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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu, der Herbst ist 
in vollem Gange. Zwei Monate noch, dann ist das Jahr 2022 
schon wieder Geschichte. Geschichte ist ebenso das 9-Euro- 
Ticket, aber durchaus eine erfolgreiche. Daher wurde auch 
lange über die Nachfolge des Bestsellers 2022 diskutiert. 
Nun heißt es: Aus 9 wird 49. Darauf haben sich Bund und 
Länder auf der Verkehrsministerkonferenz am 12./13. Ok-
tober geeinigt. Spannend bleibt weiterhin die Finanzie-
rung. Aber auch die Umsetzung sollte gut vorbereitet sein. 
So brauche es laut Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG) mehr Züge sowie eine Sanierung der beschädigten 
Züge und zusätzliches Personal. 

Stichwort Personal: Diesem Thema widmen wir uns in 
der vorliegenden Herbst-Ausgabe des bahn managers in be-
sonderem Umfang. Ab S. 28 finden Sie interessante Inter-
views und Beiträge unter anderem zu Frauen in der Bahn-
branche, Weiterbildung von Fachkräften sowie  Recruiting 
und Personalmarketing. Fachkräfte zu gewinnen und im Un-
ternehmen zu halten wird eine immer größere Herausforde-
rung für den Schienenverkehrssektor. In unseren Artikeln ist 
sicher der eine oder andere hilfreiche Tipp zu finden.

Hilfreich für den grenzüberschreitenden Verkehr könnte 
eine Lösung sein, die auf S. 78 und 79 beschrieben wird. Ein 
neues Tool soll Sprachbarrieren im Eisenbahnsektor über-
winden. Die KI-basierte Applikation ermöglicht eine nahezu 
natürliche Kommunikation, ohne die Fremdsprache des Ge-
genübers meistern zu müssen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Aus-
gabe und eine schöne Herbstzeit. Bleiben Sie gesund!

Ihre  
Miriam Riedel
Redaktionsleitung bahn manager
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DAS 9-EURO-TICKET 
WAR EIN ERFOLG – 

UND NUN?

Deutschland ein Sommermärchen. Drei Monate 
lang, zwischen Juni und August, konnten für nur 
9 EUR je Monat unbegrenzt alle Regionalzüge  
und öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden.  
Jetzt wogt die Debatte: Eine Anschlusslösung soll 
her – aber welche?

Am 17. Juni fuhr der sogenannte Kulturzug der DB Regio von 
Berlin ins polnische Wrocław / Breslau. Angeregt debattier-
te an Bord der polnische Verkehrsexperte Dr. Maciej Zathey 
mit dem brandenburgischen Verkehrsminister Guido Beer-
mann. Während sich der Pole in Begeisterung redete („Das 
 9-Euro-Ticket ist ein tolles Angebot, das nutzen auch viele 
Polen!“), gefror des Ministers Mimik immer mehr. Schließlich 
wandte Minister Beermann ein: „Dafür war das Ticket doch 
gar nicht gedacht – das sollte eine sozialpolitische Maßnahme 
für deutsche Bürgerinnen und Bürger sein, um andernorts auf-
tauchende Preissteigerungen abzufedern.“ 

EIN SOZIALPOLITISCHER ERFOLG
Tatsächlich vermischten sich bei der Einschätzung der Wirk-
samkeit des Pauschaltickets verschiedene Blickwinkel. Gemes-
sen am primären sozialpolitischen Ziel war das  9-Euro-Ticket 
zweifelsohne ein Erfolg. Verbundfahrkarten im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) wurden durch das 9-Euro- Ticket 
in Hessen um 60,6 % günstiger als im Juli des Vorjahres, in 
Nordrhein-Westfalen sogar um 68,4 %, vermeldeten die Statis-
tischen Landesämter. Zusammen mit weiteren sozialpolitischen 
Maßnahmen der Bundesregierung stieg dadurch die Inflation um 
etwa 2 % weniger an als ohne diese Unterstützung, errechnete 
das ifo Institut. Auch hätten zahlreiche Familien sich ohne dieses 
soziale Ticket kaum einen Sommerurlaub leisten können.

So zeigten sich denn auch vor allem die Reisenden mit Re-
gionalzügen größtenteils überaus geduldig und diszipliniert, 

auch wenn sich Züge verspäteten und ein übergroßes Gedrän-
ge auf den Bahnsteigen herrschte. Zum mancherorts befürch-
teten flächendeckenden Chaos im Zugverkehr und ÖPNV kam 
es nicht. Doch das System Schiene und die Personale kamen 
häufiger an die Grenzen der Belastbarkeit. Ohne weitere steti-
ge Arbeiten bei Ausbau, Instandhaltung und Ertüchtigung der 
bundesdeutschen Schieneninfrastruktur, verbunden mit einer 
noch größeren Zugdichte und der Anstellung weiterer Perso-
nale, wäre ein solcher Ansturm von Reisenden wie jetzt im 
Sommer kaum dauerhaft verkraftbar. Wobei das politische 
Ziel aller relevanten deutschen Parteien ja die Verdoppelung 
der Reisendenzahl ist!

DEUTLICHE STEIGERUNG DER FAHRGASTZAHLEN… 
52 Millionen 9-Euro-Tickets wurden in den drei Sommermo-
naten verkauft, bilanzierte der Verband Deutscher Verkehrsun-
ternehmen (VDV). Damit fand das Ticket fulminanten An-
klang und brachte offenbar auch Personengruppen in Busse, 
Züge, Trams und U-Bahnen, die zuvor diese Verkehrsmittel 
selten oder gar nicht nutzten. Eine Sonderauswertung von 
Mobilfunkdaten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) er-
gab: Im Juni 2022 lagen die bundesweiten Bewegungen im 
Schienenverkehr ab 30 km zurückgelegter Distanz im Schnitt 
42 % höher als im Juni 2019. Im Mai 2022 hatten sie noch 
um 3 % höher als im Mai 2019 gelegen. Auf kurzen Strecken 
bis 100 km lagen sie in der ersten Juniwoche bereits um 58 % 
über dem Vorpandemie-Niveau. Bei mittleren Distanzen von 
100 bis 300 km war ein entsprechender Anstieg von 18 % auf 
64 % zu beobachten. 

„In diesem Kontext ist zu beachten, dass mit dem 9-Eu-
ro-Ticket auch viele Regionalbahnen genutzt werden können, 
die Strecken bis 300 Kilometern befahren“, erläutern dazu die 
Bundesstatistiker. Forscher um Jan Christian Schlüter von der 
TU Dresden stützen dies durch Umfragen. Wichtigste Argu-
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mente der gefragten Personen für die Nutzung des 9-Euro-Ti-
ckets waren demnach der Preis und die Einfachheit des Ange-
bots. Viele Menschen hätten aber auch angegeben, den ÖPNV 
ausprobieren zu wollen. 

… UND MANCHER PKW BLIEB UNGENUTZT
Das bestätigte gegenüber dem bahn manager auch der Eisen-
bahnbetriebsleiter der Bentheimer Eisenbahn AG Gert Me-
enken: „Wir konnten feststellen, dass tatsächlich ein Teil der 
zusätzlich mit uns Reisenden zuvor ein Pkw für die befahre-
nen Strecken genutzt hatten.“ Die Webseite des Bundesminis-
teriums für Digitales und Verkehr BMDV informierte zudem: 
„Seit der Einführung des 9-Euro-Tickets hat sich der Stau in 23 
von 26 untersuchten Städten reduziert – das zeigt eine Analyse 
des Verkehrsdatenspezialisten Tomtom. Besonders stark fiel 
die Verbesserung in Hamburg aus: Hier sank das Stauniveau 
sogar um 20 %!“

2,5 Mrd. EUR ließ sich die Bundesregierung ihre som-
merliche Investition in bezahlbare Regional-Mobilität kosten. 
1,5 Mrd. EUR will sie ab Januar 2023 dauerhaft für ein Nachfol-
ge-Ticket in den Bundeshaushalt einstellen. Die Länder sollen 
einen gleich hohen Beitrag aus eigenen Mitteln leisten. Dadurch 
soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, Pkw-Fahr-
ten vor allem von Pendlern sollen deutlich weniger werden. 

Dazu bedarf es allerdings in vielen Regionen Deutsch-
lands weiterer massiver Verbesserungen der öffentlichen Ver-
kehrsangebote. Vor allem in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
fehlen genügende Angebote für Busfahrten, sind nicht einmal 
alle Mittelstädte bis 100 000 Einwohner mit einem Bahnan-
schluss ausgestattet. „Die Einführung des „9-Euro-Tickets“ 
für drei Monate im Sommer 2022 war ein außergewöhnli-
cher Feldversuch, Mobilitätsverhalten durch eine politische 
Maßnahme flächendeckend zu beeinflussen“, formuliert das 
Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung DZSF. Am 
4. November will es in einer Fachtagung dazu beitragen, für 
eine Folgeregelung und allgemein für den Ausbau des ÖPNV 
wissenschaftliche Grundlagen zu liefern. 

LÄNDER FORDERN HÖHERE REGIONALISIERUNGSMITTEL
Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) beschloss am 
12./13. Oktober ihre Unterstützung für „die Einführung eines 
Neun-Euro-Nachfolgetickets. Dies soll künftig 49 EUR im 
Monat kosten. Die Länder sind bereit, sich an den Kosten in 
Höhe von insgesamt 3,0 Mrd. EUR pro Jahr zu beteiligen.“ 
Die endgültige Zustimmung der Länder soll die nächste Mi-
nisterpräsidentenkonferenz bringen. Allerdings müssten die 
Regionalisierungsmittel des Bundes für die Länder „schon ab 

2022 und dauerhaft um 1,5 Mrd. EUR gesteigert werden, um 
das Gesamtsystem ÖPNV zu sichern“. Alleine schon die stei-
genden Ausgaben für Strom, Diesel und Personalkosten seien 
auszugleichen. 

Der Interessensverband der in Deutschland im Schienen-
personenverkehr tätigen privaten, unabhängigen und wett-
bewerblichen Verkehrsunternehmen mofair e.V. unterstützt 
diese Forderung. mofair-Präsident Tobias Heinemann: „Wie 
viel mehr Mittel notwendig sind, hängt unter anderem davon 
ab, wie genau vor allem die geplante Strompreisbremse aus-
gestaltet wird. Wenn durch sie auch die Bahnen in Stadt und 
Land entlastet würden, fiele der notwendige Aufwuchs kleiner 
aus.“ Ohne Mehrmittel, so mofair, wären die Aufgabenträger 
gezwungen, heute fahrende Verkehre in der Größenordnung 
von bis zu 30 % abzubestellen. „Dass damit nicht nur der Ver-
kehrswende ein Bärendienst erwiesen würde, sondern auch 
der Nutzen des kommenden 49-Euro-Tickets ganz erheblich 
geschmälert würde, ist offensichtlich.“

BERLIN PRESCHT VOR – DOCH NUR PER ABO
Mit einem eigenen Anschluss-Ticket preschte das Bundesland 
Berlin vor. Es bietet für 29 EUR monatlich die Nutzung aller 
öffentlichen Verkehrsmittel in den Tarifzonen A und B an. Der 
stellvertretende Vorsitzende des Fahrgastverbands pro Bahn 
Berlin/Brandenburg Thomas Schirmer kommentiert dazu ge-
genüber dem bahn manager: „Augen auf beim Abo-Kauf!“ 
Das Rabattticket gibt es nämlich nur im Abonnement. Und es 
gilt nicht in der Tarifzone C, die in das Brandenburger Umland 
reicht und somit besonders für Pendler interessant ist. 

Wer jetzt ein Normalpreis-Abo ABC hat, muss dieses kün-
digen, das verbilligte AB-Abo lösen, nach drei Monaten dieses 
wiederum kündigen und erneut ein ABC-Abo buchen. Deshalb 
hätten sich die pro Bahn-Aktiven bei allem Lob eine weniger 
bürokratiebeladene Lösung gewünscht – und die Einbeziehung 
Brandenburgs. Doch dieses Bundesland sträubte sich gegen je 
Art eines Folgetickets. 

Bei der Beratung einer Folgelösung für das 9-Euro- Ticket 
sollten im Sommer aufgetauchte Schwachstellen beseitigt 
werden. So beförderten die Regionalzüge in der 1. Klasse oft 
leere Sitze statt Reisende – auch gegen Aufpreis konnte das 
9-Euro-Ticket nicht in der 1. Klasse genutzt werden. Und für 
Verwirrung sorgten auch manche Fernverkehrszüge der Deut-
schen Bahn, die auf bestimmten Abschnitten mit Tickets der 
regionalen Verkehrsverbünde zu nutzen waren, nicht aber je-
des Mal auch mit dem 9-Euro-Ticket. Hier sollten sich alle 
Bundesländer bemühen, zukünftig eine einheitliche Lösung zu 
schaffen. == (hfs)
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Relevante nationale Märkte für XMU-Einführungen bis 2026

TRIEBZÜGE WELTWEIT:  
WACHSTUM TROTZ KRISEN ERWARTET

Der globale Markt für Triebzüge war jahrzehntelang 
geprägt von starkem Zuwachs, da neben steigender 
Nachfrage nach regionalen Bahnsystemen zunehmend 
Triebzüge lokbespannte Züge verdrängten. Nun ge-
raten diese selbst ins Spannungsfeld zwischen engen 
Umweltvorgaben, steigenden Energiepreisen und 
erhöhter Wettbewerbsintensität. Anhaltende Krisen 
sowie Unsicherheiten in der Weltwirtschaft setzen 
der Bahnbranche insgesamt zu. Doch der Trend zu 
mehr Schiene ist aufgrund der klimapolitischen An-
forderungen gerade im Regional- und Pendlerverkehr 
dominierend. Entsprechend erwartet SCI Verkehr für 
die kommenden Jahre ein weiteres Wachstum, wie die 
aktuelle MultiClient-Studie „Worldwide Market for 
Multiple Units“ aufzeigt.

