
 

Dein persönlicher Ansprechpartner: 

Philipp Schaible | Recruiter  

Kontakt: +49 341 9135-1831 | https://www.xing.com/profile/Philipp_Schaible7 

Omni Group GmbH | Magazingasse 3 | 04109 Leipzig 

Unser Angebot entspricht Deinen Vorstellungen?  

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! https://s.omniphon.de/mbs2021 

Servicemitarbeiter (m/w/d) 
Mobiler Bordservice (ab sofort) 

Du bist kontaktfreudig und kommunikativ? Freundlichkeit, Pünktlichkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild 

sind für Dich selbstverständlich? Bei uns bist Du genau richtig! Wir bieten Dir eine interessante Aufgabe, die 

auch für Quereinsteiger bestens geeignet ist. Wir sitzen direkt neben der Uni und damit mitten im Herzen von 

Leipzig. Dein Abfahrts- und Ankunftsort ist immer der Hauptbahnhof in Leipzig. Du kannst also alles 

hervorragend mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß erreichen. 

Für unseren mobilen Bordservice in den Zügen des mitteldeutschen Schienen-Personen-Nahverkehrs 

(SPNV) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter (m/w/d) in Leipzig. 

Das bieten wir Dir: 
• unbefristeter Arbeitsvertrag 

• Vertragsarten Vollzeit oder als Werksstudent 

• branchenübliches Gehalt 

• Sonntags- und Feiertagszuschläge 

• Jobticket für den ÖPNV 

• exzellente Einarbeitungen u. Trainings (bezahlt) 

• hochwertige Ausstattung und Dienstkleidung 

(von uns gestellt) 

• monatlicher Erfolgsbonus in Form von 

Verkaufsprovision 

• spannendes, abwechslungsreiches Aufgabenfeld 

• angenehmes Arbeitsklima u. ein familiäres Team 

• eine langfristige und gesicherte Beschäftigung 

• flexible Einsatzplanung ganz an Deine 

Bedürfnisse angepasst 

• attraktive Firmenevents 

• Gesundheitsmanagement 

Deine Arbeitszeiten: 
• in der Regel zwischen 05:00 und 23:00 Uhr 

• Einsätze erfolgen im Rahmen Deiner vertraglich 

vereinbarten Wochenstundenzahl 

• gelegentlicher Einsatz am Wochenende und 

Feiertagen 

Zu Deinen Aufgaben zählen: 
• Du fährst auf ausgewählten Zugstrecken des 

Schienen-Personen-Nahverkehrs (SPNV) mit. 

• Dabei starten und enden Deine Dienste immer 

am Hauptbahnhof Leipzig. 

• Du sorgst dabei für das leibliche Wohl der 

Fahrgäste und verkaufst Snacks und Getränke 

an sie. 

• NICHT zu Deinen Aufgaben zählen Tarif- und 

Verbindungsberatungen sowie 

Fahrscheinkontrollen 

Dein Profil ist: 
• Du verfügst über gute deutsche 

Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (kein 

Zertifikat erforderlich!). 

• Du besitzt Kenntnisse im Umgang mit 

Smartphones. 

• Du bringst eine gute gesundheitliche Eignung 

mit. 

• Du bist kunden- und serviceorientiert, freundlich 

und hilfsbereit. 

• Du bist pünktlich und verantwortungsbewusst. 

 

Wir investieren in Deine Zukunft. Mit maßgeschneiderten Trainings- und Weiterbildungsprogrammen 
entwickelst Du Deine persönlichen und fachlichen Fähigkeiten weiter und erreichst so Deine individuellen 
Ziele. Du entscheidest, wohin du dich entwickeln möchtest – wir unterstützen Dich auf Deinem Weg 
dorthin. 


