Stelleninserat
Die DARU-RAIL AG bietet ihren Kunden rund um die Uhr umfassende Sicherheitsmaßnahmen, damit Bau- und
Wartungsarbeiten entlang der Bahngleise ohne Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs durchgeführt werden
können. Sie sind bereits ausgebildete/r Sicherheitswärter/in oder möchten sich dazu ausbilden lassen? Dann
machen Sie jetzt den Schritt und werden Teil der DARU-RAIL AG.
Für Einsätze in der Deutschschweiz suchen wir zur Ergänzung unseres Teams per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n pflichtbewusste/n und engagierte/n:

Sicherheitswärter/in Bahnbaustellen (bis 30% im Stundenlohn)
Als Sicherheitswärter oder Sicherheitswärterin sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Bauequippe auf den Schienen. Ihr
Einsatz gewährleistet nicht nur den Schutz der Bauarbeiter/innen und deren Maschinen, sondern auch jenen der
durchfahrenden Züge und Passagiere.
Ihre Aufgabenbereiche bestehen im Allgemeinen aus:
Sie verschaffen sich einen Überblick über die Baustelle und das Bauprogramm, um die vorgegebenen
Sicherheitsmassnahmen gemäss RTE 20100 konsequent umzusetzen. Während des Baubetriebs warnen sie die
Bauequippe mittels Signalhornes oder mit der Warnanlage vor herannahenden Zügen damit die Arbeit
unterbrochen wird bis wieder gefahrlos weitergearbeitet werden kann. Dazu kommunizieren sie mündlich,
telefonisch oder via Funk mit verschiedenen Funktionsträgern um Absprachen zu treffen. Sie stehen zuverlässig
und bei jeder Wetterlage für Ihre Arbeitsgruppe ein und schützen diese. Bei längeren Unterbrüchen, wo ohne
Sicherheitsrisiko von herannahenden Zügen neben den Geleisen gearbeitet wird, arbeiten Sie teilweise aktiv bei
deren Bautätigkeit mit und bringen sich ins Team ein.
Für die Ausführung dieser Tätigkeit bringen Sie mit:
▪ CH-Bürger/in oder EU-Bürger mit Niederlassung C
▪ Einwandfreier Leumund (keine Einträge im Betreibungs- und Zentralstrafregisterauszug)
▪ Abgeschlossene Berufslehre oder gleichwertige Ausbildung
▪ Hohe Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
▪ Bereitschaft für unregelmässige Arbeitszeiten (Schicht-, Nacht- und Wochenendeinsätze)
▪ Ein uneingeschränktes Hör- und Sehvermögen wird vorausgesetzt, um bei Einsätzen im Gleisbereich wichtige
akustische und visuelle Signale erkennen zu können. Zudem sind Sie körperlich fit und robust
▪ Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift auf muttersprachlichem Niveau
▪ Technisches Flair und problemloser Umgang mit Smartphone und Laptop
▪ Wohnsitz in der Deutschschweiz, Bereitschaft Einsätze in der ganzen Deutschschweiz auszuführen
▪ Führerausweis Kategorie B und ein eigenes Auto
Das können sie von uns erwarten:
▪ Herausfordernde, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden, dynamischen Umfeld
▪ Zeitgemässe Anstellungsbedingungen (GAV Gleisbau) und Weiterbildungsmöglichkeiten z.B. Sicherheitschef
▪ Professionelle Einführung und Schulung in das neue Aufgabengebiet als Sicherheitswärter/in
▪ Quereinsteiger & Generation 50+ sind bei uns herzlich willkommen
▪ Bei Interesse und Eignung, Möglichkeit für zusätzliche Einsätze im Sicherheitsbereich der DARU-WACHE AG
Sind Sie motiviert und bereit, sich dieser spannenden Herausforderung zu stellen, dann senden Sie uns Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto (wenn vorhanden Kopie des aktuellen Straf- und
Betreibungsregister Auszuges, beides nicht älter als 3 Monate) per Mail oder Post an:
DARU-RAIL AG
Trottengasse 3
5223 Riniken
info@daru-rail.ch
www.DARU.ch
Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Tel.: 056 552 09 09