Triebzüge im Regional- und Pendlerverkehr sind zentrale 
Bestandteile einer umweltfreundlichen Verkehrspolitik. Mit 
ihrer Hilfe werden täglich Millionen von Menschen aus dem 
Umland von und in die Zentren befördert. Sowohl im (sub-)
urbanen wie auch im ländlichen Raum werden in vielfälti-
gen Bahnsystemen Triebzüge unterschiedlichster Bauart und 
Qualität eingesetzt. Aufgrund divergierender Finanzbudgets, 
spezifischer Transportanforderungen und Mobilitätsstrate
gien der Besteller vor Ort sowie lokaler Hersteller differieren 
Typen, Ausstattung und Verfügbarkeit der Fahrzeuge in den 
Weltmärkten beträchtlich. Entsprechend sind auch die einzel-
nen geografischen Märkte hinsichtlich ihrer Flottenstrukturen 
und Beschaffungspläne für Triebzüge sehr unterschiedlich. 
Nicht zuletzt die aktuellen globalen Ereignisse stellen den 
Markt, der stark von öffentlichen Budgets abhängt, vor große 
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Marktvolumen für Triebzüge nach Weltregion (Neufahrzeuge 2021; in Mio. EUR*) 

Herausforderungen: hierzu zählen pandemiebedingte Fahr-
gastrückgänge, hohe Beschaffungs- und Energiepreise sowie 
anhaltender Fachkräftemangel. Im Hinblick auf eine Dekar-
bonisierung im Schienenverkehr kommen alternativen An-
triebslösungen derzeit eine besondere Rolle zu, um den gro-
ßen Bestand dieselbetriebener Züge mittelfristig zu ersetzen.

BESCHAFFUNGSAUSSICHTEN TROTZEN DEN KRISEN 
– WELTWEITE UNSICHERHEITEN VORHANDEN
Trotz der globalen Krisen erwartet SCI Verkehr, dass sich der 
Neumarkt für Triebzüge für den Nah- und Regionalverkehr 
widerstandsfähig zeigt. Vielerorts drücken die hohe Inflation, 
steigende Energiepreise sowie eine restriktivere Geldpolitik 
auf die konjunkturelle Lage – in vielen Ländern zeichnen 
sich Rezessionen ab. Hinzu kommen auch als Auswirkung 
der vorangegangenen Pandemie strapazierte globale Wert-
schöpfungs- und Lieferketten sowie steigende Material-, 
Ressourcen- und Arbeitskosten. Dies stellt die Schienenfahr-
zeugindustrie im Allgemeinen und ihre Zuliefererlandschaft 
im Besonderen vor große Herausforderungen. Die Aussich-
ten für das Neugeschäft von Triebzügen bleiben dennoch aus 

mehreren Gründen in den nächsten Jahren positiv: Geplante 
Beschaffungen, insbesondere für Triebzüge in Europa, sind 
größtenteils durch staatliche Finanzgarantien abgesichert 
oder direkt von den Ländern bzw. ihren Regionen beauftragt. 
Beschaffungsvorhaben sind nach wie vor dringend erforder-
lich, um alternde Fahrzeugflotten zu ersetzen und ambitio-
nierte Erweiterungspläne zur Steigerung der Fahrgastleis-
tung und -qualität herbeizuführen. Darüber hinaus werden 
Beschaffungen von Triebzügen teilweise auch durch Kon-
junkturpakete während der Pandemie und in einer möglichen 
kommenden Phase des wirtschaftlichen Abschwungs stimu-
liert. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Marktes 
in den kommenden Jahren und bietet Raum für zusätzliche 
Opportunitäten.

XMU-ZÜGE: EIN WICHTIGER FAKTOR FÜR DAS 
 ZUKÜNFTIGE MARKTVOLUMEN 
Die Bedeutung der Bahn als umweltfreundliches Verkehrsmit-
tel hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen und 
ist in den Fokus der Politik gerückt. Elektrotriebzüge gelten 
als äußerst zuverlässige, nachhaltige Verkehrsmittel und stel-

2

North America

South-/ Central America
Africa/Middle East

CIS

Asia

Australia/
Pacific

Europe 

entspricht 
1 Mrd. EUR 

* indikative Dars tellung
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len für viele politische Entscheidungsträger einen wichtigen 
Teil der Verkehrsstrategie dar. Da die Elektrifizierung des 
Schienennetzes oft noch lückenhaft ist, wird nach alternativen 
Fahrzeugmodellen gesucht, um dieselbetriebene Fahrzeuge 
mittelfristig zu ersetzen. Im Segment der Triebzüge sind zwei 
vielversprechende Lösungen auf bestem Wege, sich mit einem 
großen Anteil am Marktvolumen bis zum Jahr 2030 stark zu 
etablieren, zumindest aus regionaler Sicht: Triebzüge auf Basis 
von Wasserstoff-Brennstoffzellen (HMU) oder Batterieantrieb 
(BEMU), zusammen gemeinhin als XMU bezeichnet, werden 
nach Prognosen von SCI Verkehr im Jahr 2026 voraussicht-
lich mehr als 15 % und im Jahr 2030 fast 25 % des weltweiten 
Neufahrzeugmarktes (in EUR) ausmachen. 

Neben Lokomotiven mit alternativen Antrieben wird ein 
großer Schwerpunkt auf die Entwicklung von BEMU und 
HMU gelegt. Alle führenden Anbieter der Branche haben zu-
mindest Pilotprojekte für Triebzüge mit alternativem Antrieb 
veröffentlicht. Diese Entwicklungen folgen auf die erfolgrei-
che Erprobung und Inbetriebnahme der ersten HMU-Flotte 
von Triebzügen des Herstellers Alstom in Norddeutschland 
(Coradia iLint), die kürzlich die Zulassung für die Serienpro-
duktion erhalten hat. Darüber hinaus sollen bis Ende dieses 
Jahres in Deutschland weitere Regionalbahnen auf HMU-Be-
trieb umgestellt werden. Neben Deutschland folgen auch an-
dere Länder kurz darauf mit HMU- oder BEMU-Lösungen, 
wie Dänemark, die Niederlande, Italien oder Frankreich. Es 
wird erwartet, dass die ersten BEMU bis 2022/23 den regulä-
ren Fahrgastbetrieb aufnehmen werden, wobei hier der deut-
sche Markt wiederum eine Vorreiterrolle einnimmt. Als Her-
steller zeigt sich der Schweizer Bahntechnikanbieter Stadler 

in der Pole-Position, um mit dem Flirt Akku BEMU in Schles-
wig-Holstein den Anfang zu machen. 

Während die großen Triebzugmärkte in Ländern mit ho-
her Wirtschaftskraft wie Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien oder Japan zu den First Movern bei der Einführung von 
XMU zählen, haben auch verschiedene Sekundarmärkte an-
gekündigt, langfristig Triebzüge durch alternative Antriebe zu 
ersetzen (z. B. Länder in Osteuropa, Nordamerika, GUS und 
Australien). Für die erstgenannten Märkte wird ein jährliches 
XMU-Marktvolumen von mehr als 500 Mio. EUR im Jahr 
2026 prognostiziert. In anderen Märkten, in denen konkrete 
Ambitionen oder Bestellungen von XMU bekannt sind, liegt 
das Marktvolumen zwischen 25 und 500 Mio. EUR im Jahr 
2026. Viele Länder haben beschlossen, zumindest XMU-Be-
schaffungen in den 2020er Jahren zu prüfen, z. B. mit der Ein-
führung von Prototypen, Erprobungen, Streckentests etc.

EUROPA WICHTIGSTER MARKT IM NEUFAHRZEUG-
GESCHÄFT – STABILES WACHSTUM IN ASIEN
Stark beeinflusst von Inflationseffekten und steigenden Prei-
sen sieht SCI Verkehr eine jährliche Euro-Wachstumsrate bis 
2026 von ca. 8,5 % im Neufahrzeuggeschäft. Bezogen auf die 
Stückzahlen wächst derselbe Markt moderater, dennoch mit 
rund 6,4 % pro Jahr. Dies macht bei einer Größenordnung 
von derzeit rund 11,2 Mrd. EUR eine Steigerung um über 
5 Mrd. für das Jahr 2026 aus. Im weltweiten Vergleich ist Eu-
ropa der bei weitem wichtigste Markt für Triebzüge. Mit ca. 
6,4 Mrd. EUR macht der europäische Triebwagenmarkt im 
Jahr 2021 damit mehr als die Hälfte des globalen Marktvolu-
mens im Neufahrzeuggeschäft aus. Auch in Bezug auf die be-

3

S tadlerS tadler

Weltweite Hersteller- 
Marktanteile für Triebzüge 
(basierend auf Anzahl Züge, 
Auslieferungen 2017–2021)
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stehende Flotte weisen die europäischen Staaten die höchsten 
Werte auf. Mit über 27 000 in Betrieb befindlichen Triebzügen 
liegt der Anteil bei mehr als 50 % im Vergleich zu den Flotten 
im Rest der Welt.

Als zweitwichtigster Markt weist Asien ein stabiles 
Wachstum bei Elektrotriebzügen auf, hervorgerufen durch die 
Kernmärkte Japan und Indien sowie eine erwartete überdurch-
schnittliche Zunahme an Triebzügen mit alternativen Antrie-
ben. Chinas Fokus liegt nach wie vor auf Hochgeschwin-
digkeitsverkehren (nicht Bestandteil der Untersuchungen), 
jedoch erfährt auch die Triebzugflotte seit etwa zehn Jahren 
 kontinuierlich Zuwachs.

ÜBERNAHME VON BOMBARDIER  
STÄRKT ALSTOMS GLOBALE POSITION 
Auch bezüglich der Herstellerlandschaft haben sich nicht un-
wesentliche Veränderungen ergeben: Mit der Übernahme von 
Bombardier, einem bisher sehr starken Lieferanten von Trieb-
zügen weltweit, konnte Alstom seine Marktposition weiter di-
versifizieren und festigen. In verschiedenen Regionen führte der 
Zusammenschluss zu einer Konsolidierung der bereits häufig 
starken Marktpräsenz der ehemaligen Einzelunternehmen. Dar-
über hinaus ermöglichte die Übernahme den Eintritt in wichtige 
Märkte, die für Alstom bisher nicht in vollem Umfang erschlos-
sen waren. Während in etablierten Triebzugmärkten wie Frank-
reich oder Deutschland die gemeinsame Stärke von Alstom 
und Bombardier neue Schwerpunkte setzen wird, stärkt die 
Übernahme auch die globalen Ambitionen Alstoms in bislang 
weniger präsenten Märkten wie Nordamerika, Australien oder 
Indien. Weitere Synergien ergeben sich aus anderen Schienen-
fahrzeugsegmenten wie Straßenbahnen und Hochgeschwindig-
keitszügen, die die neue Alstom-Gruppe zum unbestrittenen He-
rausforderer der chinesischen CRRC auf dem Weltmarkt macht.

HOHE WETTBEWERBSINTENSITÄT IN EUROPA  
WIRD WEITER ZUNEHMEN
Das gemeinsame Marktvolumen im Triebzugsegment von 
Alstom und dem übernommenen Bombardier-Konzern belief 
sich in den vergangenen fünf Jahren weltweit auf rund 27 % 
(basierend auf ausgelieferten Zügen). Im wichtigsten Markt 
in Europa lag der gemeinsame Anteil bei 22 %. Die Wettbe-
werbssituation ist insbesondere in den Kernmärkten Deutsch-
land, Italien, Großbritannien und Frankreich angespannt, da 
 etablierte Anbieter (z. B. Siemens, Stadler) mit sehr verlässli-
chen, teilweise neuen Triebzugplattformen stark in den Markt 
drängen. Darüber hinaus beabsichtigen ehemalige kleinere 
Hersteller wie CAF, ihre Position zu stärken und Marktanteile 

zu gewinnen, indem sie sich entweder große Aufträge sichern 
(z. B. BEMU in Deutschland) oder Plattformen erwerben (Ta-
lent, Coradia Polyvalent), die aus der Bombardier-Übernahme 
hervorgegangen sind.

GRUNDLAGE UND MARKTUNTERSUCHUNG
Im Rahmen der MultiClient-Studie hat SCI Verkehr weltweit 
den Markt für Elektro-, Diesel- und Hybridtriebzüge unter-
sucht. Die Studie gibt einen detaillierten Einblick auf regio-
naler und Staatenebene (acht Weltmarktregionen und 16 Fo-
kusländer). Umfassende Analysen der derzeit installierten 
Basis hinsichtlich Einsatzzweck, Mengen, Altersstruktur und 
zukünftigem Beschaffungspotenzial ergänzen die qualitativen 
Markttreiber in den jeweiligen Regionen. Außerdem enthält 
die Studie eine Analyse der Marktanteile der Hersteller je Re-
gion und Schwerpunktland, basierend auf Auslieferungen von 
Neufahrzeugen im Zeitraum 2017–2021. 

