
Jetzt informieren und bewerben:
deutschebahn.com/forstwirt-ost

Deine Aufgaben:
- Als echter Anpacker übernimmst Du die Vegetationspflege und sorgst damit für Sicherheitentlang unseres
Schienennetzes

- Mit der Motorkettensäge, dem Freischneider und diverser Mulchtechniksowie fachspezifischen Geräten
gehst Du zuverlässig um

- Festgelegte Bäume bringst Du sicher zu Fall und beseitigst festgestellte Qualitätsmängel eigenverantwortlich
- Das Beräumen von Schnittgut zählt selbstverständlich ebenso zu Deinem Aufgabenbereich
- Mit Deinem geschulten Auge erkennst Du Gefahrenpotenziale in der Vegetation auf den ersten Blick

Profil:
- Du bist gelernter Forstwirt, Gärtner im Garten- und Landschaftsbau oder besitzt vergleichbare Berufserfahrung
im Vegetationsbereich

- Den Motorkettensägeschein AS Baum bringst Du bereits mit oder bist bereit diesen bei uns zu erwerben
- Idealerweise besitzt Du einen Führerschein der Klasse B
- Um die Vegetationspflege entlang der Trassen sicher durchführen zu können, überprüfen wir Deine
Tauglichkeit im Rahmen des Auswahlverfahrens durch einen Betriebsarzt

Deine Vorteile:
- Du gibst immer alles und bekommst deshalb auch viel zurück: ein marktübliches Gehaltspaket mit i.d.R.
unbefristeten Arbeitsverträgen und Beschäftigungssicherung sowie vielfältige Nebenleistungen und eine
betriebliche Altersvorsorge

Als Fachkraft für Forstwirtschaft und
Landschaftspflege (w/m/d).

Willkommen, Du passt zu uns.

Du willst Wegbereiter
für ganz Deutschland sein.



Jetzt informieren und bewerben:
deutschebahn.com/baumkontrolleur-ost

Deine Aufgaben:
- Du kontrollierst die Bäume, die sich entlang der Strecken und auf Flächen der DB befinden und beurteilst

deren Verkehrssicherheit
- Bei Bedarf leitest Du Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ein, um eine gefahrlose und

sichere Durchfahrt unserer Züge zu garantieren
- Du stellst sicher, dass jegliche Maßnahmen im Einklang mit Naturschutz-, Artenschutz- und arbeitsschutz-

rechtlichen Vorgaben stehen
- Auch die digitale Dokumentation der Baumbestände, deren Zustand, sowie die erforderlichen Maßnahmen

am PC und Tablet gehören zu Deinen Aufgaben

Profil:
- Du bringst eine abgeschlossene Berufsausbildung als Forstwirt, eine vergleichbare Ausbildung oder langjährige

Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit
- Du hast bereits Erfahrung in der Baumpflege und/oder der Baumkontrolle und auch im Brand-, Arbeits- und

Umweltschutz kennst Du Dich aus
- Idealerweise bist Du FLL-zertifizierter Baumkontrolleur oder European Tree Worker

Deine Vorteile:
- Du gibst immer alles und bekommst deshalb auch viel zurück: ein marktübliches Gehaltspaket mit i.d.R.

unbefristeten Arbeitsverträgen und Beschäftigungssicherung sowie vielfältige Nebenleistungen und eine
betriebliche Altersvorsorge

Als Baumkontrolleur (w/m/d).

Willkommen, Du passt zu uns.

Du machst ein starkes
Team zum stärksten Team.


