
Einstieg bei der Deutschen Bahn -
Informationen zum Onlinetest für Schüler
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Der erste Auswahlschritt nach deiner Bewerbung –
der Onlinetest

� Wenn du dich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium bei der DB beworben hast, 

bearbeitest Du als erstes einen Onlinetest.

� Im ersten Auswahlschritt schauen wir nicht auf deine Schulnoten – zeig uns im

Onlinetest, was in dir steckt! Denn Schulnoten haben nur bedingte Aussagekraft darüber, 

ob du für eine Berufsausbildung oder ein Duales Studium geeignet bist.

� Deine persönliche Fähigkeiten sind genauso wichtig wie deine Mathe- oder

Deutschkenntnisse oder dein räumliches Vorstellungsvermögen. All das wird im

Onlinetest berücksichtigt.

� Die Schulsysteme in den Bundesländern sind sehr unterschiedlich – der Onlinetest stellt

alle Bewerber vor die gleiche Herausforderung.

� Die DB arbeitet für den Onlinetest mit der eligo GmbH zusammen.
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Die DB hat sich für
ein modernes und

innovatives
Auswahlverfahren

entschieden
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Der Onlinetest ist Teil des Auswahlprozesses

1 2 3 4 5

Du schickst uns 
deine

Bewerbung
online über das 

DB Karriere-
portal

Du bekommst
von der DB eine

Eingangs-
bestätigung mit 
dem Hinweis auf

den nächsten
Auswahlschritt, 
den Onlinetest

Du bearbeitest
den Onlinetest
zuhause am PC 

innerhalb von
zwei Wochen.

Im Auftrag der 
DB bekommst

du per Mail von
der eligo GmbH
eine Einladung
zum Onlinetest

Du kannst dir
über einen Link 
von der eligo
GmbH einen
Bericht über

deine
Kompetenz-

ausprägungen
herunterladen
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Für ein Duales 
Studium

absolvierst du 
ein Assessment
und stellst dich 

dann im 
Geschäftsfeld

vor (inkl. 
Nachtest)*

Du bekommst
von der DB 

eine Zusage
und einen
Vertrag

Für eine
Ausbildung

stellst du dich
im Geschäfts-
feld vor (inkl. 
Nachtest)*

Wenn das Ergebnis deines Onlinetests zu
den Anforderungen der DB passt, geht es 

für dich einen Schritt weiter*

7

* Mögliche Abweichungen von diesem optimal dargestellten
Auswahlprozess kann die Absage oder Alternativprüfung sein
* Mögliche Abweichungen von diesem optimal dargestellten
Auswahlprozess kann die Absage oder Alternativprüfung sein
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Tipps für deine Bearbeitung des Onlinetests

Der Test muss am PC bearbeitet werden (nicht am
Smartphone oder Tablet).
Der Test muss am PC bearbeitet werden (nicht am
Smartphone oder Tablet).

Eine ruhige und ungestörte Atmosphäre wirkt sich positiv
auf deine Aufmerksamkeit aus.
Eine ruhige und ungestörte Atmosphäre wirkt sich positiv
auf deine Aufmerksamkeit aus.

Sorge für eine stabile Internetverbindung.Sorge für eine stabile Internetverbindung.

Der Test dauert zwischen 50 und 110 Minuten, je nach
Wunschberuf.
Der Test dauert zwischen 50 und 110 Minuten, je nach
Wunschberuf.

Bearbeite den Onlintest alleine und ohne Hilfe. Im 
Vorstellungsgespräch können Nachtests durchgeführt
werden, die du auch alleine bearbeiten musst.

Bearbeite den Onlintest alleine und ohne Hilfe. Im 
Vorstellungsgespräch können Nachtests durchgeführt
werden, die du auch alleine bearbeiten musst.

Wenn du eine Pause brauchst, kannst du den Test 
unterbrechen und zwischenspeichern.
Wenn du eine Pause brauchst, kannst du den Test 
unterbrechen und zwischenspeichern.
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Im Onlinetest bearbeitest du Leistungsverfahren und
beantwortest Fragen zu deiner Arbeitshaltung

Bei der Arbeitshaltung geht es um deine Person

Anhand von Fragebögen schätzt du dich selbst ein, z.B.  deine 

Gewissenhaftigkeit, dein Durchhaltevermögen, deine 

Leistungsmotivation und deine Dienstleistungsbereitschaft.

Am besten gelingt dir dies, wenn du nicht anfängst, lange über deine

Antworten nachzudenken, sondern so spontan wie möglich bleibst. 

Denn nur dann bleiben deine Antworten dicht an deinem ganz

persönlichen Empfinden und sind nicht davon beeinflusst, was andere

über dich gesagt haben oder sich von dir wünschen.
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über dich gesagt haben oder sich von dir wünschen.

Die Leistungsverfahren sind ähnlich wie in der Schule

Hier zeigst du unter Zeitdruck deine mathematischen Fähigkeiten, deine 

Lesekompetenzen und beweist deine Denkgeschwindigkeit.

Je nach Ausbildungsberuf / Studiengang bearbeitest du auch Aufgaben, 

die mechanisch-technisches Verständnis oder räumliche Orientierung

erfordern.