Die Erhebungen im Zusammenhang der MultiClient-Stu-
die „Worldwide Market for Multiple Units“ sind angesichts 
der aktuellen Weltlage mit größeren Unsicherheiten behaftet. 
Die unsichere Wirtschaftslage, drohende Rezessionen und Ver-
schiebungen der geopolitischen Verhältnisse führen zu schwer 
kalkulierbaren und z. T. stark auseinanderfallenden nationalen 
Inflationsraten sowie beträchtlichen Währungsschwankungen. 
SCI Verkehr stützt seine Annahmen auf Prognosen globaler 
Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF), 
der OECD oder der Welthandelsorganisation (WTO) zur wirt-
schaftlichen Entwicklung oder zur Bevölkerungsentwicklung. 
Der IWF geht in seiner Prognose vom April 2022 weiterhin 
von einem gedämpften Weltwirtschaftswachstum aus. Hohe 
Inflationsraten, insbesondere in Europa und Nordamerika, 
werden nur kurzfristig gesehen. Unter diesen Annahmen geht 
SCI Verkehr davon aus, dass viele beauftragte und geplan-
te Bau- und Beschaffungsprojekte realisiert werden können. 
Sollte die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten in eine 
Rezession abgleiten, rechnet SCI Verkehr auch mit Störungen 
auf den weltweiten Bahnmärkten. ==

Maria Leenen, CEO 
SCI Verkehr GmbH, Hamburg

Mark Vetter, Senior Consultant 
SCI Verkehr GmbH, Köln

DIE MARKTSTUDIE „WORLDWIDE MARKET FOR MULTIPLE UNITS” 
IST IN ENGLISCHER SPRACHE BEI DER SCI VERKEHR GMBH ERHÄLT-
LICH (WWW.SCI.DE/SHOP).
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TRANSPARENZ ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG: 
SYSTEMATISCHE VERBESSERUNG  

DER FAHRZEUGINSTANDHALTUNG

Es herrscht große Einigkeit in Politik und Gesell-
schaft: Der Verkehr auf der Schiene soll deutlich 
zunehmen. Doch immer wieder wird das Wachstum 
von Einschränkungen bei Infrastruktur und Ressour-
cenknappheit gebremst.1 Speziell die Verfügbarkeit 
des Rollmaterials ist dabei im Schienenverkehr von 
entscheidender Bedeutung. Um das Wachstum zu 
unterstützen, befinden sich zahlreiche Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) händeringend auf der 
Suche nach zusätzlichen Loks. 

Aber der Markt ist leergefegt. Lieferzeiten für neue Fahrzeuge 
schnellen auch aufgrund von Engpässen bei Produktionsma-
terialien in die Höhe, und Leasinggesellschaften vermelden 
den 100-prozentigen Einsatz ihrer Fahrzeuge (z. B. Meldung 
der Alpha Trains Group auf LinkedIn vom 4. August 2022). 
In dieser Gemengelage ist es für EVU umso wichtiger, die In-
standhaltung (IH) und durchgängige Einsatzbereitschaft ihrer 
Bestandsflotte zu gewährleisten. 

Dies gilt umso mehr für den Rangierbereich. Während 
sich die Flotten von Streckenloks in den vergangenen Jah-
ren, getrieben durch den Markteintritt neuer Unternehmen 
und gezielte Förderprogramme, verjüngt haben, sind Ran-
gierloks teilweise seit 40 Jahren und länger im Einsatz. Die 
Marktteilnehmer stehen vor immensen Herausforderungen, 
die beispielsweise Verfügbarkeiten von Ersatzteilen und 
schwindendes Know-how bei der Instandsetzung der alten 
Lokomotiven betreffen. 

Ein systematischer und datenbasierter Ansatz kann helfen, 
bestehende Problemfelder zu identifizieren und gezielte Maß-
nahmen zu deren Behebung abzuleiten. In diesem Beitrag wird 
ein Modell zur Analyse des IH-Prozesses vorgestellt und das 
praktische Vorgehen bei der Prozessoptimierung entlang des 
Modells erläutert.

1) https://www.handelsblatt.com/unternehmen/bahnnetz-wir-sind-stinksauer-weil-
nichts-laeuft-das-deutsche-schienennetz-steht-kurz-vor-dem-kollaps/28367886.html. 
[Zugriff am 14. Juli 2022]

MODELL DER INSTANDHALTUNG
Um die Verfügbarkeit von Loks zu erhöhen, muss deren 
 IH-Zeit reduziert werden. Die Zielgröße „Instandhaltungs-
zeit“ wird daher nach ihren zentralen Einflussfaktoren aufge-
schlüsselt. Auf der obersten Flugebene setzt sich diese zusam-
men aus der Anzahl und Dauer der IH-Vorgänge. Als Auslöser 
kommen grundsätzlich Planinstandhaltung nach dem Regel-
werk sowie Bedarfsinstandhaltung für akuten Reparaturbe-
darf, z. B. aufgrund von Unfällen oder Vandalismus, infrage 
(siehe Grafik „Modell zur Analyse der Instandhaltungszeit“). 
Die Dauer je Vorgang lässt sich weiter nach Ereignissen im 
IH-Prozess und den involvierten Prozessschritten gliedern. 
Erwähnenswert ist hier, dass sich die Zeit, die sich ein Fahr-
zeug im Werk befindet (Schritt Instandhaltung), nicht nur 
aus der reinen Arbeit am  IH-Objekt (Arbeitszeit), sondern 
auch aus Wartezeiten (Sonstiges),  beispielsweise auf Teile 
oder Fachpersonal, zusammensetzt. Bei Bedarf können diese 
Schritte weiter unterteilt werden.

Die beschriebene Aufteilung ermöglicht es nun, den Sta-
tus quo sowie die Entwicklung der IH-Zeit zu analysieren 
und z. B. mittels historischer Benchmarks einzuordnen. Diese 
grundlegende Analyse dient als Absprungpunkt für die Vertie-
fung entlang von Dimensionen und Einflussfaktoren.

Die Dimensionen repräsentieren die fixen Umstände eines 
IH-Vorgangs wie die Baureihe, die verbauten Komponenten, 
den Ort der IH etc. Diese ermöglichen den Vergleich von ähn-
lichen IH-Vorgängen, beispielsweise für Lokomotiven dersel-
ben Baureihe oder bei Arbeiten im selben Werk.

Das Gegenstück bilden die Einflussfaktoren, die direkt 
auf die Anzahl der IH-Vorgänge sowie die Dauer je Vorgang 
einzahlen. Der Einflussfaktor IH-Bedarf umfasst dabei den 
als Bedarfs- und Planinstandhaltung erfassten Bedarf, die 
Quelle des IH-Bedarfs (z. B. aus dem Wartungsplan oder aus 
Meldungen von Lokführern) sowie den tatsächlichen Be-
darf, der in der Werkstatt angefallen ist. Der Faktor IH-Ob-
jekt beinhaltet die variablen Eigenschaften einer Lok, also 
Motorlaufzeit, Alter etc. Zuletzt sind mit dem Einflussfaktor 
IH-Durchführung die Stellschrauben vertreten, die direkt 
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Modell zur Analyse der Instandhaltungszeit

auf die Dauer einzelner IH-Vorgänge Einfluss nehmen. Da-
bei handelt es sich um den IH-Bedarf, die Kapazität der Wer-
ke in Personal und  Ausstattung sowie die Organisation und 
Prozesse in der IH-Durchführung. 

Der IH-Bedarf taucht sowohl als eigenständiger Ein-
flussfaktor als auch als Unterpunkt der IH-Durchführung 
auf, da diese IH-Durchführung direkt durch den IH-Bedarf 
beeinflusst wird. Man denke hierbei beispielsweise an Über-
lastungen der Werke durch zu hohen IH-Bedarf oder eine 
ansteigende Komplexität des Regelwerks und dadurch lang-
wierigere Planinstandhaltungen.

Besonders wichtig bei der Analyse der IH-Zeit ist, dass 
für einen optimalen IH-Prozess nicht nur der Gesamtzeitauf-
wand ausschlaggebend ist, sondern auch wann dieser anfällt. 
So bietet sich für die Streckenloks im Schienengüterverkehr 
eine IH tagsüber an, da der Großteil an Fahrten nachts durch-
geführt wird. Nach derselben Logik ist die beste Zeit für IH 
im Schienenpersonenverkehr nachts. Findet die IH während 
der natürlichen Standzeit der Lok statt, spielt die Gesamtzeit 
eine nachgelagerte Rolle.

Zusammenfassend legt das Modell den Grundstein, um die 
verfügbaren Informationen aus Datenbanken und aus Exper-

tengesprächen zu strukturieren und zu verknüpfen. Es eröffnet 
darüber hinaus auch die Möglichkeit, neue, nicht offensichtli-
che Zusammenhänge zwischen Datenpunkten abzuleiten. Für 
die Aussagekraft des Modells spielen dabei die Verfügbarkeit 
und Qualität des Datenmaterials eine tragende Rolle.

DAS MODELL IN DER PRAXIS
Im ersten Schritt dient das Modell als Ausgangspunkt für die 
qualitative Analyse der Prozessschritte im IH-Prozess in Zu-
sammenarbeit mit Experten der Fachbereiche der IH. Zudem 
bietet es eine effektive Möglichkeit, Daten gezielt und struk-
turiert abzufragen, und ist damit auch Basis für die nachfol-
gende quantitative Analyse. Im zweiten Schritt lässt sich dann 
der Erfolg der entwickelten Maßnahmen anhand des Modells 
messbar machen (siehe Grafik „Vorgehen zur Optimierung der 
Instandhaltungszeit“).

DATENMODELL UND QUANTITATIVE ANALYSE
Eine typische Herausforderung bei der quantitativen Umset-
zung des Modells in die Praxis ist die Zusammenführung des 
Inputs aus diversen Datenquellen. Die Bandbreite an verfüg-
baren Daten kann dabei von einzelnen Systemen mit mehre-
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ren zehntausend bis hin zu Systemclustern mit einer hohen 
zweistelligen Millionenzahl an Datensätzen variieren.
Hier zahlt es sich aus, dass aufgrund der europäischen An-
forderungen an die Entity in Charge of Maintenance (ECM) 
für den Kernprozess rund um die Prozessschritte Beauftra-
gung, Überführung, Instandhaltung und Wiedereingliederung 
oft bereits entsprechende Schnittstellen definiert sind, die die 
im Modell definierten Ereignisse mit Zeitstempel erfassen. 
Ein solches System findet beispielsweise mit dem Integrier-
ten System der Instandhaltung (ISI) im DB-Konzern Anwen-
dung.2 Basierend auf dieser Art von Grunddaten, lassen sich 
bereits erste Hypothesen zu Gründen für eine im Zeitverlauf 
erhöhte Dauer prüfen, wie z. B. „Der Anteil der mobilen In-
standhaltungen ist gestiegen“.

Ist die Anreicherung des Datenmodells mit weiteren Da-
ten möglich, so kann es in der Analysephase auch als Aus-
gangspunkt für neue Theorien zu den Ursachen der Entwick-
lung der IH-Zeit dienen, die dann mit harten Zahlen belegt 

2) https://www.dbsystel.de/dbsystel/Digital-Stories/DB-SAP-Landschaft-vollstaendig-
in-der-Cloud-6188286 [Zugriff am 22. Juli 2022]

werden können. So ermöglicht beispielsweise die Kombina-
tion der Daten zu Fehlmaterialien und Standzeiten von Loks 
eine Bewertung der Fehlmaterialien nach Kritikalität sowie 
ein koordiniertes Zugehen auf die entsprechenden Zulieferer.

AUSTAUSCH MIT EXPERTEN UND QUALITATIVE ANALYSE
Aus qualitativer Sicht kann das Modell genutzt werden, um 
systematisch entlang des IH-Prozesses das Wissen und den 
Erfahrungsschatz der involvierten Experten aufzunehmen 
und einzuordnen. Dies umfasst die Hypothesen der Experten 
zu den Ursachen von langen Instandhaltungen, ihre Bewer-
tung von bereits ergriffenen Maßnahmen und ihre Ideen für 
die weitere Optimierung des IH-Vorgangs. Selbstverständlich 
können dabei auch Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge 
für das Modell vonseiten der Experten mitgenommen wer-
den. Im Allgemeinen gilt es, die subjektive Wahrnehmung 
der Fachbereiche basierend auf der ganzheitlichen Sicht des 
Modells herauszufordern. Wie oben bereits angesprochen, 
erlaubt eine entsprechende Datenlage, die qualitativen The-
sen durch entsprechende quantitative Auswertungen zu wi-

Vorgehen zur Optimierung der Instandhaltungszeit
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der-/belegen. Konkret ließ sich so zeigen, dass einige von 
Experten geäußerte Hypothesen (z. B. „Die Zuführung zu den 
Werkstätten verläuft reibungslos“) im Modell auf Basis der 
Daten nicht aufrechterhalten werden konnten. 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNG VON MASSNAHMEN
Basierend auf qualitativer und, soweit verfügbar, quantita-
tiver Analyse können nun erfasste Hypothesen zur IH-Zeit 
auf die Probe gestellt und genauere Ursachen gemeinsam 
mit dem Fachbereich eruiert werden. Dabei können einzel-
ne Stellhebel im Modell in beliebiger Granularität analysiert 
und bewertet werden. Zusätzlich ermöglicht die Gegenüber-
stellung von Zeiträumen mit veränderter Ausgangslage (z. B. 
Anpassung des Regelwerks zu einem bestimmten Zeitpunkt) 
ein belastbares Benchmarking. 

