ANZEIGE

A.V.G. Bildung hat neue Räumlichkeiten bezogen

Lokführerausbildung
nun in der Innenstadt
Gute Erreichbarkeit ist der
A.V.G. BILDUNG sehr wichtig.

Arbeitgeber der Eisenbahnverkehrsunternehmen sehr
wertvoll und können im Anschluss sofort als Triebfahrzeugführer eingesetzt werden.

Aschersleben (red). Täglich
verkehren in Deutschland
tausende Reise und Güterzüge. Für die sichere Durchführung dieser verantwortungsvollen und sehr abwechslungsreichen Tätigkeit werden mehr
als
2000
Triebfahrzeugführer
gesucht –
Tendenz
steigend!
Sie führen
Triebfahrzeuge im
Nah- und
Fernverkehr und
transportieren dabei Personen und Güter. Sie sorgen für
einen reibungslosen Ablauf
im Schienenverkehr. Diese
Ausbildung ist eine auf dem
Eisenbahnverkehrsmarkt
stark nachgefragte Qualifikation. Zahlreiche Eisenbahnverkehrsunternehmen
haben einen entsprechenden Personalbedarf.

Zudem bietet die Bildungsakademie auch bahnspezifische Aufstiegsqualifizierun-

gen an, unter anderem zum
örtlichen
Betriebsleiter,
Lehr- und Ausbildungslokführer und den regelmäßigen Fortbildungsunterricht
für Betriebseisenbahner.
Ab 2021 wird das Bildungsangebot erweitert. Zukünftig
werden auch Kundenbetreuer im Nahverkehr, Wagenmeister und Meister im
Bahnverkehr ausgebildet.

Die A.V.G. BILDUNG in
Aschersleben ist eine Bildungsakademie, die sich seit
2007 auf die Ausbildung zum
Triebfahrzeugführer (Lokführer), 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.
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Die A.V.G. BILDUNG ist nun
vom Bahnhof Aschersleben
in
das
Altstadtcenter
Aschersleben, Düsteres Tor
11, gezogen. Für die Bildungsakademie ist die Erreichbarkeit ihrer Kunden
und Geschäftspartner sehr
wichtig und damit verbunden auch die Nähe zur Innenstadt. „Unsere Auszubildenden erhalten bei der A.V.G.
BILDUNG eine qualitativ
hochwertige Ausbildung mit
vielen
Zusatzqualifikationen. Dadurch sind sie für die

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

tung für Führungskräfte bundesweiter
Eisenbahnverkehrsunternehmen, am 20.
Oktober 2020 wieder mit interessanten
Fachthemen
durchführen. Das ist in dieser schweren Zeit nicht
selbstverständlich. Die Reaktionen unserer Gäste während unserer jährlichen Weiterbildung
waren
sehr
positiv, aber
auch im Nachhinein bekommen wir noch
viel Lob ausgesprochen.
Gleichzeitig
fühlen wir uns
als Bildungsakademie für
Bahnberufe
verpflichtet
auf diesem Niveau weiterzumachen.
Im Vergleich zum vergangenen Jahr, mit ca. 170 teilnehmenden Personen, konnten
in diesem Jahr – auf Grundlage des Mindestabstandes –
nur 99 Personen an der Weiterbildung teilnehmen. Damit alle ihre Weiterbildung
erhalten, führt die A.V.G. BILDUNG (unter Berücksichtigung der aktuellen Lage (COVID-19) die nächste Weiterbildungsveranstaltung am
26. Januar 2021 im Bestehornhaus in Aschersleben
durch.
Weitere Informationen über
die Ausbildung zum Lokführer erfahren Sie auch unter
www.avg-bildung.de

