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dispo-Tf Education bietet Online-Ausbildungen im Eisenbahnverkehr bundesweit an
Ab dem 14. Dezember 2020 können Interessierte beim privaten Bildungsträger dispo-Tf Education eine Ausbildung zum Lokführer absolvieren, die vollständig online
stattfindet. Der Beruf, der im Eisenbahnwesen Triebfahrzeugführer heißt, kann ab
Mitte Dezember zu 100 % flexibel und ohne Ortsbindung angetreten werden. Genau
wie der Beruf des Zugbegleiters.
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Trotz des Ausnahmezustands im Jahr 2020 bietet die Bildungsstätte dispo-Tf Education eine Vielzahl von Ausbildungsberufen im Eisenbahnwesen an, die krisensicher
und gleichzeitig zukunftsträchtig sind. Das mit Abstand beliebteste Berufsbild des
Triebfahrzeugführers oder auch Lokführer genannt, kann nun ganz innovativ und nach
neusten technischen Standards von zu Hause aus online erlernt werden. Die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer bietet den Teilnehmern nicht nur eine Karrierechance
in einem systemrelevanten Berufsfeld, sondern auch eine flexible und moderne Online-Ausbildung. Auch der Beruf des Zugbegleiters kann seit kurzem im Online-Lehrgang erlernt werden. Jobanwärter erwartet eine umfangreiche Berufsausbildung nach
höchsten Qualitätsstandards die genauso wie der herkömmliche Präsenzunterricht
von erfahrenen Dozenten mit jahrelanger Berufserfahrung im Eisenbahnwesen geleitet wird.
Das Besondere im Vergleich zu den Online-Lehrgängen bei anderen Anbietern: dispoTf Education ist nicht nur Bildungsträger, sondern auch eingetragenes Eisenbahnverkehrsunternehmen. Somit kann auch der an die Theorie anschließende Praxisunterricht
im Unternehmen selbst durchgeführt werden. Für die Lehrfahrten muss somit nicht mit
einem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen kooperiert werden. Bei dispo-Tf Education kommt alles aus einer Hand.
Die Online-Berufsausbildungen im Eisenbahnverkehrswesen werden von dem Berliner Bildungsträger als Vollzeitmodell angeboten und findet demnach von Montag bis
Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr statt. Zum Start der bahnspezifischen Online-Ausbildung
erhalten alle Teilnehmer ein Tablet, mit dem sie alle Unterrichtseinheiten wahrnehmen können. Auch weitere Ausbildungszwecke, wie die Erledigung von Hausaufgaben
im Rahmen der Ausbildung oder die Recherche von Unterrichtsmaterialien kann dank
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Bildungsträger der Branche inzwischen über 25 Standorte in ganz Deutschland und einen im polnischen Stettin. Der Unternehmenssitz
ist in Berlin.
Der Fokus liegt vor allem auf der Ausbildung von Lokführern, aber auch andere Bahnberufe wie Wagenmeister, Zugbegleiter und Personaldisponent können bei dispo-Tf Education erlernt werden.

Pressemitteilung
nr. 014_2020 • 15. September 2020 • Seite 1 von 2

moderner Technik einfach und von zu Hause aus erledigt werden. Die Teilnahme ist
so besonders für Menschen geeignet, die auf der Suche nach einer beruflichen Neuorientierung sind, aber trotzdem flexibel bleiben wollen. Neben einer ausgeglichenen
Work-Life-Balance können dank des neuen Online-Lehrgangs auch lange Anfahrtswege und Probleme mit der Kinderbetreuung vermieden werden. So können sich die
Umschüler mobil und ortsunabhängig auf eine neue Karrierechance in der Eisenbahnbranche vorbereiten.
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Obwohl der von dispo-Tf Education angebotenen Online-Lehrgang zum Triebfahrzeugführer ortsungebunden sind, erhalten Auszubildende trotzdem die Möglichkeit,
alle Praxismodule, die der Lehrplan für Triebfahrzeugführer enthält, problemlos und
nach dem eigenen Terminplan wahrzunehmen. Denn auch der praktische Teil der Ausbildung kann während der Online-Ausbildung absolviert werden. Eine lückenlose Vorbereitung auf den DEKRA-zertifizierten Berufsabschluss ist so jederzeit gewährleistet
und hat keinerlei Nachteile für Online-Teilnehmer. Ein Abschluss der dispo-Tf Education entspricht den höchsten Standards im Bahnwesen. Auch nach einer abgeschlossenen Ausbildung sehen die Berufsperspektiven für Absolventen rosig aus, denn dispoTf Education garantiert nicht nur die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
innerhalb der eigenen Unternehmensgruppe, sondern auch eine attraktive Vergütung
nach Tarif.
Wer sein Berufsziel auf diese neue und moderne Weise erreichen will, kann sich bereits
von dem Start des ersten Online-Lehrgangs zum Triebfahrzeugführer am 14. Dezember
2020 über sämtliche Details der Berufsausbildung informieren. An allen Standorten
des privaten Bildungsträgers können sich Interessierte entweder online, telefonisch
oder persönlich ausführlich beraten lassen. Hier finden sich auch Informationen zu
individuellen Finanzierungsmöglichkeiten der Online-Ausbildung, die der private Bildungsträger anbietet. Anmeldungen nimmt dispo-Tf Education per E-Mail unter bildung@dispo-tf.de oder telefonisch unter der kostenlosen Hotline (+49) 0800 577 0138
entgegen.
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