Unter Kenntnis der Ursachen lassen sich im Anschluss 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der IH-Zeit entwi-
ckeln. Durch die vorangegangene quantitative und qualitative 
Analyse können spezifische und messbare Ziele vereinbart und 
entsprechend Verantwortliche benannt werden. Im konkreten 
Projektkontext wurden die detaillierten Einblicke und objekti-
ven Aussagen zu Zeittreibern in der IH von beteiligten Exper-
ten sehr positiv aufgenommen und Maßnahmen zur Reduzie-
rung der IH-Zeit im zweistelligen Prozentbereich entwickelt. 

Ein zentraler Erfolgsbaustein des skizzierten Vorge-
hens ist die Möglichkeit, identifizierte Hebel direkt mit den 
Einsparpotenzialen der IH-Dauer zu verknüpfen. Konkrete 
Maßnahmen lassen sich sofort belastbar im Sinne einer Kos-
ten-Nutzen-Analyse bewerten. Damit erleichtert das Modell 
die Identifikation von Maßnahmen ebenso wie anschließende 
Umsetzungs- und Investitionsentscheidungen. Es hat sich ge-
zeigt: Optimierungspotenziale im Bereich der IH existieren 
und können auch gehoben werden.

Das Modell dient neben der laufenden Optimierung des 
IH-Prozesses der belastbaren Wirksamkeitskon trolle ergrif-
fener Maßnahmen im Sinne eines Monitoring-Tools. Auf-
grund des bereits erfolgreichen Einsatzes im Bereich der 
Rangierloks soll zukünftig auch die IH von Streckenloks auf 
Basis des Modells analysiert werden. So lässt sich weitere 
Wirkungskraft entfalten und die Verfügbarkeit des gesamten 
Rollmaterials nachhaltig erhöhen. == 

Dr. Martin Bernhardt, Partner / Gesellschafter 
Björn Wiese, Manager 
Dr. Niklas Behringer, Consultant 
Berg Lund & Company, Hamburg
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Die komplexe 
Systemarchitektur in 
Verkehrsunternehmen 
lässt sich nur noch durch 
Vernetzung auf Basis von 
Standards beherrschen. 

DIGITALISIERUNG: WARUM ES NICHT  
MEHR OHNE STANDARDS GEHT

Hinter dem Thema Prozessdigitalisierung steht in 
vielen Bahnunternehmen längst ein Häkchen. Doch 
angesichts immer größerer Aufwände für die Über-
tragung von Daten in flankierende Systeme wird 
auch klar, was fehlt: die Vernetzung der verschie-
denen Einzelbausteine zu einem leistungsstarken 
Gesamtsystem. Das geht nicht ohne Standards. 

Analoge Geschäftsprozesse in Bahnunternehmen sind kaum 
mehr zu finden. Die Liste eingesetzter Softwarelösungen ist 
dementsprechend lang. Zum IT-Standardrepertoire gehören z. B. 
Systeme zur Personal- und Dienstplanung, Fahrzeugdis position, 
Fahrplanung, operative Disposition oder Kundeninformation. 
Die Krux: Viele dieser Lösungen funktionieren autark. Ein ef-
fizientes Zusammenspiel ist angesichts zahlreicher Medienbrü-

che nicht möglich (siehe Grafik). Im Umkehrschluss sind die 
Unternehmen gefordert, Daten immer wieder händisch in die 
unterschiedlichen Systeme zu übertragen und diese manuell und 
oftmals zu unterschiedlichen Zeiten zu synchronisieren. 

DIE KRUX MIT DEN EINZELSYSTEMEN 
Wie schwierig dies sein kann, zeigt das Beispiel der Kunden-
information. Sie ist rund um die Uhr auf aktuelle Daten aus 
einem Planungssystem für die Fahrzeugdisposition angewie-
sen, das jedoch ausschließlich in Bürozeiten bedient wird. 
Der Fahrplan ist ein weiteres Beispiel aus der Praxis, das in 
besonderem Maß verdeutlicht, wie wichtig ein ganzheitliches 
Zusammenspiel aller eingesetzten Systeme wäre. Denn ehe 
ein Fahrplan am Betriebstag dispositiv einsetzbar ist, wird er 
von unterschiedlichen Systemen mehrfach angereichert und 
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schrittweise komplexer. Dazu zählt u. a. die Zuordnung von 
Rollmaterial und Personal zu geplanten Fahrten, von Informa-
tionen für Fahrgäste am Bahnsteig, im Zug und für verschie-
dene Onlineauskünfte. Verantwortlich hierfür sind einzelne, 
vollkommen verschiedene Zielsysteme. Das führt dazu, dass 
Inhalte – Sondersymbole, Sprachen für Ansagen und Sonder-
texte miteingeschlossen – jeweils einer passenden Aufberei-
tung bedürfen. Weil die Fahrzeugflotten der Eisenbahnver-
kehrsunternehmen üblicherweise mit Informationssystemen 
verschiedener Hersteller ausgestattet sind, müssen sie zudem 
sehr unterschiedliche Schnittstellen bedienen. Diese Kommu-
nikationsschnittstellen aufrechtzuerhalten und zu pflegen, ist 
zeit- und kostenintensiv.

DIE AUFWÄNDE STEIGEN 
Was bedeutet diese Gemengelage für die Bahnunternehmen? 
Kurz und knapp: erhebliche und immer größer werdende Auf-
wände. Damit sind einerseits die manuellen Tätigkeiten und 
anspruchsvollen Koordinierungsanstrengungen gemeint. Und 
andererseits die immer wieder notwendigen Nacharbeiten, die 
viel Zeit in Anspruch nehmen, fehleranfällig sind und das oh-
nehin stark geforderte Personal zusätzlich belasten. Sich auf 
das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrieren – die Beför-
derung von Fahrgästen und der Transport von Gütern – wird 
 immer schwieriger. Diese Einschätzung teilen immer mehr 
Verantwortliche ebenso wie den Wunsch nach einer Lösung: 
die Schaffung eines IT-Gesamtsystems mit durchgängigen 
Prozessen und automatisierten Übergängen. 

STANDARD IST NICHT GLEICH STANDARD
Was braucht es, um aus den vielen Einzellösungen ein leis-
tungsstarkes Gesamtsystem zu machen? Standardisierte Aus-
tauschformate einerseits, eine einheitliche Datenmodellierung 
andererseits. Über Erstere – standardisierte Import- und Ex-
port-Schnittstellen – verfügen aktuell nur wenige Lösungen. 
Andere sind wiederum mit Standards ausgestattet, die nicht 
ausgereift sind. D. h., sie können nicht die Gesamtheit aller 
betrieblichen Anforderungen abbilden. Hinzu kommt die Ge-
fahr, dass sie sich „verselbstständigen“, wenn die Hersteller 
ihre Weiterentwicklung nicht vorantreiben. Proprietäre Anpas-
sung lautete schlimmstenfalls die Konsequenz und bedeutete 
einen weiteren GAU für die Anwenderunternehmen. Punkt 
zwei zielt auf die zentrale Rolle einer detailliert abgestimm-
ten Basisdatenmodellierung zwischen Systemlieferanten. Ins-
besondere für iterative Prozesse der Datenanreicherung, etwa 
bei komplexen Betriebsfällen wie einem mehrfachen Flügel-
zugbetrieb, ist sie unabdingbar für die Interoperabilität der in-
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ECM in aller Munde – zu Recht? 
Die europäische Kommission hat die 
Verantwortung für die Instandhaltung 
von Schienenfahrzeugen neu geregelt 
und dem Thema Instandhaltung in der 
neuen Richtlinie für Eisenbahnsicherheit 
ein eigenständiges Kapitel gewidmet. 
Diese besagt, dass alle Halter von Eisen-
bahnfahrzeugen eine „Für die Instand-
haltung zuständige Stelle“ (ECM – Entity 
in Charge of Maintenance) für ihre Schie-
nenfahrzeuge festlegen müssen. 

Interview: 
Herr Ackermann, liegt der 
Anhang III der ECM-Verord-
nung unter Ihrem Kopfkis-
sen?
Nein, dort lag die Verord-
nung nie, aber ich würde 
schon sagen, dass sie mein 
Team und mich eine gewis-
se Zeit fast rund um die Uhr 

beschäftigt hat. Denn die ca. 160 Einzelfor-
derungen im Anhang III der europäischen 
Verordnung zur Neuregelung der Instand-
haltungsverantwortung musste auch von 
uns im Detail durchgearbeitet werden. Denn 
nur so können wir Kunden optimal beraten, 
wie sie ECM-Anforderungen erfüllen kön-
nen.

Was ist denn nun ein ECM  bzw. die ECM-
Verordnung?
ECM ist vielleicht ein etwas sperriger Begriff. 
Die Abkürzung steht für „Entity in Charge of 
Maintenance“ und bedeutet im Deutschen 
„die für die Instandhaltung zuständige Stel-
le“. Mit dem Ziel von Sicherheit und Qualität 
im Eisenbahnverkehr hat die europäische 
Kommission die Verantwortung für die In-
standhaltung von Schienenfahrzeugen neu 

dige Stelle, muss dann ein Instandhaltungs-
managementsystem aufbauen, dieses befol-
gen und Prozesse einrichten, mit denen die 
Wirksamkeit des Instandhaltungsprozesses 
nachgewiesen werden kann. Anschließend 
prüft dann z. B. in Deutschland das EBA oder 
ein vom EBA bestimmtes unabhängiges 
Prüfinstitut die Erfüllung der Instandhal-
tungsverantwortung und erteilt ein ECM-
Zertifikat.

Was ist eigentlich ein ECM 1, 2, 3 oder 4?
So ganz ins ECM-Detail sind wir ja noch gar 
nicht gegangen. Ich erkläre es gern, wenn 
auch vereinfacht.

Bei den Säulen ECM 1 bis 4 geht es um je-
weilige Teilbereiche der gesamten Instand-
haltungsverantwortung, die in der Praxis 
wirklich oft auf mehrere Positionen verteilt ist.

Die ECM  1 oder Instandhaltungsma-
nagementfunktion trägt die Gesamtverant-
wortung für Aufbau und Wirksamkeit des 
Instandhaltungs-Management-Systems. 
Sie hat sozusagen immer den Hut auf und 
beauftragt und überwacht die weiteren 
ECM Funktionen.

Die Instandhaltungsentwicklungsfunkti-
on ECM 2 legt die Instandhaltungsvorgaben 
fest. Was muss wie oft und mit welchem 
Resultat geprüft oder instand gehalten wer-
den? Welches Regelwerk kommt zum Zug? 
Welches individuelle Instandhaltungspro-
gramm muss angewendet werden bezogen 
auf den konkreten Einsatzzweck des Fahr-
zeuges (Bergstrecke, Hochgeschwindigkeit, 
Kurven, Lasten)? Hierzu verantwortet die 
ECM  2 auch das Monitoring der Fahrzeuge 
und die daraus abzuleitende ständige Wei-
terentwicklung der Instandhaltungsvorga-
ben. Daher sicher auch der Name „Instand-
haltungsentwicklung“.

Die ECM  3 oder Flottenmanagement-
funktion ist dafür verantwortlich, dass die 
Fahrzeuge rechtzeitig aus dem Betrieb ge-
nommen und der Instandhaltung zugeführt 
werden. Sie wählt die passende Werkstatt 
aus und beauftragt diese. Dabei übergibt sie 
neben dem eindeutigen Instandhaltungs-
auftrag (z. B. Frist 1 oder 2) auch das hierfür 
anzuwendende Regelwerk. Nach erfolgter 
Instandhaltung und Rückmeldung übergibt 
sie die Fahrzeuge wieder in den Betrieb.

Was jetzt noch fehlt ist natürlich die ei-
gentliche Instandhaltungsdurchführung 
– im Wording der ECM Verordnung – die In-
standhaltungserbringung ECM 4. Die ECM 4 
ist die Exekutive, also die Werkstatt selbst. 
Die Stelle, die für die Erbringung der In-
standhaltung verantwortlich ist. Dort muss 
der Instandhaltungsauftrag abgearbeitet, 
dokumentiert und archiviert werden. Von 
dort muss auch die Rückmeldung an den 
ECM 3 über die Erledigung der beauftragten Bildrechte: dB AG, oliver Lang

geregelt und dem Thema Instandhaltung in 
der neuen Richtlinie für Eisenbahnsicherheit 
ein eigenständiges Kapitel gewidmet. Im § 14 
der Ril (EU) 2017/798 werden die Notwendig-
keit der ECM, Aufgaben und Verantwortung 
sowie deren Aufbau grundsätzlich geregelt. 

Richtig spannend wird es dann aber in 
der bereits oben erwähnten sogenannten 
ECM  Verordnung VO EU 445/2011. Diese 
regelt nämlich detailliert das Prozedere der 
Zertifizierung von Güterwagen – ECM  incl. 
natürlich dem „berüchtigten“ Anhang III mit 
den oben erwähnten ca. 160 zu erfüllenden 
Einzelanforderungen.

Und was ist der Grundgedanke der neuen 
Regelung zur Instandhaltungsverantwor-
tung
Die Grundgedanken der Neuregelungen in 
der Instandhaltung lassen sich mit den fol-
genden Punkten kurz umreißen:

1.  Eindeutige Festlegung der Instandhal-
tungsverantwortung. Diese liegt aus-
schließlich bei der ECM-Stelle.

2.  Beherrschung aller relevanten Prozesse in 
der Instandhaltung durch ein prozessori-
entiertes Instandhaltungs-Management-
System

3.  Festlegung einheitlicher detaillierter 
Anforderungen an die Instandhaltungs-
Management-Systeme im europäischen 
Eisenbahnsektor

4.  Nachweis der Eignung der ECM-Stelle 
durch ein System der Zertifizierung.

Gilt die ECM-Verordnung nur auf bestimm-
ten Schienenstrecken in Europa und gilt sie 
im Güterverkehr wie im Personenverkehr?
Die Richtlinie für Eisenbahnsicherheit mit 
o. g. § 14 gilt für alle Fahrzeuge die auf eu-
ropäischen Eisenbahnnetz unterwegs sind. 
Ohne Unterschied sind bereits heute für 
Güterwagen, Personenzüge, Nebenfahrzeu-
ge oder auch Triebfahrzeuge die jeweiligen 
ECM zu bestimmen und im Fahrzeugregister 
zu hinterlegen. Zusätzlich für Güterwagen 
ist die „ECM- Verordnung“ und die damit ver-
bundene Zertifizierungspflicht der Güterwa-
gen-ECM  rechtsverbindlich. Die Erfüllung 
der ca 160 Einzelforderungen ist Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Zertifizierung.

