
Bahnsteward/ess
verkaufen, beraten, berechnen, bedienen
Bei längeren Zugfahrten sind Bahnrei-
sende froh, wenn sie verschiedene
Esswaren und Getränke kaufen kön-
nen. Dazu werden sie im Speisewa-
gen oder an ihrem Sitzplatz von Bahn-
stewards und Bahnstewardessen be-
dient. Im Speisewagen nehmen diese
die Bestellungen auf, geben Auskunft
zum Tages-Menu und servieren die
Gerichte. Als direkte Ansprechperso-
nen nehmen sie auch Sitzplatzreser-
vierungen und Beanstandungen oder
Lob entgegen. Sind die Bahnstewards
und Bahnstewardessen mit dem Ver-

kaufswagen in den Waggons unter-
wegs, servieren sie Getränke und
Snacks, bedienen die Kasse und am
Ende ihrer Schicht machen sie die
Abrechnung.

In diesem Beruf hat man ständig
Kontakt mit Menschen. Natürlich will
die Kundschaft freundlich und kom-
petent bedient werden, was sich bei
einer dienstleistungsorientierten Ein-
stellung auszahlt: Der Umsatz steigt
und damit auch der Verdienst, da er
zum Teil vom Umsatz abhängt.

Was und wozu?
Damit ein Zugreisender, der keine
Zeit mehr zum Mittagessen hatte,
dennoch etwas zu sich nehmen
kann, serviert ihm der Bahnste-
ward ein Sandwich, eine Flasche
Wasser und ein Stück Schokola-
de.

Damit die Bahnstewardess einer
Mutter mit schreiendem Kind be-
hilflich sein kann, zeigt sie ihr das
Angebot an Snacks und Süssig-
keiten, so dass der Kleine abge-
lenkt ist und sich beruhigt.

Damit die Zugfahrt in die Berge für
eine Familie etwas kurzweiliger
wird, lässt sie sich vom Bahnste-
ward fünf Plätze im Speisewagen
reservieren.

Damit ein Geschäftsreisender,
der im Speisewagen Platz ge-
nommen hat, sich für das richtige
Menu entscheiden kann, be-
schreibt ihm die Bahnstewardess
das Angebot und empfiehlt einen
passenden Wein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

gepflegtes Auftreten

gute Umgangsformen

Interesse an Kundenkontakt

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kundenorientierung

Mathematikkenntnisse

Mobilität

widerstandsfähige KonstitutionFacts

Zutritt Ab 18 Jahren, Grundausbil-
dung und/oder Berufserfahrung in
der Gastronomie, gute Deutsch- und
Fremdsprachenkenntnisse.

Ausbildung 7-tägige, interne Ausbil-
dung mit Einarbeitung direkt am Ar-
beitsplatz.

Sonnenseite Als Bahnsteward oder
Bahnstewardess kommt man den
ganzen Tag mit ganz unterschiedli-
chen Leuten in Kontakt und hat
gleichzeitig durch andere Tätigkeiten
Abwechslung. Dadurch ist die Arbeit
kurzweilig und zufriedenstellend.

Schattenseite Wenn Bahnreisende
Getränke ausschütten, achtlos Essen
und Müll liegenlassen oder unfreund-
lich sind, kann die Arbeit mühsam
sein. Es gibt Tage, an denen fast kein
Trinkgeld reinkommt.

Gut zu wissen Die Berufsleute sind
nebst den Servicearbeiten in den
Zugwaggons auch Bindeglied zu den
Logistikbasen, da sie dort die Bestell-
meldungen machen. Manchmal wir-
ken sie bei der Verbesserung des Re-
staurant- oder Snackangebotes mit,
denn durch die Nachfrage der Kund-
schaft können sie direktes Feedback
geben.

Karrierewege

Service-Manager/in in leitender Position

Obersteward/ess

Bahnsteward/ess

Berufliche Grundbildung oder Berufserfahrung in der
Gastronomie (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


