
 Mit einer qualifizierten Ausbildung in ein  
 gesichertes Berufsleben 

VTG RailTrain ist das integrative Ausbildungsprogramm von VTG. Im Rahmen 
von VTG RailTrain ermöglichen wir jährlich bis zu zehn Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen die Ausbildung zum/zur Konstruktionsmechaniker/in in der 
Fachrichtung Stahl- und Metallbau. Mit diesem Programm ergänzen wir unser 
umfangreiches Angebot an kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungs-
gängen sowie dualen Studienangeboten bei VTG.

VTG RailTrain bietet jungen Menschen eine Chance auf eine qualifizierte 
Berufs ausbildung. Das Programm richtet sich an Personen, die nach ihrem 
Schulabschluss weniger Erfolg hatten, einen Ausbildungsplatz zu finden – sei 
es aufgrund sozialer, bildungsbezogener oder kultureller Hürden.  

In Deutschland haben rund 2,1 Millionen Jugendliche und junge Erwachsene 
keine Berufsausbildung. 2020 fanden 24.000 Jugendliche – davon allein 4.500 
in Hamburg – keinen Ausbildungsplatz.

Jugendliche mit Migrationshintergrund oder mit einem weniger guten Schul-
abschluss an einer Haupt- oder Realschule haben es besonders schwer, eine 
Ausbildung und anschließend eine feste Anstellung zu finden. Diesen Berufs-
startern bietet VTG RailTrain eine Perspektive.

Das integrative AusbildungsprogrammVTG RailTrain

„Wir freuen uns mit den Absolven
ten des Programms nicht nur über 
einen erfolgreichen Ausbildungs
abschluss, sondern unterstützen sie 
ebenfalls  beim Einstieg ins Berufs
leben. Ob durch Möglichkeiten, die 
sich in unseren Werken oder im 

Mobilen Service von VTG 
ergeben oder in Koope
ration mit Partnerunter
nehmen.“

Sven Wellbrock,  
Chief Operating Officer Europe & 
Chief Safety Officer VTG
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 Fachwissen und soziale Kompetenz 

Während der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum/zur Konstruktionsmechaniker/in durchlau-
fen die Auszubildenden verschiedene Stationen: Die Basis bildet die fundierte Ausbildung in 
unserer Lehrwerkstatt auf dem Gelände von Blohm+Voss – mitten im Hamburger Hafen. Ne-
ben den Berufsschulblöcken sammeln die Auszubildenden während ihrer Einsätze in unseren 
Instandhaltungswerken sowie im mobilen Reparaturservice umfangreiche Praxiserfahrung. 

Ergänzend zu den fachlichen Inhalten und Fähigkeiten vermitteln die Ausbilder soziale, 
sprachliche und allgemeinbildende Kompetenzen. Durch breitgefächerten und individuellen 
internen Förderunterricht werden mögliche Lücken geschlossen. „Wir gehen als Team durch 
die gesamte Ausbildung und unterstützen einander. Durch unsere individuelle Betreuung be-
reiten wir unsere Auszubildenen umfassend auf den Arbeitsalltag nach der Ausbildung vor“, 
erläutert André Grote, Ausbildungsleiter bei VTG RailTrain. 

Durch eine feste Ausbildungsvergütung ermöglichen wir unseren RailTrainern bereits wäh-
rend der Ausbildung ein selbstfinanziertes Leben.

 Ausbildung mit Perspektive 

Nach der Ausbildung unterstützt VTG die jungen Erwachsenen 
bei der Jobsuche. Einige Auszubildende finden innerhalb der 
VTG-Gruppe eine Anstellung. Ebenso nutzen wir unser Partner-
netzwerk, um einen passenden Job zu finden, denn uns liegt 
die berufliche Zukunft jedes und jeder einzelnen Auszubilden-
den am Herzen. 

 Gemeinsam erfolgreich 

Seit Projektstart 2017 haben jedes Jahr bis zu 
zehn Jugendliche und junge Erwachsene ihre 
Ausbildung bei VTG RailTrain begonnen. Die 
ersten beiden Jahrgänge haben die Ausbil-
dung bereits erfolgreich abgeschlossen und 
Anschluss auf dem Arbeitsmarkt gefunden. 

„Mir machen Drehen und Fräsen am 
meisten Spaß, Feilen ist nicht so mein 
Ding. Wir bekommen die 
Gelegenheit, alles zu 
üben und arbeiten viel im 
Team“, berichtet Amir aus 
dem zweiten Lehrjahr bei 
VTG RailTrain.

Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, hat die Schirmherrschaft für das 
Programm übernommen: „Hamburg ist eine Stadt der 
fundierten beruflichen Bildung. Junge Menschen ha
ben hier eine gute Perspektive für eine erfolgreiche 
Ausbildung und Berufstätigkeit. Ein Beispiel hierfür 

ist das Ausbildungsprogramm RailTrain 
von VTG. Die Schienenlogistik ist eine 
Zukunftsbranche, die einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet, den Gütertransport 
effizienter und klimafreundlicher zu 
machen.“