Wann besteht Handlungsbedarf für die an-
deren Fahrzeuge?
Eigentlich sofort! Wir rechnen 2019 oder spät. 
2020 damit, dass die ECM-Verordnung und 
damit die Zertifizierungspflicht auch für alle 
anderen Schienenfahrzeuge rechtsverbind-
lich wird. Dann müssen auch die ECM  dieser 
Eisenbahnfahrzeuge oder die Betreiber von 
Instandhaltungseinrichtungen dieser Fahr-
zeuge die ECM-Anforderungen erfüllen und 
ein ECM-Zertifikat besitzen. Dies gilt übrigens 
auch für Hersteller, welche die Instandhal-
tungsverantwortung oder Teilbereiche davon 
für Fahrzeuge übernehmen wollen.

Und welcher Handlungsbedarf besteht 
dort nun konkret?
Die Benennung der ECM und deren Eintrag 
im Fahrzeugregister sind ja bereits heute 
schon für alle Fahrzeuge verbindlich. Neu 
wird somit die Forderung nach Zertifizie-
rung der ECM  für alle Fahrzeuge sein. Die 
ECM, also die für die Instandhaltung zustän-

Was wünschen Sie sich Herr Ackermann?
Mich und meine Firma würde es freuen, 
wenn Unternehmen in den ECM-Themen 
und auch in sonstigen Instandhaltungs-
fragen auf uns zu kommen. Mit unserem 
Wissen und unserer Erfahrung können 
wir Firmen im Bahnsektor wirklich gut be-
raten, wie man für seinen Fuhrpark eine 
gute Instandhaltung aufsetzt oder wie 
der individuell beste Weg ist, um die ECM-
Zertifizierung zu bekommen. Als ECM-
Verwaltungshelfer, der im Auftrag des 
Eisenbahn-Bundesamtes auch selbst ECM-
Zertifizierungen durchführt, weiß die DB 
Systemtechnik, d. h. ich und meine Kolle-
gen, worauf es ankommt.

Arbeiten aber auch über nicht erledigte Ar-
beiten erfolgen. 

Hört sich nach einem längeren Weg an, bis 
man das ECM-Zertifikat in der Tasche hat?
Ja, es ist definitiv ein nicht zu unterschät-
zender Aufwand, um ein entsprechendes 
Instandhaltungs-Management-System 
aufzubauen und die ECM-Zertifizierung 
zu erhalten. Aber wer Heute bereits als In-
standhalter arbeitet, für den ist der Aufwand 
begrenzt. Trotzdem muss er sein bestehen-
des Instandhaltungs- und Risikomanage-
mentsystem auf den Prüfstand stellen und 
es auf die 160 Einzelanforderungen der 
ECM-Verordnung abklopfen.

Zu erwarten ist, dass diese bislang nur auf 
die Instandhaltung von Güterwagen be-
schränkte Zertifizierungspflicht in naher 
Zukunft für alle Schienenfahrzeuge gilt.
Es ist also höchste Zeit, sich auf diese Ver-
änderungen vorzubereiten.
Die DB Systemtechnik berät dabei Un-
ternehmen im Eisenbahnsektor sowohl 
beim Aufbau ihres ECM-gerechten „In-
standhaltungs-Management-Systems“, 
aber auch in allen anderen Instandhal-

tungsfragen mit dem Ziel eines siche-
ren, ausgezeichneten und wirtschaftli-
chen Eisenbahnbetriebes. 
Erfahren Sie im nachfolgenden Interview 
mit dem Instandhaltungsspezialisten der 
DB Systemtechnik Dr. Harald Ackermann 
Details, worum es in der EU-Richtlinie 
geht, die vielleicht schon ab 2019 in Kraft 
tritt.

Kontakt
Hassan Benaich
dB Systemtechnik,  
Manager Sales
Völckerstraße 5 
80939 München
Tel.: +49 89 1308-5450
hassan.benaich@deutschebahn.com

Dr. Harald Ackermann
dB Systemtechnik,  
Leiter Instandhaltungs-
systeme & -consulting
Bahntechnikerring 74
14774 kirchmöser
Tel.: +49 3381 812 319
harald.ackermann@deutschebahn.com
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1. EinlEitung

Große anpassungen am Fahrplanangebot 
bringen in der Regel Vorteile für die meis-
ten Fahrgäste mit sich. häufig treten diese 
jedoch in der öffentlichen Wahrnehmung 
in den hintergrund, da deren umsetzung 
infrastrukturelle baumaßnahmen voraus-
setzen. in teilen der bevölkerung stoßen 
Großprojekte (wie z. b. 2. stammstrecke s-
bahn münchen, Rhein-Ruhr-Express oder 
anbindung Euroairport) und damit auch die 
neukonzeption ganzer Verkehrsnetze im öf-
fentlichen Verkehr (ÖV) oft auf Widerstände. 
die Erfahrungen aus der Vergangenheit ha-
ben gezeigt, dass sich mit einer frühzeitigen 
Einbeziehung der Öffentlichkeit und einer 
transparenten Kommunikation des geplan-
ten Fahrplanangebots die Widerstände ver-
ringern lassen.

die technischen daten von Großprojek-
ten werden häufig mittels plänen, modellen 
oder animationen der Öffentlichkeit vorge-
stellt. die verkehrliche Zielsetzung und der 
verkehrliche nutzen sind aber mindestens 
genauso wichtige aspekte eines Verkehrs-

Dipl. geograf und MSc (giS) 
gösta niedderer
Fachexperte Fahrplanbewertung 
SMA und Partner AG

g.niedderer@sma-partner.com

Dipl. ing. EtH Zürich 
georges Rey
Marktverantwortlicher Bayern und 
Baden-Württemberg 
SMA und Partner AG

g.rey@sma-partner.com

MSc EtH Zürich 
Stephan Sigg
Softwareentwickler 
SMA und Partner AG

s.sigg@sma-partner.com

Kommunikation zukünftiger 
angebotskonzepte
das hier vorgestellte Verfahren unterstützt und verbessert die Kommunikation zukünftiger angebots-
konzepte, indem es die auswirkungen von Veränderungen im Fahrplanangebot transparent macht. auf 
diese Weise wird der nutzen von infrastrukturellen Großprojekten ins Zentrum gerückt sowie für jeder-
mann attraktiv und einfach zugänglich aufbereitet.

projektes. nur greifen bei deren Vermittlung 
die klassischen Formen der Kommunikation 
(z. b. mit veränderten Liniennetzplänen oder 
ausgewählten Reisezeitverbesserungen) al-
leine zu kurz. Gerade in komplexen netzen 
möchte jeder zukünftige ÖV-Kunde wissen, 
welcher nutzen für ihn persönlich in bezug 
auf Erhöhung der taktdichte und Reisezeit-
verkürzung entsteht.

ideal wäre dazu eine „Fahrplanauskunft 
der Zukunft“,

 → die den geplanten Fahrplan der Zukunft 
für jede Verbindung inkl. der Routen dar-
stellt;

 → die einen Vergleich mit einem Referenz-
fahrplan ermöglicht;

 → die für jedermann zugänglich ist;
 → die ansprechend und leicht verständlich 

gestaltet ist.

sma und partner aG hat ein Verfahren ent-
wickelt, das diese anforderungen erfüllt. Es 
knüpft an die angebotsorientierte Verkehrs-
planung an, bei der die dimensionierung 
der zukünftigen schieneninfrastruktur auf 

der Grundlage des geplanten Fahrplanan-
gebots erfolgt. die Fahrplanauskunft der 
Zukunft rückt die resultierende angebots-
veränderung auf der jeweiligen Verbindung, 
die den einzelnen Fahrgast bzw. den benut-
zer interessiert, ins Zentrum der Kommu-
nikation. das im Folgenden beschriebene 
Verfahren kommt bisher in münchen im in-
fozentrum zur 2. stammstrecke und auf der 
projekthomepage zur schienenanbindung 
des Euroairports basel-mulhouse-Freiburg1) 
zum Einsatz.

2. FunktionEn

die Funktionen der „Fahrplanauskunft der 
Zukunft“ ähneln denen einer klassischen aus-
kunft, die nur über den Fahrplan der Gegen-
wart informiert: Es können für individuelle 
start-Ziel-Kombinationen Verbindungen zu 
einer bestimmten tageszeit sowie ankunfts- 

1) Die Fahrplanauskunft der Zukunft für den Euroairport 
wird voraussichtlich ab Mitte September 2018 auf der 
Projektseite www.eapbyrail.org zu finden sein.

BilD 1: Startbildschirm der Fahrplanauskunft der Zukunft, Beispiel München, Infozentrum zur 
2. Stammstrecke
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volvierten Systeme. Selbst existierende Standardschnittstellen 
wie railML ( Railway Markup Language) oder VDV räumen 
zu große Spielräume bei der Modellierung ein, die letztlich 
trotz hoher Konformität einem vollautomatischen Datenaus-
tausch im Wege stehen.

AUF DATENMODELLIERUNG  
UND -AUSTAUSCH KOMMT ES AN
Weil angesichts der komplexen Systemarchitektur in Ver-
kehrsunternehmen die Zielsetzung einer Plug-and-Play-Funk-
tionalität unrealistisch ist, steigt die Bedeutung flächende-
ckend eingesetzter Standards umso mehr. Mit ihnen lassen 
sich systemübergreifend Datenflüsse sichern und individuelle 
Anpassungen (z. B. Custom Tags bei railML) auf ein Mini-
mum reduzieren. Zudem sorgen sie für die nötige Modularität, 
um zukünftig flexibel Systemkomponenten austauschen oder 
erneuern zu können. Was können Unternehmen folglich tun? 
Erstens sollten sie die Chance nutzen, aktiv die (Weiter-) Ent-
wicklung von Standards in Gremien wie z. B. railML (siehe 
Infokasten) voranzutreiben. Zweitens sollten sie, wann immer 
möglich, auf Standards setzen. So lassen sich z. B. im Disposi-
tions- und Kundeninformationssystem PSItraffic angereicherte 
Fahrplandaten importieren und am Betriebstag für die opera-
tive Disposition weiterverarbeiten. Drittens sind Unternehmen 
angehalten, die Nutzung der Schnittstellen mit allen System-
lieferanten zu definieren und ggf. betriebliche Prozesse – etwa 

die IT-seitige Trennung zwischen Planung und operativer 
 Disposition – zugunsten eines durchgängigen Gesamtsystems 
anzupassen.

VERNETZUNG SCHAFFT ZUKUNFT
Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in Bahnunterneh-
men ist weit vorangeschritten. Dringend muss nun der nächste 
Schritt folgen: die Vernetzung der einzelnen Softwarelösungen 
zu einem leistungsstarken Gesamtsystem. Dies gelingt durch 
den Einsatz von Standards – für die Datenmodellierung ebenso 
wie für den Datenaustausch. == 

Robert Baumeister, Division Manager TMS / ITCS  
PSI Transcom GmbH, Berlin

Gerade bei komplexen Betriebsfällen wie einem  mehrfachen 
Flügelzugbetrieb ist eine einheitliche Datenmodellierung un-
abdingbar für die Interoperabilität der involvierten Systeme. 
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railML: 
STANDARDISIERTER 
DATENAUSTAUSCH

railML wurde 2002 gemeinsam vom 
Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und 
Infrastruktursysteme (IVI) in Dresden 
und der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich (ETH) entwickelt 

und wird seitdem im railML-Konsortium 
fortgeschrieben. Hierfür wurde die railML 
e. V. gegründet – ein nichtkommerzieller 
Zusammenschluss von Universitäten und 

Forschungseinrichtungen, Softwareherstel-
lern, Beratungsunternehmen und Industrie 
sowie Infrastrukturbetreibern und Eisen-
bahnverkehrsunternehmen. Eine Mitarbeit 

steht allen Interessierten offen. 

Seit 2012 ist die Berliner PSI Transcom 
GmbH Partner des Konsortiums und en-
gagiert sich aktiv an der Weiterentwick-
lung in den Arbeitsgruppen Infrastruktur 

und Fahrplan.

www.railml.org
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WO BEIM LÄRMSCHUTZ NOCH 
 VERBESSERUNGSBEDARF BESTEHT

Lärmschutz ist zentral, um die Akzeptanz des 
Schienenverkehrs in der Bevölkerung zu fördern. In 
den vergangenen Jahren konnte mit verschiedenen 
Maßnahmen Lärm an Schienenwegen erfolgreich 
reduziert werden – und weiter werden ambitio-
nierte Ziele ausgegeben. Forschungsberichte zeigen 
nun, wo einzelne Maßnahmen noch verbessert 
werden können.  