Die Leistungsverfahren sind ähnlich wie in der Schule

Hier zeigst du unter Zeitdruck deine mathematischen Fähigkeiten, deine 

Lesekompetenzen und beweist deine Denkgeschwindigkeit.
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die mechanisch-technisches Verständnis oder räumliche Orientierung

erfordern.



Dein Ansprechpartner bei Fragen zum Onlinetest

Deutsche Bahn AG 6

Wenn du den Onlinetest nicht bearbeiten

kannst, z.B. aufgrund körperlicher

Einschränkungen oder weil du in deinem

Umfeld keinen PC hast, dann wende dich an 

deinen Ansprechpartner, der in der 

Eingangsbestätigung zu deiner Bewerbung 

genannt ist.

Wir finden gemeinsam eine alternative Lösung!

Wenn du den Onlinetest nicht bearbeiten

kannst, z.B. aufgrund körperlicher

Einschränkungen oder weil du in deinem

Umfeld keinen PC hast, dann wende dich an 

deinen Ansprechpartner, der in der 

Eingangsbestätigung zu deiner Bewerbung 

genannt ist.

Wir finden gemeinsam eine alternative Lösung!
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Auf der Karrierewebsite www.deutschebahn.com/karriere
kannst du eine Demoversion des Onlinetests ausprobieren

Deutsche Bahn AG 7
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So sehen die Aufgaben aus -
analytisches Textverständnis
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So sehen die Aufgaben aus -
mechanisch-technisches Verständnis 
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So sehen die Aufgaben aus -
Umgang mit Zahlen 
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So sehen die Aufgaben aus -
Beispiel für die Fragen zur Arbeitshaltung
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Hier erfolgt ein Vergleich zu anderen Schülern mithilfe einer
Skala von 0 bis 100.
Hier erfolgt ein Vergleich zu anderen Schülern mithilfe einer
Skala von 0 bis 100.

Der Bericht enthält keine Aussage darüber, ob du für eine 
Ausbildung oder ein Duales Studium bei der DB geeignet bist. 
Hierüber informiert dich die DB in einem gesonderten 
Schreiben.

Der Bericht enthält keine Aussage darüber, ob du für eine 
Ausbildung oder ein Duales Studium bei der DB geeignet bist. 
Hierüber informiert dich die DB in einem gesonderten 
Schreiben.

Die Ergebnisse sind keine Noten über deine Leistungen oder
deine Arbeitshaltung.
Die Ergebnisse sind keine Noten über deine Leistungen oder
deine Arbeitshaltung.
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Nach dem Onlinetest kannst du dir über den Onlinetest-Anbieter
eligo GmbH deinen persönlichen Bericht herunterladen



Wir bedauern, wenn dein Wunschberuf und dein

Onlinetest-Ergebnis nicht zusammenpassen.

Wenn dein Onlinetest-Ergebnis zeigt, dass du für

andere Berufe bei der DB geeignet sein könntest, 

beraten wir dich gerne.

Du kannst dich auch für einen anderen unserer 50 

Ausbildungsberufe oder für über 20 Duale 

Studiengänge bewerben.
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Falls es beim ersten Anlauf nicht geklappt hat:



Der nächste Auswahlschritt: nach einem positiven Onlinetest
möchten wir dich persönlich kennenlernen

Bewerber für eine Ausbildung laden wir 

zum Vorstellungsgespräch ein.

Bewerber für ein Duales Studium laden wir 

zunächst zum Assessment Center und 

anschließend zum Vorstellungsgespräch 

ein.

Im Assessment Center bzw. im

Vorstellungsgespräch werden Nachtests

durchgeführt.

Der Nachtest ist dem Onlinetest ähnlich: 

Der Nachtest ist weder schwerer noch

einfacher als der Onlinetest und dauert ca. 

30 min. Dafür ist kein PC notwendig, aber 

du darfst einen einfachen Taschenrechner

verwenden.

Bewerber für eine Ausbildung laden wir 

zum Vorstellungsgespräch ein.

Bewerber für ein Duales Studium laden wir 

zunächst zum Assessment Center und 

anschließend zum Vorstellungsgespräch 

ein.

Im Assessment Center bzw. im

Vorstellungsgespräch werden Nachtests

durchgeführt.

Der Nachtest ist dem Onlinetest ähnlich: 

Der Nachtest ist weder schwerer noch

einfacher als der Onlinetest und dauert ca. 

30 min. Dafür ist kein PC notwendig, aber 

du darfst einen einfachen Taschenrechner

verwenden.
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Einsteigen, aufsteigen, umsteigen!
Kein Job wie jeder andere. 
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Die DB als Arbeitgeber:
Kein Job wie jeder andere.

Fotos: Arne Lesmann
Fotolia

Hinweise: 

Alle Fotos von Arne Lesmann zeigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die im Rahmen der aktuellen Personalmarketingkampagne „Kein 
Job wie jeder andere“ fotografiert wurden. 

Zur leichteren Lesbarkeit verwenden wir in der Präsentation die männliche Sprachform. Wir sprechen selbstverständlich auch weibliche 
Bewerber und Interessierte an.
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