
Willkommen in der vielfältigen Berufswelt der Jungfraubahnen: Die Jungfraubahnen erschliessen die

einmalige Landschaft rund um Eiger, Mönch und Jungfrau und befördern zahlreiche Gäste.  

Pack die Chance, bei uns in den Zug der Schnupperlehre mit den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten

einzusteigen.  

Mit einer Schnupperlehre bekommst du einen ersten Eindruck in deinen Wunschberuf. Du machst die

ersten praktischen Erfahrungen, lernst den Betrieb und die Teams kennen und hast die Möglichkeit, den

Lernenden und Berufsbildnern/innen alle Fragen der Welt zu stellen.  

Wir bieten 

Schnupperlehren
Arbeitsort:

für folgenden Berufe an: 

Polymechaniker/in EFZ 

Unsere Polymechaniker werden in Zweilütschinen und Eigergletscher für das Berufsleben fit gemacht. Die

Schnupperlehre ist nach Absprache jederzeit möglich und dauert mindestens 3 und maximal 5 Tage. Hier

bekommst du einen fundierten Einblick in die extrem vielfältige Bahntechnik und lernst allfällige Störungen

zu beheben damit deine Zugfahrt flott weitergeht.   

Automatiker/in EFZ 

Mit Luftdruck gleiten die Türen von Zügen auf und zu. Klimaanlagen in Reisezügen sorgen auch im Sommer

für kühle Köpfe. Als angehende/r Automatiker/in stellst du sicher, dass alles einwandfrei funktioniert. Du

montierst und verdrahtest Apparate und Steuerungen. Bei Triebfahrzeugen und Reisezügen analysierst du

Störungen und behebst sie durch Reparaturen oder Austausch elektrischer Komponente. Während deiner

Schnupperlehre erhältst du einen ersten Einblick in dieses abwechslungsreiche Berufsbild. Die

Schnupperlehre wird durch unseren Ausbildungspartner login koordiniert und organisiert. Melde dich bitte

direkt unter https://www.login.org/de/schnuppern (https://www.login.org/de/schnuppern) an. 

Seilbahnmechatroniker/in EFZ 

Jetzt geht es durch die Luft. Unsere Gondelbahnen, Sessellifte und Luftseilbahnen sind zum Teil rund ums

Jahr in Betrieb. Auch hier ist eine Schnupperlehre nach Absprache jederzeit möglich und dauert

mindestens 3 und maximal 5 Tage. Du bist z.B. bei Kontrollarbeiten der Seile, Rollen und Antriebe etc.

dabei. Dies teils in luftiger Höhe und bei jedem Wetter, teils bist du in der Werkstatt tätig.  

Seilbahner/in EBA 

Bei einer Schnupperlehre als Seilbahner/in erwartet dich ein breiter Einblick in technische Aufgaben,

Umgang mit Gästen aus nah und fern, Gepäckhandling und Ticketverkauf. Damit du einen umfassenden

Einblick bekommst, wünschen wir uns, dass du mindestens 3 Tage schnuppern kommst.  

https://www.login.org/de/schnuppern
https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/


Kaufleute EFZ ÖV

Das Spektrum ist sehr breit: Du kommunizierst mündlich, per Telefon oder E-Mail, begrüsst unsere Gäste

am Empfang, verteilst die Post, versendest Pakete oder schreibst Protokolle, um nur einige deiner

zahlreichen Aufgaben zu nennen. Du hast Freude am Kontakt zu verschiedenartigen Menschen aus der

ganzen Welt? Am Bahnschalter bist du direkt mit den Kunden in Kontakt: Du verkaufst Tickets, berätst sie

bei der Reiseplanung oder behandelst Reklamationen. Während deines zweitägigen Schnuppereinsatzes an

einem Bahnhof und auf unserer Direktion erhältst du einen Einblick in das spannende Tätigkeitsgebiet einer

Kauffrau/mann im öffentlichen Verkehr. Die Schnupperlehre wird durch unseren Ausbildungspartner login

koordiniert und organisiert. Melde dich bitte direkt unter https://www.login.org/de/schnuppern

(https://www.login.org/de/schnuppern) an. 

Detailhandelsfachleute EFZ ÖV 

Du hast Freude am Kontakt zu verschiedenartigen Menschen aus der ganzen Welt? An unseren

Bahnschaltern berätst du nationale und internationale Kunden. Du verkaufst Ausflugsreisen, Billette und

Abonnemente. Dabei wendest du tagtäglich deine Fremdsprachen-Kenntnisse an. Du erteilst Auskünfte und

hilfst den Kunden bei der Wahl des passenden Angebots. Während deines eintägigen Schnuppereinsatzes

an einem Bahnhof erhältst du einen Einblick in das spannende Tätigkeitsgebiet eines Bahnreiseverkäufers/-

verkäuferin. Die Schnupperlehre wird durch unseren Ausbildungspartner login koordiniert und organisiert.

Melde dich bitte direkt unter https://www.login.org/de/schnuppern (https://www.login.org/de/schnuppern)

an. 

Fachfrau/-mann Öffentlicher Verkehr EFZ 

Bei diesem abwechslungsreichen ÖV-Beruf bist du einerseits verantwortlich für Planungsarbeiten am

Computer oder die Sicherstellung des Betriebsablaufs an Bahnhöfen, Gleisübergängen und Baustellen.

Andererseits bist du als Zugbegleiter im Einsatz und hast direkten Kundenkontakt zu unseren

multikulturellen Gästen aus aller Welt. Diese Schnupperlehre wird durch unseren Ausbildungspartner login

koordiniert und organisiert. Melde dich bitte direkt unter https://www.login.org/de/schnuppern

(https://www.login.org/de/schnuppern) an. 

Gleisbauer/in EFZ 

Liebst du es anzupacken und gemeinsam mit deinen Teamkollegen draussen in der freien Natur zu

arbeiten? Während einer eintägigen Schnupperlehre erhältst du einen Einblick in dieses interessante

Berufsbild in der Welt des Verkehrs. Diese Schnupperlehre wird durch unseren Ausbildungspartner login

koordiniert und organisiert. Melde dich bitte direkt unter https://www.login.org/de/schnuppern

(https://www.login.org/de/schnuppern) an. 

Informationen

Wie du siehst, dauert eine Schnupperlehre je nach Beruf bis zu 5 Tagen. In dieser Zeit darfst du auch aktiv

mitarbeiten. Dir wird bestimmt nie langweilig. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns nebst deinem Lebenslauf (Personalien, Adresse &

Hobbys) auch die letzten zwei Schulzeugnisse.  

Bitte beachte, deine Anmeldung gilt nicht als Teilnahmebestätigung. Du wirst von uns kontaktiert und

erhältst mit der Bestätigung weitere Informationen. 

Bei Fragen

gibt dir Dania Grau, Ausbildungsverantwortliche Lernende, gerne Auskunft. Du erreichst sie unter Telefon

033 828 72 68.  

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung. 

Bei minderjährigen Bewerbenden ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertretung erforderlich. Wir gehen

davon aus, dass diese Zustimmung bei Bewerbung mit dem Onlinetool vorliegend ist. 

https://www.login.org/de/schnuppern
https://www.login.org/de/schnuppern
https://www.login.org/de/schnuppern
https://www.login.org/de/schnuppern

