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Willkommen bei der SOB
Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) ist ein Unternehmen des öffentlichen Verkehrs. Wir sind mit Zügen
und Bussen in der Ost- und Zentralschweiz unterwegs und
erbringen Verkehrsleistungen im regionalen Personenverkehr. Wir transportieren pro Jahr 12,9 Millionen Menschen und fahren mit unseren Fahrzeugen 5,9 Millionen
Kilometer weit.
Wir sind eigenständig und führen alle Aufgaben, die zu
einem Eisenbahnunternehmen gehören, selbst durch.
Wir reparieren unsere Züge in den Service-Zentren, ersetzen Schienen und Weichen, planen den Einsatz des
Lok- und Zugpersonals und beraten Kundinnen und Kunden am Schalter.
Bei der SOB steht der Mensch an erster Stelle. Wir legen
Wert auf einen offenen und respektvollen Umgang untereinander und unterstützen uns gegenseitig. Das macht
uns zu einer besonderen Arbeitgeberin.

Kontakt: www.sob.ch/lehrstellen
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Deine Zu(g)kunft bei uns

So bewirbst du dich

Auf dich wartet eine abwechslungsreiche Ausbildung im

Berufserkundung

technischen oder im kaufmännisch-serviceorientierten

Während ein bis zwei Tagen erhältst du einen Einblick

Bereich. Wir zeigen dir deinen Beruf von A bis Z und

in deinen Traumberuf (freiwillig). Melde dich online an,

fördern und begleiten dich persönlich während der Lehr-

damit wir einen Termin abmachen können (www.sob.ch/

zeit. Uns ist wichtig, dass du lernst, selbstständig zu ar-

lehrstellen).

beiten und Verantwortung zu übernehmen. Nach deiner
Ausbildung zeigen wir dir interessante Möglichkeiten

Bewerbung

auf, dich beruflich weiterzuentwickeln.

Bewirb dich auf unserer Website für die offene Lehrstelle.

Zusteigen lohnt sich, denn wir bieten dir attraktive Leis-

Schnupperwoche

tungen:

Wenn deine Bewerbung unsere Anforderungen erfüllt,

• 6 Wochen Ferien

verbringst du eine Schnupperwoche bei uns und machst

• Generalabonnement (GA 2. Klasse)

dir ein genaues Bild des Lehrberufs.

• zeitgemässe Löhne und diverse
finanzielle Beteiligungen

Vorstellungsgespräch

• 13 Monatslöhne

Verläuft die Schnupperwoche gut, laden wir dich an

• bezahlte Berufskleider

ein Vorstellungsgespräch ein, um dich besser kennen-

• persönliche Ausbildung durch berufserfahrene

zulernen.

Ausbildnerinnen und Ausbildner
• diverse Anlässe

Lehrvertrag
Bestätigen sich die guten Eindrücke, gehörst du zur
SOB-Familie.
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Gleisbauerin
Gleisbauer EFZ
Du sorgst dafür, dass wir Personen und Güter sicher, um-

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

weltschonend und zuverlässig auf unserem Schienennetz

• ein/e Sekundar- oder Realschüler/in

transportieren. Du ersetzt Gleise und Weichen, sicherst
Baustellen und hältst dich dabei stets an die betrieblichen Vorschriften. Du pflegst die Gleisumgebung, mähst
Böschungen oder verlegst Werkleitungen. Unsere Stre-

und stark in Mathematik bist,
• zuverlässig, teamfähig und
verantwortungsbewusst bist,
• körperlich fit, handwerklich
sowie technisch begabt bist,

cke kontrollierst du regelmässig und führst, wenn nötig,

• keine Farbsinnstörung hast,

Wartungsarbeiten aus. Du arbeitest präzise und führst

• bei jeder Witterung gerne im

deine Aufgaben in der dafür vorgesehenen Zeit aus. Als
Gleisbauerin oder Gleisbauer hältst du dich an die Sicherheitsvorschriften und befolgst unsere Anweisungen,

Freien bist
• und interessiert an unregelmässigen
Arbeitszeiten (inkl. Nacht- und
Wochenendeinsätze) bist.

um Unfälle zu verhindern. Arbeitsabfälle entsorgst du
umweltfreundlich.

