
Tramwagenführer/in
fahren, transportieren, informieren, rapportieren
Tramwagenführer und Tramwagen-
führerinnen befördern die Passagiere
sicher und pünktlich an deren Zielort.
Sie fahren mit verschiedenen Wagen-
typen auf den Linien im städtischen
Verkehrsnetz. Das Tram als schienen-
gebundenes öffentliches Verkehrs-
mittel ohne umweltverschmutzende
Auspuffgase hat heute wieder Auf-
trieb und gute Zukunft. Gute Berufs-
leute zeichnen sich durch ausgegli-
chene Fahrweise aus: Sie schonen

die Nerven der Fahrgäste ebenso wie
das Material der Trams. Die Fahrplan-
zeiten müssen sie möglichst einhal-
ten, selbst bei starkem Verkehr oder
Hagel, Nebel, Glatteis, Gewitter und
was es mehr an problematischen Wit-
terungsverhältnissen gibt. Sie haben
auch Nebenaufgaben wie Wagenkon-
trolle, Funkkontakt, Auskunftsertei-
lung oder das Ansagen der Haltestelle
über Mikrofon.

Was und wozu?
Damit die Passagiere sicher und
pünktlich an ihrem Zielort ankom-
men, befördert sie der Tramwa-
genführer mit diversen Strassen-
bahntypen auf verschiedenen Li-
nien im städtischen Verkehrsnetz.

Damit die Passagiere umgehend
über unvorhergesehenen Ereig-
nissen oder aufgetretene Störun-
gen informiert werden, kontak-
tiert sie die Tramwagenführerin
via Lautsprecher.

Damit selbst bei starkem Verkehr
oder schlechten Witterungsver-
hältnissen die Fahrplanzeiten
möglichst genau eingehalten wer-
den, fährt der Tramwagenführer

vorsichtig aber gleichzeitig auch
zügig. Im Zweifelsfall siegt jedoch
stets die Sicherheit.

Damit es zu keinen unliebsamen
Zwischenfällen kommt, zeigt die
Tramwagenführerin ein tolerantes
Fahrverhalten sowohl gegenüber
sich regelwidrig benehmenden
Verkehrsbeteiligten als auch ge-
genüber Fussgängern und Fuss-
gängerinnen.

Damit auch gehbehinderte Men-
schen im Tram reisen können,
legt ihnen der Tramwagenführer
beim Ein- und Aussteigen tatkräf-
tig eine Rollstuhlrampe bereit.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, Ausgeglichenheit

Beobachtungsgabe, rasche
Auffassungsgabe, Reaktionsfähigkeit
Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten
gute Gesundheit, widerstandsfähige
Konstitution
gutes Augenmass, gutes Gehör, keine
Farbsehstörung

Interesse an Transport und Logistik

Konzentrationsfähigkeit

Kundenorientierung,
Kommunikationsfähigkeit
Selbstständigkeit, Gewissenhaftigkeit,
Zuverlässigkeit
Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

Facts

Zutritt Die Verkehrsbetriebe stellen
ihr Personal nach eigenen Bestim-
mungen ein. In der Regel gilt:
Fahrausweis Kat. B und mind. 3 Jahre
Fahrpraxis, abgeschlossene aner-
kannte berufliche Grundbildung, ein-
wandfreier Leumund, keine Einträge
im Register des Strassenverkehrs-
amtes, gute Stadtkenntnisse, gute
Deutsch- und Mundartkenntnisse,
mindestens 21 Jahre alt (Zürich 21,
Basel 22 Jahre, Bern 23 Jahre). Es
werden eine vertrauensärztliche Un-
tersuchung und ein verkehrspsycho-
logischer Eignungstest verlangt.

Ausbildung In der Regel 7–8 Wochen
Ausbildung, je nach Stadt oder Ge-
meinde unterschiedlich.

Sonnenseite Das Tram garantiert
ressourcenschonende Mobilität. In
den Hauptverkehrszeiten fällt dieser
Vorteil aufgrund der höheren Fahr-
gastzahlen noch deutlicher aus. Bei

vollständiger Speisung mit regenera-
tiven Energien können Trams zum
echten Null-Emissions-Verkehrsmit-
tel werden.

Schattenseite Tramwagenführer
und Tramwagenführerinnen arbeiten
im Schichtbetrieb, was eine hohe
zeitliche Flexibilität voraussetzt. Die
ständige Überlastung des städti-
schen Verkehrsraumes erfordert
gleichbleibend hohes Konzentrati-
onsvermögen.

Gut zu wissen Tramwagenführer
und Tramwagenführerinnen werden
nach den Personalrichtlinien der je-
weiligen Stadt angestellt. Bereits
während der Ausbildung wird der vol-
le Lohn bezahlt. Mit entsprechender
Berufserfahrung ist auch ein zusätzli-
cher Einsatz im Kundendienst, als
Aufsichtsperson oder als Sachbear-
beiter/in im Verwaltungsdienst etc.
denkbar.

Karrierewege

Ausbildner/in, Fahrlehrer/in

Kontrolleur/in, Aufsichtsbeamter/-in, Reparateur/in,
Sachbearbeiter/in in der Verwaltung

Tramwagenführer/in

Berufliche Grundbildung (EFZ) und Führerschein Kat. B
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


