STADTBUS INGOLSTADT GMBH
beim Ausbildungszentrum Pioniere
Zugang über Marlene-Dietrich Straße
85053 Ingolstadt
www.stadtbus-ingolstadt.de
INFORMIER DICH
Wir stellen Ihnen die Stadtbus Ingolstadt
GmbH und deren Aufgaben im öffentlichen
Personennahverkehr, einschließlich des
Ingolstädter Airport Express, vor.
Was macht ein Busunternehmen im
öffentlichen Nahverkehr?
Wir geben Ihnen im persönlichen
Gespräch Einblicke in die tägliche
Herausforderung, den ÖPNV so attraktiv
und komfortabel wie möglich für den
Fahrgast und die Region zu gestalten.
Sie haben die Möglichkeit sich im persönlichen Gespräch über den Fahrplan, die
Preise sowie die Buchungsoptionen des
Ingolstädter Airport Express zu informieren.

MACH MIT
Sitzprobe im Omnibus
Sie wollten schon immer am Steuer eines
Busses sitzen? Dann übernehmen Sie
die Rolle eines Busfahrers und setzen sich
probeweise auf den Fahrersitz. Dort
bekommen Sie einen ersten Eindruck,
wie es ist, einen Bus zu lenken. Zur Sitzprobe gehört selbstverständlich auch
der Ticketverkauf.
Sie fliegen von München aus in den Urlaub
oder auf Dienstreise? Nehmen Sie heute
schon Platz in einem unserer komfortablen Reisebusse, die Sie sicher, pünktlich
und stressfrei zum Münchener Flughafen
chauffieren werden.

Berufsorientierung
Wir stellen Ihnen den Ausbildungsberuf
der Fachkraft im Fahrbetrieb IHK vor.
Wie läuft die Ausbildung bei uns ab?
Wie sind die Verdienstmöglichkeiten
während der Ausbildung und welche
Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es
nach der Ausbildung?
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Sie haben vor Ort die Möglichkeit, dem
Leiter der Ausbildung Fragen zu stellen
und Ihre Bewerbungsunterlagen abzugeben oder sich hierzu beraten zu lassen.
- Ausbildung Fachkraft im
Fahrbetrieb IHK
- Busfahrer (m / w / d)

