
Komm zu uns  
ins Cargo-Team. 

 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen Teamleiter 

Triebfahrzeugführer / örtlicher Betriebsleiter  

(m/w/d) für den Standort Weferlingen  
 

Die LWC Cargo GmbH ist als Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) darauf spezialisiert, Güterverkehr - 

insbesondere in Mittel- und Norddeutschland - zu übernehmen und eine unterbrechungsfreie Transportkette 

sicherzustellen. Da wir stetig wachsen, sind wir auf der Suche nach motivierten und engagierten Personalen. 

Neben unseren langjährig bewährten Großdiesellokomotiven der Baureihen 218 und 225 haben wir seit 

Januar 2021 auch zwei Stadler EuroDual der Baureihe 159 im Einsatz, die einen kombinierten Diesel- und 

Elektroeinsatz ermöglichen. Wir sind Teil der Lappwaldbahn Unternehmensgruppe mit eigenem 

Infrastruktur-/Gleisbauunternehmen und eigener Instandhaltung. 

 

 

 

 

 

Deine Aufgaben 

• Du bist der fachliche und disziplinarische 

Vorgesetzte sowie erster Ansprechpartner der dir 

zugeordneten Triebfahrzeugführer*innen und 

führst regelmäßig Mitarbeiter- und 

Feedbackgespräche. 

• Du bist als ÖBL bei uns für die Einhaltung der 

Sicherheit im Eisenbahnbetrieb verantwortlich 

und arbeitest eng mit unserem EBL/stellv. EBL 

zusammen. 

• Für die Planung der fristgerechten Teilnahme der 

Triebfahrzeugführer*innen an Tauglichkeits-

untersuchungen bist du verantwortlich. 

• Du verantwortest die Planung, Entwicklung und 

Dokumentation von Qualifizierungsmaßnahmen 

inklusive der erforderlichen Schulungsunterlagen 

in Absprache mit dem Eisenbahnbetriebsleiter. 

• Du stellst sicher, dass alle dir zugeordneten 

Mitarbeiter*innen mit den zum Ausüben ihrer 

Aufgaben erforderlichen Betriebsmitteln und 

Unterlagen ausgestattet sind. 

• Du unterstützt unsere Personalabteilung bei der 

Auswahl und Einstellung von geeigneten 

Personalen. 

• Du verantwortest Aufgaben im Rahmen des 

Notfallmanagements. 

• Du verantwortest im Rahmen des ECM unsere 

Fahrzeugflotte. 

• Als ausgebildeter Triebfahrzeugführer scheust du 

dich nicht, zwischendurch auch mal eine Schicht 

zu übernehmen. 

 

 

 



 

 

 

 

Wir bieten 

• einen interessanten und abwechslungsreichen 

Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flacher 

Hierarchie 

• eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit  

• vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten 

• regelmäßige Aus- und Weiterbildungen 

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• einen Dienstwagen zur privaten Nutzung 

• ein attraktives, marktübliches Gehalt 

 

Anforderungen 
Dein Ansprechpartner bei Rückfragen 

 

Nicole Tietz  

Tel.: 039061 / 9858-210 

E-Mail: Nicole.Tietz@lappwaldbahn.de 

 

Bitte richte Deine aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen unter Angabe deiner Gehalts-

vorstellung bevorzugt per E-Mail an 

 

bewerbung@lappwaldbahn.de 

 

LWC Lappwaldbahn Cargo GmbH 

Am Bahnhof 4 

39356 Weferlingen 

 

• Die Qualifikation als örtlicher Betriebsleiter oder 

vergleichbar 

• Idealerweise mehrjährige Erfahrung als Teamleiter 

für Mitarbeiter*innen im Fahrbetrieb in betrieblichen 

Bereichen bei einem Eisenbahnverkehrs-

unternehmen 

• Gesundheitliche und psychologische Eignung 

• Flexibilität und Belastbarkeit 

• Bereitschaft zur Arbeit in der Nacht und am 

Wochenende  

• Hohes Maß an Eigenverantwortung,  

Zuverlässigkeit und Selbstbewusstsein 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:bewerbung@lappwaldbahn.de