Anzug
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Aufzug

Logistikerin/Logistiker EFZ
Fachrichtung Lager

Du bist das Bindeglied zwischen den Kolleginnen und

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

Kollegen im Einkauf und Mitarbeitenden, die etwas be-

• ein/e Sekundar- oder Realschüler/in,

stellt haben. Du nimmst Waren entgegen und kontrol-

• zuverlässig und motiviert bist,

lierst sie. Mithilfe von Gabelstaplern und anderen Fördermaschinen bringst du die Waren an den richtigen

• den Umgang mit Zahlen magst,
• technisch interessiert
und körperlich fit,

Lagerplatz und verbuchst sie anschliessend in unserem

• ein Organisationstalent bist und

Computersystem. Du stellst sicher, dass nie zu wenig

• Verantwortung übernehmen willst.

oder zu viel Material da ist. Diese Arbeiten führst du gewissenhaft aus. Als Logistikerin oder Logistiker hältst du
dich an unsere Sicherheitsvorschriften, gehst sparsam
mit Material um und achtest auf eine umweltfreundliche
Entsorgung der Abfälle.
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Polymechanikerin
Polymechaniker EFZ
Du beteiligst dich von Anfang bis Ende an einem Auftrag.

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

Du zeichnest Werkstücke, Vorrichtungen und Prototypen

• ein/e Sekundarschüler/in und

am Computer und stellst sie an modernen und gängigen Werkzeugmaschinen her, die du im Vorfeld selbst
programmierst. Diese Arbeiten führst du exakt und konzentriert aus. Deine Ergebnisse prüfst du mit präzisen
Messinstrumenten und bist anschliessend auch für die
Wartung und Reparatur der Teile zuständig. Als Polymechanikerin oder Polymechaniker hältst du dich an unsere Sicherheitsvorschriften, gehst sparsam mit Material

stark in Mathematik bist,
• über räumliches Vorstellungsvermögen verfügst,
• technisch sowie handwerklich
interessiert und begabt.
• selbstständig, zuverlässig
und motiviert,
• sorgfältig und genau in deiner
Arbeitsweise bist.

um und achtest auf eine umweltfreundliche Entsorgung
der Arbeitsabfälle.

Bauzug
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Höhenzug

Netzelektrikerin/Netzelektriker EFZ
Schwerpunkt Fahrleitungen

Du montierst unsere Fahrleitungen, hältst sie in Ordnung

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

und prüfst regelmässig, ob die unterschiedlichen elekt-

• ein/e Sekundar- oder Realschüler/in

rischen Anlagen und Leitungen richtig funktionieren. Für

bist und Freude an Mathematik und

diese Arbeiten bist du mit Bauzügen, Hebebühnen und
Kränen unterwegs. Du bist häufig dann im Einsatz, wenn
keine Züge mehr fahren. Du arbeitest exakt und stellst

Physik hast,
• teamfähig und zuverlässig,
• körperlich belastbar und
schwindelfrei bist,

deine und die Sicherheit deines Teams über alles. Als

• keine Farbsinnstörung hast,

Netzelektrikerin oder Netzelektriker hältst du dich an

• handwerklich geschickt, technisch

die Sicherheitsvorschriften und befolgst unsere Anwei-

begabt und bei jeder Witterung

sungen, um Unfälle zu verhindern. Arbeitsabfälle entsorgst du umweltfreundlich.

gerne im Freien bist
• bereit bist, unregelmässig zu arbeiten
(inkl. Nacht- und Wochenendeinsätze).
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Luftzug

Automatikerin
Automatiker EFZ
Du bewegst dich im Bereich modernster Bahntechnik und

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

arbeitest im Team oder selbstständig an unseren Zügen.

