
Zugverkehrsleiter/in
überwachen, koordinieren, informieren, umleiten, disponieren, rangieren
Dass unser Zug pünktlich im Bahnhof
eintrifft, haben wir den Zugverkehrs-
leitern und Zugverkehrsleiterinnen zu
verdanken. Sie sorgen allerdings nicht
nur für die Pünktlichkeit der Züge,
sondern in erster Linie für ihre Sicher-
heit.

Von Betriebszentralen oder Ran-
gierbahnhöfen aus überwachen und
koordinieren sie die Züge, stellen bei
einer Störung Weichen und Signale,
damit die Züge sicher und so schnell
wie möglich wieder pünktlich verkeh-
ren können. Für diese verantwor-
tungsvolle Tätigkeit werden sie von
modernster Technik, vielseitigen
Computersystemen und ihren Team-
kollegen unterstützt. Zugverkehrslei-
ter zaudern nicht, wenn im Falle einer
Störung sekundenschnell die richti-

gen Entscheidungen getroffen wer-
den müssen. So können Verspätun-
gen verhindert oder reduziert wer-
den. Damit die Reisenden über das
verspätete Eintreffen der Züge und
allfällige Angaben zu alternativen Ver-
bindungen informiert werden können,
stehen die Zugverkehrsleiter in stän-
digem Kontakt mit Lokführern, den
Betriebszentralen und anderen
Teamkollegen und -kolleginnen, die
für die benachbarten Strecken zu-
ständig sind.

Arbeiten die Zugverkehrsleiterin-
nen und Zugverkehrsleiter im Ran-
gierbahnhof, sind sie nebst Weichen-
und Signalstellen vor allem für die
Rangierordnung der Güterwagen zu-
ständig.

Was und wozu?
Damit der Fahrplan eingehalten
werden kann und die Fahrgäste
sicher und pünktlich ans Ziel
kommen, überwacht der Zugver-
kehrsleiter mit Hilfe vollautomati-
sierter Einrichtungen den Zugver-
kehr.

Damit die Zugreisenden über die
Verbindungen und Anschlüsse in-
formiert sind, benützt die Zugver-
kehrsleiterin das Kommunikati-
onssystem für die nötigen Durch-
sagen.

Damit der Zugverkehrsleiter eine
technische Störung schnell behe-
ben kann, informiert er einen Kol-
legen und dieser alarmiert das
Reparatur-Team, das den Vorfall
wieder in Ordnung bringt.

Damit die Reisenden eine rei-
bungslose Fahrt haben, nimmt
die Zugverkehrsleiterin Umleitun-
gen und Gleisänderungen vor
oder bietet als Streckenersatz ei-
nen Bus auf.

Damit die Güterkontainer in die
gewünschte Richtung fahren, ver-
teilt sie der Zugverkehrsleiter
nach ihren Bestimmungsorten via
Computertechnik.

Damit keine grossen Verspätun-
gen entstehen, weil z.B. eine Türe
blockiert oder ein Signal defekt
ist, trifft die Zugverkehrsleiterin
die richtigen Entscheidungen und
veranlasst die nötigen Massnah-
men.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken

Belastbarkeit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

Computerkenntnisse

Entscheidungsfähigkeit

Gefahrenbewusstsein

Kommunikationsfähigkeit

rasche Auffassungsgabe

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt 3-jährige Berufslehre oder
Matura. Kenntnisse in einer zweiten
Schweizer Landessprache. Idealalter
20–40 Jahre, bestandener medizini-
scher und psychologischer Eig-
nungstest.

Ausbildung Weiterbildung von 8 Mo-
naten an verschiedenen Standorten,
auch für Quereinsteigende.

Sonnenseite Zugverkehrsleiter und
Zugverkehrsleiterinnen managen
Tausende von Reisenden und Tonnen
von Gütern. Sie sind der Mittelpunkt
der Drehscheibe in einem Team, das
verantwortungsvoll für den störungs-
freien und sicheren Zugverkehr
sorgt. Das ist eine spannende, erfül-
lende Aufgabe.

Schattenseite Der Beruf mag zeit-
weise monoton sein, aber bei Zwi-
schenfällen kann es plötzlich hek-
tisch werden, dann gilt es, Ruhe zu
bewahren und die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Auch die unregel-
mässigen Arbeitszeiten können be-
lastend sein.

Gut zu wissen Zugverkehrsleiter und
-leiterinnen bleiben für die Passagie-
re unsichtbar. Trotzdem bleibt ihr
verantwortungsvoller Job nicht unbe-
merkt. Unter den Kollegen oder beim
Umdisponieren wird klar, dass es
sich um Teamplayer handelt, die alle
Fäden in der Hand haben und eine
wichtige Aufgabe für die Öffentlich-
keit erfüllen.

Karrierewege

Teamleiter/in, Sektorenleiter/in, Leiter/in Kommandoraum
(externe Führungs-, interne Weiterbildungen)

Disponent/in Bahnverkehr, Sachbearbeiter/in Fahrplan,
Betriebsplaner/in (interne Weiterbildungen)

Zugverkehrsleiter/in

Berufliche Grundbildung mit EFZ oder gymnasiale Maturität
oder gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


