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BTE BahnTouristikExpress GmbH 

BTE ist Teil der RDC Gruppe, die ihren Sitz in Hamburg hat und Standorte in Niebüll, Nürnberg und Westerland/Sylt 

betreibt. Sie ist ein Tochterunternehmen der Railroad Development Corporation (RDC) mit Sitz in Pittsburgh/USA. Das 

dort vom Eisenbahnexperten Henry Posner III gegründete Familienunternehmen blickt auf fast drei Jahrzehnte 

Erfahrung in der Eisenbahnindustrie zurück. Ziel von RDC ist es, in ausgewählten internationalen Eisenbahnprojekten 

mehr klimafreundlichen Verkehr auf die Schiene zu bringen. Das Management wird dabei stets mit ausgewiesenen 

Bahnexperten aus den jeweiligen Ländern besetzt. Diese sind mit den lokalen Verkehrsmärkten vertraut und verfügen 

über umfangreiche Erfahrung bei Aufbau und Entwicklung neuer Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

 

Verstärke unser Team bundesweit und international zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit als  

Quer- oder Berufseinsteiger: Ausbildung zum Zugschaffner (m/w/d) (Dauer 2 Wochen)  

 
Was dich erwartet 

Du bist serviceorientiert, gern unterwegs und daran interessiert, internationalen Reisenden in komfortablen Schlaf-  

und Liegewagen ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bereiten? Bei uns wirst du in zwei Wochen zum  

Zugschaffner (m/w/d) ausgebildet — und dann geht es los. Du bist deutschlandweit, aber auch im europäischen  

Ausland unterwegs, betreust unsere Fahrgäste und hilfst dem Zugführer bei betrieblichen Aufgaben. Derzeit betreibt  

die BTE BahnTouristikExpress GmbH internationale Nacht- und Autoreisezüge mit Schlaf- und Liegewagen unter  

anderem zwischen Basel, Salzburg, Hamburg, Sylt und Stockholm. Du kannst Teil der wichtigsten mitteleuropäischen 

Privatbahn im prestigeträchtigen Nachtverkehr sein und Deinen Beitrag leisten, durch Ausweitung des europäischen 

Nachtzugangebotes den klimaschädlichen Kurzstreckenflugverkehr überflüssig zu machen.   

 
Dein Profil 

• Erfahrungen in serviceorientierten Tätigkeiten (Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Tourismus) sind 
von Vorteil 

• Affinität zur Eisenbahn und zum öffentlichen Verkehr 
• Du besitzt eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung und hast Freude an der Arbeit mit 

Fahrgästen 
• Du bist teamfähig, belastbar und zuverlässig und behältst in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf  
• Du besitzt ein gepflegtes, freundliches Auftreten sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
• Du bist bereit zu unregelmäßigen Wechseldiensten, auch nachts, an Wochenenden und Feiertagen zu 

arbeiten 
• Du bist uneingeschränkt betriebsdienst- und wechseldiensttauglich 
• Englischkenntnisse und weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil  

 
Das erwartet dich bei uns 

• Marktübliches Gehalt inkl. Zulagen  
• Dienstbedingte Übernachtungen in attraktiven Hotels 
• Zusätzliche betriebliche Altersversorgung und einen sicheren, langfristigen Arbeitsplatz 
• Vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten, u. a. Ausbildung zum Zugführer und Einsatz in ganz 

Deutschland und zum Teil darüber hinaus 
 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deines 
Gehaltswunsches sowie Deines möglichen Eintrittstermins als PDF-Datei an: jobs@bahntouristikexpress.de.  
Für den ersten Kontakt steht Dir ansonsten Frau Friederike Dona als Ansprechpartnerin  
unter Telefon: +49 (0)162-107 6454 gern zur Verfügung.  
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