• ein/e Sekundarschüler/in und stark

Wir schulen dich während der Ausbildung in Pneumatik
und Steuerungstechnik. Du beteiligst dich an allen Arbeitsschritten, planst Projekte, programmierst Maschinen,
montierst die hergestellten Teile und nimmst sie in Be-

in Mathematik bist,
• über räumliches Vorstellungsvermögen verfügst,
• technisch sowie handwerklich
interessiert und begabt,

trieb. Du verdrahtest elektrische Apparate und kontrol-

• selbstständig und zuverlässig bist,

lierst, ob sie funktionieren und die Qualität stimmt. Stö-

• keine Farbsinnstörung hast und

rungen gehst du auf den Grund und behebst sie, indem

• sorgfältig und genau in deiner

du die kaputten Teile austauschst oder reparierst. Als

Arbeitsweise bist.

Automatikerin oder Automatiker hältst du dich an unsere
Sicherheitsvorschriften, gehst sparsam mit Material um
und achtest auf eine umweltfreundliche Entsorgung der
Arbeitsabfälle.
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Schachzug

Fachfrau/Fachmann
öffentlicher Verkehr EFZ
Schwerpunkt Planung
Du planst den Einsatz des Lok- und Zugpersonals sowie

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

unserer Fahrzeuge. Dabei berücksichtigst du die Ände-

• ein/e Sekundarschüler/in,

rungen infolge von Bauarbeiten und Anlässen. Du or-

• mündlich und schriftlich sprach-

ganisierst den Ferienplan, bearbeitest die monatlichen
Personalpläne und bist für die korrekte Zeit- und Spesenabrechnung des Lok- und Zugpersonals verantwortlich.
Für Gruppenreisen reservierst du Sitzplätze in unseren

gewandt (Deutsch, Englisch und
zweite Landessprache),
• belastbar, verantwortungsbewusst
und fähig bist, vernetzt zu denken,
• teamfähig, selbständig, kunden-

Zügen. Bei einer Störung oder einem ausserordentlichen

orientiert und ein Organisations-

Ereignis sorgen wir zusammen mit den Mitarbeitenden

talent bist und

der Betriebsführung für eine unterbruchsfreie Weiterreise unserer Fahrgäste. Das Fahrpersonal informierst du

• interessiert bist, unregelmässig
zu arbeiten.

über die getroffenen Massnahmen. In diesen anspruchsvollen und hektischen Situationen behältst du die Ruhe
und den Überblick. Als Fachfrau oder Fachmann öffentlicher Verkehr arbeitest du gerne am Computer, fühlst dich
in einem vielseitigen Umfeld wohl und hältst dich stets an
betriebliche und gesetzliche Vorschriften. Während deiner Zeit bei uns wirst du eine zweite Landessprache im
Arbeitsalltag vertiefen.
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Kauffrau/Kaufmann EFZ
Branche Dienstleistung und Administration

Du erhältst einen Einblick in die administrativen Aufgaben

Dieser Beruf passt zu dir, wenn du

unterschiedlicher Geschäftsbereiche. Du wechselst nach

• ein/e Sekundarschüler/in,

jedem Semester der ersten beiden Jahre die Abteilung

• mündlich und schriftlich sprach-

und vertiefst dein Wissen im letzten Lehrjahr in einem
Bereich. Du wickelst Aufträge ab, stehst im direkten Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden, protokollierst
Sitzungen, organisierst Anlässe oder unterstützt dein
Team beim Monatsabschluss. Als Kauffrau oder Kaufmann
arbeitest du gerne am Computer, gehst sparsam mit dem
verfügbaren Material und sorgfältig mit vertraulichen Informationen um.

gewandt (Deutsch- und Fremdsprachenkenntnisse)
• kundenorientiert, freundlich,
vielseitig interessiert und
organisiert bist,
• eine rasche Auffassungsgabe
hast und
• selbstständig, zuverlässig
und motiviert bist.

Schriftzug
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