Radoberflächen schonende Bremsen für leisere Güterzüge, 
Lärmschutzverpflichtung bei Streckenneubauten, Forschungs-
programme und ein Bundesprogramm zum Lärmschutz an Be-
standstrecken: Von vielen Richtungen wird der – ab bestimm-
ten Werten nachweislich gesundheitsschädliche – Lärm an 
Schienenwegen angegangen. Laut dem zuständigen Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) sei die wahr-
genommene Lärmbelastung seit 2008 etwa halbiert worden. 
Der Mensch empfinde eine Verringerung von 10 dB(A) als 
Halbierung des Lärms, erklärt das Ministerium. Andere Erhe-
bungen gehen von 15 dB(A) aus.

Großen Einfluss auf die Reduzierung des Schienenlärms 
hatte die umfassende Umrüstung von Güterwagen auf Ver-
bundstoffbremssohlen, die einen leiseren Betrieb als die zu-
vor eingesetzten Graugussbremssohlen erlauben. Schon 2012 
wurde ein lärmabhängiges Trassenpreissystem eingeführt, das 
für den Betrieb lauter Züge höhere Trassenentgelte vorsah, und 
parallel wurde die Bremssohlenumrüstung vom Bund geför-
dert. 2020 wurde der Betrieb von Güterwagen, die nicht die 
europäischen Technischen Spezifikationen für die Interopera-

bilität (TSI) „Fahrzeuge – Lärm“ erfüllen, ganz verboten – mit 
nur sehr speziellen Ausnahmen. Das neueste Lärm-Monitoring 
des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) zeigt, dass in den Mess-
werten tatsächlich noch im Jahresverlauf 2020 ein Rückgang 
der Lärmbelastung zu erkennen war. Zu Ende Juni 2021 ging 
die Bundesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage 
im Bundestag davon aus, dass laut Evaluierung der Umrüstung 
100 % der auf dem deutschen Schienennetz eingesetzten Gü-
terwagen laut TSI Lärm „leise“ waren.

BREMSSOHLEN EINFACHER AKUSTISCH BEWERTEN
Technologisch hängt der lärmärmere Betrieb nach der Brems-
sohlenumrüstung mit der Radrauheit zusammen, die die Brem-
sen auf der Radoberfläche verursachen. Verschiedene Bremssoh-
lentypen verursachen dabei charakteristische Rauheitsspektren 
auf dem Rad, die umso stärker zur Lärmentwicklung beitragen, 
je rauer das Rad ist. Nach einer bestimmten Laufleistung – eine 
einschlägige Norm geht von 1000 km aus – hat sich diese Rau-
heit stabilisiert und bleibt relativ konstant. Ein Forschungspro-
jekt des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung 
(DZSF) macht sich diese Eigenschaft zunutze und will eine Lü-
cke füllen, die die TSI Lärm aus dem Jahr 2019 offengelassen 
hat: Dort ist nicht festgelegt, welche Methoden und Verfahren 
für die Bewertung der akustischen Eigenschaften neu entwi-
ckelter Bremssohlen auf Ebene der Interoperabilitätskompo-
nenten verwendet werden sollen. Eine wichtige Frage, denn es 
wird bei bestehenden Güterwagen, die mit „leisen“ Bremssoh-
len ausgerüstet sind oder nachgerüstet werden, davon ausge-
gangen, dass die Anforderungen der TSI an das Vorbeifahrge-
räusch ohne weitere Prüfung erfüllt werden.
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Mithilfe eines Rauheitsindex kann eine Klassifizierung in 
„leise“ und „laute“ Bremssohlen vorgenommen werden.

Im DZSF-Projekt wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem 
die akustischen Eigenschaften neuer Bremssohlen anhand 
der von ihnen auf einem Prüfstand erzeugten Radrauheit be-
wertet werden können. Das soll mit vergleichsweise gerin-
gem Mehraufwand eine frühere Prüfung der Akustik und die 
Anerkennung der neu entwickelten „leisen“ Bremssohlen 
ermöglichen. Testfahrten mit den umgerüsteten Güterwagen 
sind dazu nicht erforderlich.

Die Experten der DB Systemtechnik, die das Projekt 
ausführten, konnten bei ihren Versuchen für organisch ge-
bundene K- (C810) und LL-Bremssohlen (IB116*) sowie für 
Graugusssohlen charakteristische Rauheitsspektren auf dem 
Prüfstand erzeugen. Diese stimmen zwar selbst nicht gänz-
lich mit solchen aus dem tatsächlichen Betrieb überein, eine 
Charakteristik der Spektren und eine klare Unterscheidung 
von leisen und lauten Bremssohlen in Übereinstimmung 
mit Abgleichdaten aus Feldversuchen konnten die Forscher 
aber feststellen. Für diese Bremssohlen kann eine Messung 
auf dem Prüfstand realisiert werden. Für die seltener einge-
setzten gesinterten, also mit höheren Metallanteilen in ei-
nem Sinterprozess verarbeiteten, LL-Bremssohlen (C952-1)  
konnte der Abgleich mit den Ergebnissen aus Feldversuchen 
in Rahmen des Forschungsprojektes noch nicht durchgeführt 
werden. Für den Test neuer Verbundstoffbremssohlen schlagen 
sie vor, dass neue Bremssohlen auf einem reprofilierten Mono-
block-Güterwagenrad getestet werden sollen. 

Die Messung der Radrauheit auf dem Prüfstand erfolgt in 
Anlehnung an die etablierte DIN EN 15610:2019 zur Messung 
von Schienen- und Radrauheit. Die auf dem Prüfstand ermit-

telte Radrauheit kann mit einem aus dem Rollgeräuschmodell 
entwickelten Verfahren in einen Einzahlwert – dem Rauheits-
index – umgerechnet werden. Anhand dieses Rauheitsindex 
kann eine Klassifizierung in „leise“ und „laute“ Bremssohlen 
vorgenommen werden. Das Verfahren lässt sich standardisie-
ren und wird im Zuge der aktuellen Überarbeitung in die TSI 
Lärm übernommen werden. Damit kann der offene Punkt der 
vorherigen Fassung geschlossen werden.

MASSNAHMEN AUCH AN DER STRECKE
Neben fahrzeugseitigen Maßnahmen ist auch Lärmschutz an 
der Infrastruktur wirkungsvoll. Bei Streckenneubauten und 
wesentlichen baulichen Änderungen sind Anwohner durch 
die sogenannte Lärmvorsorge geschützt. Diese sieht vor, dass 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Lärmbelas-
tung von Anwohnern vorgeschriebene Grenzwerte nicht über-
schreitet. Der Beurteilungspegel für die Immissionsgrenz-
werte – aufbauend auf einem A-bewerteten äquivalenten 
Dauerschalldruckpegel – darf laut 16. Bundesimmissions-
schutz-Verordnung (Verkehrslärmschutzverordnung) tagsüber 
in Wohngebieten nicht über 59 dB(A) liegen, bei Kranken-
häusern, Schulen und Kindergärten nicht über 57 dB(A). In 
Misch- (64 dB(A)) und Gewerbegebieten (69 dB(A)) liegen 
die Grenzwerte etwas höher. Nachts müssen die Werte noch-
mals um jeweils 10 dB(A) niedriger liegen.

NUTZEN PRO DEZIBEL  
IN NEUER FÖRDERRICHTLINIE ERHÖHT
Zur Einhaltung der Grenzwerte sieht die Lärmvorsorge akti-
ve und passive Maßnahmen vor – ebenso wie Lärmsanierung, 
das infrastrukturseitige Lärmschutzprogramm des Bundes für 
Bestandsstrecken. Seit 1999 stellt der Bund Gelder für das 
Programm zur Verfügung, zuletzt 185 Mio. EUR jährlich. Seit 
dem Start sind laut BMDV insgesamt 1,7 Mrd. EUR in die 
Lärmsanierung geflossen.

Aktive Maßnahmen sind dabei Maßnahmen, die Schie-
nenlärm direkt an der Bahnanlage an der Ausbreitung hindern 
sollen. Die neueste Fassung der Förderrichtlinie, in Kraft ge-
treten Anfang Juli 2022, nennt dafür Schallschutzwände bzw. 
-wälle, niedrige Schallschutzwände, Schienenstegdämpfer 
oder -abschirmungen, Schienenschmiereinrichtungen, Lärm-
minderungsmaßnahmen an Brückenbauwerken wie die Ent-
dröhnung von Stahlbrücken. Umfasst sind auch „bahntechni-
sche und schalltechnische Innovationen“, soweit sie durch die 
Verkehrslärmschutzverordnung anerkannt sind. Passive Maß-
nahmen sind solche, mit denen die betroffenen Anwohner an 
ihrem Haus ihre Wohnräume vor Lärm schützen können, etwa 
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der Einbau von Schallschutzfenstern oder Lüftungseinrich-
tungen, die weniger Schall durchlassen. Vorrang haben aktive 
Schallschutzmaßnahmen. Passive Maßnahmen können diese 
ergänzen oder zum Einsatz kommen, wenn das Nutzen-Kos-
ten-Verhältnis (NKV) bei aktiven Maßnahmen kleiner als 1 ist.

MEHR MASSNAHMEN ZU ERWARTEN
Die neue Förderrichtline setzt pro Pegelminderung dB(A) pro 
Einwohner und Jahr einen höheren Betrag an als die vorige 
von 2019: Statt mit damals 66 EUR wird der Nutzen für die 
Berechnung nun mit 77 EUR beziffert. Eine jüngst erschiene-
ne Evaluierung des Sanierungsprogramms durch das DZSF 
empfahl eine solche Erhöhung: Sie sei wegen gestiegener 
Kosten etwa zum Bau von Lärmschutzwänden notwendig ge-
wesen. Gleichzeitig ist eine Ausweitung der Lärmsanierung 
durch die Absenkung der Auslösewerte für eine Förderfähig-
keit zu erwarten (siehe Tabelle). Ausgehend von den Werten 
bis 2015, als die Auslösewerte in Wohngebieten 70 dB(A) 
tagsüber und 60 dB(A) nachts betrugen, sind die Auslöse-
werte seitdem um 6 dB(A) gesenkt worden, zuletzt nochmal 
um 3 dB(A) mit der aktuellen Förderrichtlinie ab Juli 2022 
auf 64 dB(A) tagsüber und 54 dB(A) nachts. Zusätzlich wur-
de der vor 2015 angewendete Schienenbonus von 5 dB(A) 
abgeschafft. Seit 2019 sind Lärmschutzmaßnahmen auch für 
lärmbelastete bauliche Anlagen, die vor 2015 gebaut wurden, 
förderfähig. Davor war 1974 der Stichtag.

Entsprechend haben sich in den vergangenen Jahren auch 
die durch das Lärmschutzprogramm als förderfähig anerkann-
ten Maßnahmen erhöht, wie eine Evaluierung des Programms 
bis 2018 zeigt. So ergaben schallschutztechnische Untersu-
chungen von 1999 bis zum Ende des Evaluierungszeitraums 
2018 bei 626 000 Anwohnern von Bahnstrecken nach der je-
weils zur Untersuchung gültigen Fassung der Förderrichtlinie 
förderfähige Maßnahmen. Mit der Absenkung der Auslöse-
werte nahm jeweils die Anzahl der Anwohner zu, bei denen 
eine Förderfähigkeit von Schallschutzmaßnahmen festgestellt 
wurde. Während bis 2015 bei maximal 50 000 Anwohnern pro 
Jahr Schallschutzmaßnahmen förderfähig waren und meist 
aktive oder passive Maßnahmen in Frage kamen und kaum 
eine Kombination, wurden von 2016 und 2017 jährlich för-
derfähige Maßnahmen für rund 80 000 Anwohner errechnet, 
bei denen für rund ein Drittel sowohl aktive als auch passive 
Maßnahmen als förderfähig galten. Insgesamt kann von 1999 
bis 2018 nach den schallschutztechnischen Untersuchungen 
von 824 000 Profiteuren ausgegangen werden, da auch Lärm-
minderung bei Anwohnern entstehen kann, deren Belastung 
die Auslösewerte unterschreitet. Die mittlere zu erwartende 

Pegelminderung laut schalltechnischer Untersuchungen lag 
seit 2008 bei rund 7 dB(A).

Tatsächlich – so zeigen Messungen im Rahmen der Eva-
luierung – liegen die Messwerte zumindest an den beiden 
Messstellen in Happing und Westendorf (beide Bayern) noch 
etwa 10 dB(A) unter den errechneten Werten sowohl nach den 
Berechnungsvorschriften Schall 03 1990 als auch Schall 03 
2015; vor allem, weil Anzahl, Länge und Geschwindigkeit 
insbesondere vorbeifahrender Güterzüge geringer und der 
Umrüstgrad auf Verbundstoffbremssohlen höher war als für 
die Berechnungen angenommen. Bei der Immissionspegel-
minderung, also dem Delta zwischen den Werten ohne und 
mit Schallschutzwand, stimmen Berechnung und tatsächlich 
gemessene Werte weitgehend überein. Für das NKV, das glei-
chermaßen die Anzahl der von der Auslösewertüberschreitung 
betroffenen Einwohner (wird wegen der höheren Messwerte 
tendenziell überschätzt) und die mittlere Pegelminderung (Be-
rechnung und Messung stimmen überein) berücksichtigt, legt 
die Evaluierung nahe, dass das NKV im Zweifel zugunsten der 
Anwohner verzerrt ist.

