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qE Wagenprüfer Stufe 4 (Wagenmeister)
dE£ RangierbegLeiter
Sie wollten schon immer für die Eisenbahn arbeiten? Dann

machen Sie lhren Traum wahr! Wir bieten den Quereinstieg in
einen Beruf mit Zukunft. Mit einer Qualifizierung (9Monate), die

am 24.o7.2oi7 in Ahrensburg beginnt, bereiten wir Sie darauf

vor und garantieren lhnen nach erfolgreichem Abschluss eine
Festanstellung in einem Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Eisenbahn-Bildungs-Akademie GmbH

An der Strusbek 34, 22926 Ahrensburg
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