
Lokführerausbildung
nun in der Innenstadt
Gute Erreichbarkeit ist der
A.V.G. BILDUNG sehr wich-
tig.

Aschersleben (red). Täglich
verkehren in Deutschland
tausende Reise und Güterzü-
ge. Für die sichere Durchfüh-
rung dieser verantwortungs-
vollen und sehr abwechs-
lungsrei-
chen Tätig-
keit wer-
den mehr
als 2000
Triebfahr-
zeugführer
gesucht –
Tendenz
steigend!
Sie führen
Triebfahr-
zeuge im
Nah- und
Fernver-
kehr und
transportieren dabei Perso-
nen und Güter. Sie sorgen für
einen reibungslosen Ablauf
im Schienenverkehr. Diese
Ausbildung ist eine auf dem
Eisenbahnverkehrsmarkt
stark nachgefragte Qualifi-
kation. Zahlreiche Eisen-
bahnverkehrsunternehmen
haben einen entsprechen-
den Personalbedarf.

Die A.V.G. BILDUNG in
Aschersleben ist eine Bil-
dungsakademie, die sich seit
2007 auf die Ausbildung zum
Triebfahrzeugführer (Lok-
führer), im Personen- und im
Güterverkehr, spezialisiert
hat. Bis zum heutigen Tag
haben wir bereits über 590
Triebfahrzeugführer (m/w/d)
erfolgreich ausgebildet und
auf dem ersten Arbeitsmarkt
vermittelt.

Die A.V.G. BILDUNG ist nun
vom Bahnhof Aschersleben
in das Altstadtcenter
Aschersleben, Düsteres Tor
11, gezogen. Für die Bil-
dungsakademie ist die Er-
reichbarkeit ihrer Kunden
und Geschäftspartner sehr
wichtig und damit verbun-
den auch die Nähe zur Innen-
stadt. „Unsere Auszubilden-
den erhalten bei der A.V.G.
BILDUNG eine qualitativ
hochwertige Ausbildung mit
vielen Zusatzqualifikatio-
nen. Dadurch sind sie für die

Arbeitgeber der Eisenbahn-
verkehrsunternehmen sehr
wertvoll und können im An-
schluss sofort als Triebfahr-
zeugführer eingesetzt wer-
den.

Zudem bietet die Bildungs-
akademie auch bahnspezifi-
sche Aufstiegsqualifizierun-

gen an, unter anderem zum
örtlichen Betriebsleiter,
Lehr- und Ausbildungslok-
führer und den regelmäßi-
gen Fortbildungsunterricht
für Betriebseisenbahner.

Ab 2021 wird das Bildungs-
angebot erweitert. Zukünftig
werden auch Kundenbetreu-
er im Nahverkehr, Wagen-
meister und Meister im
Bahnverkehr ausgebildet.

In Absprache mit den zustän-
digen Organisatoren durfte
die A.V.G. BILDUNG, trotz der
Corona-Krise und die damit
verbundenen hohen Hygie-
neauflagen, ihre jährliche
Weiterbildungsveranstal-

A.V.G. Bildung hat neue Räumlichkeiten bezogen
ANZEIGE

tung für Führungskräfte bun-
desweiter Eisenbahnver-
kehrsunternehmen, am 20.
Oktober 2020 wieder mit in-
teressanten Fachthemen
durchführen. Das ist in die-
ser schweren Zeit nicht
selbstverständlich. Die Reak-
tionen unserer Gäste wäh-
rend unserer jährlichen Wei-

terbildung
waren sehr
positiv, aber
auch im Nach-
hinein bekom-
men wir noch
viel Lob aus-
gesprochen.
Gleichzeitig
fühlen wir uns
als Bildungs-
akademie für
Bahnberufe
verpflichtet
auf diesem Ni-
veau weiter-

zumachen.
Im Vergleich zum vergange-
nen Jahr, mit ca. 170 teilneh-
menden Personen, konnten
in diesem Jahr – auf Grund-
lage des Mindestabstandes –
nur 99 Personen an der Wei-
terbildung teilnehmen. Da-
mit alle ihre Weiterbildung
erhalten, führt die A.V.G. BIL-
DUNG (unter Berücksichti-
gung der aktuellen Lage (CO-
VID-19) die nächste Weiter-
bildungsveranstaltung am
26. Januar 2021 im Beste-
hornhaus in Aschersleben
durch.
Weitere Informationen über
die Ausbildung zum Lokfüh-
rer erfahren Sie auch unter
www.avg-bildung.de
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