BEI AKTUELLEM FORTSCHRITT  
RECHNERISCH NOCH 50 JAHRE 
Der Infrastrukturbetreiber DB Netz gibt an, dass seit 1999 
rund 1,75 Mrd. EUR für die Sanierung von rund 2100 km 
Strecke aus dem Bundesprogramm geflossen seien. Insgesamt 

Maßnahmen an der Strecke: Aktive Maßnahmen wie 
Schallschutzwände haben Vorrang.
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weist die Deutsche Bahn AG (DB) an 2062 Orten Maßnah-
men aus. Schon bis 2018 waren Insgesamt sind rund 1066 
km Schallschutzwände geplant – davon bis 2006 vor allem 
solche mit 2,0 m und 2,5 m Höhe, danach vor allem mit 3,0 m 
Höhe. Davon sind bislang 700 km gebaut, so das BMDV. Die 
DB spricht von passiven Maßnahmen an 65 500 Wohneinhei-
ten. Allein im Jahr 2021 seien 44 km neue Schallschutzwände 
fertiggestellt worden, das BMDV vermeldet auf eine Kleine 
Anfrage der Linken im Bundestag 71 km lärmsanierte Schie-
nenstrecke für 2021.

Damit liegt der Arbeitsfortschritt in etwa auf dem Niveau 
der vergangenen Jahre: Die Evaluierung hat zwischen 2016 und 
2019 eine durchschnittliche Sanierung von 80 km Strecke er-
geben, DB Netz hat den Arbeitsfortschritt „als realistisch für 
die kommenden Jahre“ eingeschätzt. Priorität haben nun die 
im Lärmsanierungsgesamtkonzept mit der höchsten Priorisie-
rungskennziffer versehenen Abschnitte erhalten. Ende 2022 
soll ein neues Gesamtkonzept der Lärmsanierung erscheinen, 
das die zuletzt abgesenkten Auslösewerte berücksichtigt. An-
gekündigt ist dort eine „Neuberechnung des Lärmsanierungs-
bedarfs des gesamten Schienennetzes“, inklusive der bereits 
sanierten Abschnitte. Damit soll sichergestellt sein, dass „alle 
lärmbelasteten Bereiche nach den gleichen Kriterien saniert“ 
werden. Im Haushalt für 2022 sind für das Lärmsanierungspro-
gramm 185 Mio. EUR vorgesehen, im Entwurf für 2023 ebenso 
viel. 2021 war dieser Betrag auch abgeflossen.

Zum Zeitpunkt der Evaluierung waren im Gesamtkon-
zepts noch 4530 Netto-km Schienenweg, d. h. durch bebautes 
Gebiet führende Schienen einer Gesamtstrecke, zu sanieren. 
Mit durchschnittlich 80 km Sanierungsfortschritt pro Jahr wür-
de sich rechnerisch eine Restdauer von über 50 Jahren erge-
ben. Finanziell würden bis zur Fertigstellung Mittel von ca. 
5,7 Mrd. EUR erforderlich sein – ohne die Berücksichtigung 

steigender Kosten. Aufgrund eventueller Änderungen bei Aus-
lösewerten, schwer abzuschätzender Kostenentwicklungen 
etc. erscheine „eine abgesicherte Prognose der Restdauer der 
Lärmsanierung nicht zielführend“, so die Autoren.

BÜRGERINITIATIVEN: LÄRMSCHUTZ REICHT NICHT AUS
Am Beurteilungspegel im deutschen Lärmschutzrecht gibt es 
allerdings auch Kritik: Die Bürgerinitiative „Pro Rheintal“ etwa 
kritisiert, dass die Bemessung nach dem äquivalenten Dauer-
schalldruckpegel (Mittelungspegel) für den Schienenverkehr 
nicht geeignet sei, berichtet die bahn manager-Schwester Rail 
Business. Der Schienenverkehr weise höhere Spitzen und län-
gere Ruhepausen auf als etwa der Straßenverkehr, der Mit-
telungspegel drücke die tatsächlichen Lärmbelastungswerte 
dadurch um 20 bis 30 dB(A). Auch die Beurteilung nach der 
A-Filter-Kurve sei durch die Ausblendung tiefer Frequenzen 
nachteilig für die Anwohner, da etwa mit der C-Filter-Kurve 
die Lärmbelastung noch einmal 10 dB(A) über der A-bewerte-
ten liege. Insgesamt, so eine Umfrage der Initiative unter 2000 
Anwohnern an Bahnstrecken, klagen trotz der Lärmschutzini-
tiativen des Bundes 90 % von ihnen über Schlafstörungen. Die 
Initiative fordert deshalb ein Tempolimit von 50 km/h inner-
orts und ein qualifiziertes Nachtfahrverbot für Güterzüge, die 
aufgrund technischer Defekte laut sind und trotz bestehender 
Regeln fahren können.

WEITERENTWICKLUNG DES PROGRAMMS NOTWENDIG
Die Autoren des Evaluationsberichts sehen auch in der beste-
henden Förderung noch Verbesserungsbedarfe. Zum Teil sind 
diese in die überarbeitete Förderrichtlinie aus dem Juli 2022 
schon eingeflossen: so etwa die Erhöhung des Nutzenwer-
tes pro dB(A) Lärmminderung und Einwohner und Jahr, die 
empfohlen wurde, da sich die Kosten für die Erstellung einer 

Auslösewerte für die Förderung (Lärmsanierungsprogramm) 

Alte Förderrichtlinie 2019 Neue Förderrichtlinie 2022

Tag Nacht Tag Nacht

Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Kurheime und Altenhei-
me, reine und allgemeine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete

67 dB(A) 57 dB(A) 64 dB(A) 54 dB(A)

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 69 dB(A) 59 dB(A) 66 dB(A) 56 dB(A)

Gewerbegebiete 72 dB(A) 62 dB(A) 72 dB (A) 62 dB(A)
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Evaluierung der Umsetzung  
des Lärmsanierungsprogramms 
an Schienenwegen der Eisen-
bahnen des Bundes: 

tinyurl.com/larm-evaluierung 

Akustische Anerkennung 
neuer Bremssohlen: 

tinyurl.com/akustik-bremssohlen

Die beiden Studien im Auftrag des DZSF können hier abgerufen werden:  

Lärmschutzwand in den letzten Jahren mehr als verdoppelt 
hätten. Ohne eine Anpassung des Wertes könnten ursprüng-
lich förderfähige Abschnitte wegen der erhöhten Kosten aus 
der Förderfähigkeit fallen. Auch die zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel für das Lärmsanierungsprogramm wurden – 
wie empfohlen – in den vergangenen Jahren erhöht.

Die Evaluatoren regen außerdem eine Erweiterung der 
Nutzen-Kosten-Bemessung an: So könnte zusätzlich Lärm-
schutz für Anwohner gefördert werden, deren Lärmbelastung 
einen bestimmten Maximalpegel überschreitet. Bemessen 
werden sollte dieses anhand durch Einzelereignisse hervorge-
rufener Aufwachreaktionen. Vorgeschlagen wird eine Schwel-
le von drei Aufwachreaktionen, über der aktive und passive 
Maßnahmen förderfähig würden.

Empfohlen wird von den Evaluatoren der Einsatz von 
Building Information Modeling (BIM). Die digitale Abbil-
dung eines Bauprojekts solle im ganzen Projektprozess für 
alle Planungsbeteiligten zugänglich sein, um planerische Kon-
flikte zu erkennen, aber auch Reibungsverluste zwischen den 
Beteiligten zu verringern. Auch für die Öffentlichkeitsbeteili-
gung könnten BIM-Modelle etwa Simulationen ermöglichen, 
um durch bessere Information die Akzeptanz der Maßnahme 
zu erhöhen und Einwendungen zu minimieren. 

Zur Einbindung der Öffentlichkeit wird vorgeschlagen, 
diese auf verschiedenen Stufen vorzunehmen, den Wert ihres 

Feedbacks zu betonen und eventuell Mitentscheidungen etwa 
zwischen Alternativen zu ermöglichen. Das lohnt sich: Eine 
im Zuge der Evaluation durchgeführte Befragung zeigte, dass 
„nicht-akustische Faktoren wie eben diese Einbindung von 
Anwohnern eine entscheidende Rolle für die Wahrnehmung 
und Akzeptanz von Schallschutzmaßnahmen sowie für das 
Lärmbelästigungserleben spielen können“. == (jgf)
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Lärm direkt an der Kontaktstelle von Rad und Schiene mindern? LUBCON Spezialschmierstoffe reduzieren 
Rollgeräusche und Kurvenquietschen im Bahnverkehr und sorgen gleichzeitig für weniger Materialverschleiß. 

> Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne und optimieren mit Ihnen Ihr Schmierstoffportfolio.

Schienenlärm und Wartungsaufwand effektiv reduzieren 
mit Hochleistungsschmierstoffen von LUBCON
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Digitalisierung des Schienenverkehrs

Rail Impacts – der neue, digitale 
Informationsdienst zum Thema 
Digitalisierung des Schienen-
verkehrs – bietet Ihnen stets aktuell 
und verlässlich einen Überblick über 
den Stand der relevanten Themen 
im zunehmend dynamischen 
Schienenverkehrsmarkt:

• ETCS: Das künftige Leit- und Signalsystem 
für den Schienenverkehr steht vor dem 
flächendeckenden Rollout in ganz Europa

• ATO: Automatisierung des Bahnbetriebs 
bis hin zum vollautomatischen und 
fahrerlosen Betrieb

• CBTC: Automatisierter Bahnbetrieb vor 
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Initiiert vom Netzwerk „Frauen bei der Bahn“ fuhr im Mai 2022 erstmals ein „Female ICE“ von München nach Berlin. 

WOMEN IN MOBILITY – DIE WEIBLICHE 
 SEITE DER BAHNBRANCHE

Die Bahnbranche ist traditionell eine eher männ-
liche Domäne. Und doch sind es gerade vor allem 
Frauen, die öffentlichkeitswirksam Werbung für den 
Sektor machen. Ob Female ICE oder das Netzwerk 
Women in Mobility – es soll gezeigt werden, dass 
die Bahnbranche auch weiblich ist.

Die Bahnbranche diverser zu gestalten ist seit Jahren ein Ziel. Im 
März 2011 beschloss der damalige Vorstand der Deutschen Bahn 
AG (DB), den Frauenanteil an der Gesamtbelegschaft bis 2015 
auf 25 % zu erhöhen. Der Anteil weiblicher Führungskräfte soll
te auf 20 % steigen. Beide Ziele konnten nicht erreicht werden. 

Betrachtet man die Entwicklung des Frauenanteils inner
halb des Konzerns und in Führungspositionen der letzten zehn 
Jahre, konnte zwar ein Anstieg erzielt werden, wegweisend 
oder gar vielversprechend ist dieser jedoch nicht. 

Die aktuelle Zielsetzung des Konzerns sieht vor, bis 2024 
30 % der Führungspositionen durch Frauen zu besetzen. Die 

bisherige Entwicklung macht wenig Mut, dass dieses Ziel er
reicht werden kann.
Wie innerhalb der DB sieht es mehr oder weniger im gesamten 
Verkehrssektor aus – laut European Mobility Atlas der Hein
rich Böll Stiftung aus dem Jahr 2021 sind lediglich 22 % aller 
Beschäftigten im Verkehrssektor in den Ländern der Europä
ischen Union Frauen. 

Larissa Zeichhardt, Sophia von Berg, Coco HegerMehnert, 
Susanne Kortendick, Dr. Sigrid Nikutta, Traude Kogoj, Sigrid 
Lumetsberger, Viktoria Brandenburg und Sylvia Lier – um nur 
einige Namen zu nennen – sind angetreten, um dies zu ändern. 

Sie alle setzen sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in
nerhalb der Bahnbranche ein, haben Frauennetzwerke, Initia
tiven und Verbände zur gegenseitigen Unterstützung und zum 
Austausch gegründet oder nutzen ihre mediale Reichweite, 
um Werbung für die Schiene zu machen. Sie zeigen, dass die 
Bahnbranche auch eine weibliche Seite hat. Und zwar eine, die 
in den letzten beiden Jahren für reichlich Furore gesorgt hat. 
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Frauenanteil innerhalb der Deutschen Bahn AG: allgemein und in Führungspositionen

VON CLARA JASCHKE ZUR  
MODERNEN TRAINFLUENCERIN
1835 wird die erste Eisenbahnverbindung in Deutschland er
öffnet. Doch erst 1864 erlassen Baden und Württemberg Be
stimmungen, durch welche auch Frauen zum Eisenbahndienst 
zugelassen werden. Weitere neun Jahre später zieht Preußen 
nach und erlaubt es Frauen als Tagelöhnerinnen bei der Bahn 
zu arbeiten. Clara Jaschke ist eine von vier Frauen, die bei der 
Preußischen Eisenbahn beschäftigt sind. Sie engagiert sich 
fortan für gleiche Rechte von Männern und Frauen bei der Ei
senbahn – ein Einsatz, der bis heute nachwirkt und sie zur Na
menspatronin des Innovationspreises der Allianz pro Schiene 
machte. Clara Jaschke kämpfte mit Petitionen für mehr Rechte 
und Sichtbarkeit von Frauen bei der Bahn. Heutzutage herrscht 
zwar eine formale Gleichberechtigung unter Beschäftigten der 
Bahnbranche, für mehr Sichtbarkeit von Frauen innerhalb der 
Bahnindustrie wird aber auch heute noch gekämpft. Neben Ver
bänden und Organisationen übernehmen dies vor allem Train
fluencer über die gängigen Social Media Plattformen. Seit Cla
ra Jaschke sind wir weit gekommen, haben aber auch noch eine 
gute Wegstrecke vor uns, wenn wir mehr Frauen zu Berufen 
innerhalb der Bahnbranche motivieren wollen – nicht nur eine 
gute Idee, um in Sachen Gleichberechtigung voranzukommen, 
sondern auch, um gegen den Fachkräftemangel anzukommen. 

