalb Deutschlands pro Jahr 
und weitere Fahrvergünstigungen wie z. B.  
DB Job-Ticket für deinen täglichen Arbeitsweg

Mietkostenzuschuss 
Bis zu 350 Euro monatlich

Feste:r Ansprechpartner:in 
Während deiner gesamten Ausbildung steht 
dir immer ein:e feste:r Ansprechpartner:in für 
alle Fragen zur Seite.

Dir ist wichtig, dass du 
genau die richtige Aus-
bildung für dich findest?

Starte deine Ausbildung mit  
Übernahmegarantie im Team DB.

Jetzt bewerben: 
db.jobs/ausbildung

Was ist dir wichtig?

Impressum: Deutsche Bahn AG, Personalgewinnung
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Du bist an Technik interessiert? Dann ist eine  
Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich  
bei uns das Richtige für dich.

Gewerblich-technische Berufe 

Pack mit an, z. B. als ...

–  Elektroniker:in für Betriebstechnik
–  Mechatroniker:in
–  Industriemechaniker:in
–  Tiefbaufacharbeiter:in/Gleisbauer:in
–  Industrieelektriker:in
–  Elektroanlagenmonteur:in
–  Gebäudereiniger:in
–  Kraftfahrzeugmechatroniker:in
–  Bauzeichner:in
–  Metallbauer:in
–  Technische/r  Systemplaner:in
–  Baugeräteführer:in
–  Anlagenmechaniker:in für Sanitär-,  

Heizungs- und Klimatechnik

Dir ist es wichtig, Menschen miteinander zu ver-
binden und Güter sicher von A nach B zu bringen? 
Dann bieten dir unsere Verkehrsberufe eine super 
Perspektive.

Verkehrsberufe

Steig jetzt ein, z. B. als ...

–  Kaufmann für Verkehrsservice (w/m/d)
– Lok(rangier)führer:in
– Zugverkehrssteuerer (w/m/d)
– Fachkraft im Fahrbetrieb (w/m/d)
– Berufskraftfahrer:in

Dich fasziniert IT und alles, was damit zu tun hat? 
Dann starte deine IT-Ausbildung bei der DB – in 
den unterschiedlichsten Bereichen. Wir suchen  
immer Leute, die sich für Informations- und  
Kommunikationstechnik begeistern.

IT-Berufe

Starte durch, z. B. als ...

–  IT-Systemelektroniker:in
–  Fachinformatiker:in Systemintegration
–  Fachinformatiker:in Anwendungsentwicklung
–  IT-Systemkaufmann (w/m/d)
–  Informatikkaufmann (w/m/d)

Dir ist wichtig, alles zu planen und im Blick zu  
haben? Dann steig bei uns in einem unserer  
wirtschaftlichen und serviceorientierten  
Ausbildungsberufe ein.

Kaufmännisch-serviceorientierte Berufe

Komm an Bord, z. B. als ...

–  Industriekaufmann (w/m/d)
–  Kaufmann für Büromanagement (w/m/d)
–  Immobilienkaufmann (w/m/d)
–  Fachkraft für Schutz und Sicherheit (w/m/d)
–  Koch (w/m/d)
–  Fachkraft für Systemgastronomie (w/m/d)
–  Fachkraft im Gastgewerbe (w/m/d)
–  Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
–  Fachlagerist:in
–  Kaufmann für Spedition und Logistik- 

dienstleistungen (w/m/d)
–  Automobilkaufmann (w/m/d)