WEIBLICHE BESCHÄFTIGTE ALS LÖSUNG  
FÜR DEN FACHKRÄFTEMANGEL?
Der Female ICE hat medienwirksam die Vielfältigkeit von Be
rufen innerhalb der Bahnbranche aufgezeigt – allein bei der 

DB gibt es über 500 verschiedene Berufe. Er war aber auch 
Teil einer Werbeoffensive der DB als Arbeitgeberin.

Wie die gesamte deutsche Wirtschaft leidet auch der Bahn
sektor unter Fachkräftemangel – allein die DB benötigt jährlich 
rund 20 000 neue Mitarbeiter. Wenn die Verkehrswende weiter 
vorangetrieben werden soll, muss das Staatsunternehmen noch 
mehr wachsen. Die DB ist zwar der größte Arbeitgeber der 
Branche, aber nicht der einzige. Der jährliche Personalbedarf 
des gesamten Bahnsektors ist daher um ein Vielfaches höher. 

Um mehr Frauen für die Branche zu begeistern, braucht es 
weibliche Vorbilder, mehr Transparenz und gutes Marketing. 

Die DB zeigt, wie das gehen kann. Pünktlich zum Welt
frauentag am 8. März startete der Konzern „die größte Bewer
bung Deutschlands“. Mit einer Marketingoffensive und Re
crutingInitiativen sollten mehr Frauen in die Branche geholt 
werden. Die Kampagne hatte Erfolg: Es wurden 37 % mehr 
Frauen eingestellt als im Vormonat. 

DIE BAHNBRANCHE IM WANDEL 
Sind die 30 % weibliche Führungskräfte bis 2024 innerhalb 
der DB also wirklich unrealistisch? Wie eingangs aufgezeigt, 
hat sich bei dem größten deutschen Arbeitgeber innerhalb der 
Bahnbranche in den letzten zehn Jahren wenig getan, was die 
Anzahl an weiblichen Beschäftigten angeht. Mag die Aus
gangslage also wenig Mut machen, so stimmt die Vielzahl an 
unterschiedlichen Verbänden und Initiativen, die sich für mehr 
Diversität innerhalb der Branche einsetzen, doch optimistisch. 
Der Bahnsektor befindet sich im Wandel – Digitalisierung und 
eine stetig wachsende Bedeutung der Schiene als nachhaltiges 
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Verkehrsmittel sorgen für veränderte Prozesse und Anforde
rungen. Der Anteil der Studentinnen an MINTFächern liegt 
mittlerweile bei rund 30 %. Auch wenn hier noch Luft nach 
oben ist, kann beobachtet werden, dass mit jeder neuen Gene
ration mehr junge Frauen für MINTThemen begeistert werden 
können. Jetzt gilt es, die jungen Absolventinnen auch für die 

Bahnbranche zu begeistern. Gelingt dies, ist nicht nur das Ziel 
der DB realistisch, die Bahnbranche hätte auch einen wichtigen 
Schritt in Richtung Chancengleichheit getan. ==

Celin Berg, Consultant bei RMR Railmarketresearch 
der Studienplattform für Mobilität

Agenda Bahnindustrie Frauen*
www.agendabif.at
Österreich

Agenda Bahnindustrie Frauen* setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Bahnindustrie ein und vernetzt 
Expertinnen miteinander. Jährlich lobt der Verein mit dem Bahnindustrie Award einen Preis für Frauen mit einer 
besonderen technischen Leistung und Unternehmen mit einem besonderen Engagement zur Förderung von 
Frauen in der Bahnbranche aus.

Allianz pro Schiene, Netzwerk 
„Mobilität braucht Frauen“
www.allianz-pro-schiene.de
Deutschland

Allianz pro Schiene (ApS)
2016 wurde „Mobilität braucht Frauen“ unter dem Dach der ApS gegründet. Das Netzwerk unterstützt 
Unternehmen bei der Förderung von Frauen und zeigt auf, wie Chancengleichheit umsetzbar ist. Mit dem Clara 
Jaschke Innovationspreis zeichnet das Netzwerk gemeinsam mit der ApS jährlich außergewöhnliche Frauen aus, 
welche die Branche mit Innovationen voranbringen. 

Frauen bei der Bahn, Female ICE
www.bewegendefrauenamzug.de
Deutschland

Das Netzwerk Frauen bei der Bahn schickte dieses Jahr den Female ICE von München nach Berlin. Alle 
Positionen im ICE und entlang der Strecke in Werken, Bahnhöfen, Betriebszentralen und auf Baustellen waren 
durch Frauen besetzt.

Women in Mobility
www.womeninmobility.org
Deutschland

Women in Mobility setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Mobilitätssektor ein. Das Netzwerk richtet 
sich dabei an Frauen aus allen Mobilitätssparten und Karrierestufen.

Women in Transport
Womenintransport.com
Vereinigtes Königreich 

Die englische gemeinnützige Organisation unterstützt Frauen in der Bahnbranche bei der beruflichen 
Weiterentwicklung. Durch eine Mitgliedschaft erhalten Frauen Zugang zu Veranstaltungen, 
Entwicklungsprogrammen und der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe für Frauen im Verkehrswesen.

Women in Rail
Womeninrail.org
Vereinigtes Königreich

Wie Women in Transport setzt sich auch Women in Rail für mehr Vielfalt in der Bahnindustrie ein. Innerhalb 
der Organisation sind eine Vielzahl an Unternehmen und Interessensgruppen aus der britischen Bahnindustrie 
vertreten. Mit dem Women in Rail Award werden jährlich Einzelpersonen oder Unternehmen ausgezeichnet, die 
sich für Diversität und Frauenförderung einsetzen.

League of Railway Women
Railwaywomen.org
USA

Die US-amerikanische Organisation wurde bereits 1997 gegründet und setzt sich seitdem mit Workshops, 
Stipendien und dem Vernetzen von Frauen aus der Bahnindustrie dafür ein, die Diversität innerhalb der US-
amerikanischen Bahnbranche zu erhöhen.

Women in Transport – EU 
Platform for change
transport.ec.europa.eu
Europäische Union

Im Jahr 2017 wurde die Initiative „Women in Transport – EU Platform for change“ auf europäischer Ebene 
ins Leben gerufen. Es bekennen sich allerdings nur eine Handvoll Mitgliedstaaten zu der Initiative. Ziel der 
Plattform ist es, die Beschäftigungszahlen von Frauen und die Chancengleichheit von Männern und Frauen im 
Verkehrssektor zu erhöhen. Zudem dient die Plattform als Forum, um Erfahrungen auszutauschen und bewährte 
Maßnahmen zu teilen und zu diskutieren.

Eine Auswahl an Initiativen und Verbänden, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Bahnindustrie einsetzen
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25 Jahre Jahrestagung der Eisenbahn-Sachverständigen: 
Die Eisenbahn in der Transformation
Zahlreiche Themen treiben die Bahnbranche derzeit um: Die Planungsbeschleunigung, die Idee der Korridorsanierung in einem 
Hochleistungsnetz, der Ausbau für den Deutschland-Takt, die Umsetzung der Digitalen Schiene und der Automatischen Kupplung 
beschäftigen alle Akteure des Sektors, von Politik über Industrie und Betreiber bis hin zu Behörden und Sachverständigen. Bei all 
diesen Herausforderungen zeigt sich zudem immer wieder, dass die Digitalisierung der Planungsverfahren und Genehmigungsprozesse 
in der täglichen Arbeit noch nicht im erforderlichen Maße angekommen ist.

Die 25. Jahrestagung der Eisenbahn-Sachverständigen am 09. und 10. Februar 2023 in Fulda greift in bewährter Form 
die fachlichen Themen wie auch die Verfahrensfragen auf. Ob Korridorsanierung, DSD-Prämissen und ETCS-Rollout oder 
Automatische Kupplung: Der Plenumstag geht den wesentlichen Themen der Branche im Überblick und in Einzelvorträgen nach. 
In den drei fachbezogenen Workshops am zweiten Tag werden wiederum vertiefend Projekte und Verfahren aus den Bereichen 
Ingenieur- und Hochbau, Leit- und Sicherungstechnik sowie Fahrzeuge behandelt.

25 Jahre Sachverständigentagung sind darüber hinaus der Anlass, in einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion auf 
die wesentlichen Treiber der vergangenen wie der kommenden 25 Jahre zu blicken. Der Umgang mit Innovationen und kürzeren 
Innovationszyklen in einem langlebigen System, der Pfad von der Bahnreform zur vorgesehenen Gemeinwohlorientierung 
der Infrastruktur und die immer stärkere Rolle europäischer Vorgaben stehen hier im Fokus.

Jetzt direkt anmelden unter: 

www.eurailpress.de/events

09. & 10. Februar 2023

Fulda, Kongress- und Kulturzentrum, Hotel Esperanto

JETZT 
ANMELDEN

25. Jahresfachtagung der

Eisenbahn-Sachverständigen

Veranstalter: In Zusammenarbeit mit:

Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V.

12274_anz_erp_25te_EBA_2023_210x297.indd   2 10.10.2022   16:02:46
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Im Kuppelsaal der TU Wien fand die diesjährige Preisverleihung statt.

BAHNINDUSTRIE AWARD 2022: 
AND THE AWARD GOES TO…

Am 18. Oktober 2022 vergab das österreichische 
Netzwerk Agenda Bahnindustrie Frauen* zum 
 zweiten Mal den Bahnindustrie Award.  Ausgezeichnet 
werden Expertinnen für herausragende Innovationen 
und zukunftsweisende Projekte sowie Unternehmen 
mit einem besonderen Engagement für Frauen  
in der Bahnindustrie.  

Bis zum 18. September 2022 konnten Projekte für die Katego-
rien „Einzelpreis“ und „Unternehmenspreis“ eingereicht wer-
den. Die Bewertung erfolgte durch eine unabhängige Jury aus 
Expertinnen der Technik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die 
diesjährigen Jurymitglieder waren Anna Steiger, Vizerektorin 
für Personal & Gender an der TU Wien, Romana Rotschopf, 
stv. Büroleiterin von Stadträtin Veronica Kaup-Hasler und 
Projektverantwortliche GenderAlp, sowie Ulla Rasmussen, 

Geschäftsführerin VCÖ Mobilität mit Zukunft. Die Entschei-
dungsfindung der Jury erfolgte entlang verschiedener Bewer-
tungskriterien, unter anderem Innovationsgehalt, Inklusive 
Mobilität, positive Auswirkung auf Förderung von Frauen. 

DIE PREISTRÄGERINNEN
Die Gewinnerinnen des diesjährigen Awards wurden in 
dem einmaligen Ambiente des Kuppelsaals der TU Wien 
gekürt. Durch den Abend führten die beiden Gründerinnen 
der Agenda Bahnindustrie Frauen* Sigrid Lumetsberger 
und Traude Kogoj sowie Ruth Boyer, Vorstandsmitglied des 
Frauennetzwerkes.

Der Einzelpreis ging an Shan Yang, Projektingenieurin 
bei Alstom. Sie wurde für ihr Projekt im Rahmen ihrer Master-
arbeit ausgezeichnet. Darin wird der Einsatz von metallischen 
Latentwärmespeichern in einem Batterietriebzug von Alstom 
beleuchtet. Diese sollen bei vorhandener Elektrifizierung 
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v.l.n.r.: Traude Kogoj, Konzernbeauftragte für Gender & Diversity ÖBB Holding und Gründungspräsidentin Agenda  
Bahnindustrie Frauen*; Shan Yang, Projektingenieurin Alstom; Carmen Holzhauer, ÖBB Personenverkehr; Magdalena Jäger, 

Molinari Rail; Sigrid Lumetsberger, Project Director Mainline Alstom und Gründungspräsidentin Agenda Bahnindustrie Frauen*

Wärme speichern und bei Bedarf im Fahrgastraum eingesetzt 
werden, um die Traktionsbatterien zu entlasten. Batterietrieb-
züge sollen ihre Energie primär zum Fahren verwenden, da-
mit lokal emissionsfreier Schienenverkehr gefördert wird und 
alternative Antriebe attraktiver als Dieselantriebe werden. 
Dafür müssen die Traktionsbatterien den Betrieb ganzjährig 
auf den vorgesehen Strecken auch mit längeren Standzeiten 
garantieren und höhere Reichweiten erzielen können. 

Die Jurorinnen waren sich in ihrer Entscheidung einig, 
dass Shan Yang in ihrer Masterarbeit diskussionswürdige und 
innovative Wege einschlägt: Was als Taschenwärmer funktio-
niert, kann doch auch Züge wärmen. Dieser Ansatz kann nach-
haltig dazu beitragen, Bahnfahren noch ressourcenschonender, 
aber gleichzeitig auch komfortabler zu gestalten. Hervorzuhe-
ben ist aber auch, betonte die Jury, das unterstützende Umfeld, 
in dem Shan Yang arbeitet. Seit Abgabe der Masterarbeit wer-
den ihr Projekt und ihr Ansatz intern bei Alstom weiter dis-
kutiert, die Untersuchungen sollen auf internationaler Ebene 
fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

In der Kategorie „Unternehmenspreis“ freuten sich  
 Magdalena Jäger und Carmen Holzhauer für die Molinari Rail 
GmbH über den Award. Molinari Rail baut 22 ÖBB-Reisezug-
wagen zu modernen Multifunktions-Liegewagen um, die bis 
zum Frühling 2023 in der Nightjet-Flotte integriert werden 

sollen. Als Spenderfahrzeuge dienen Fahrzeuge des Typs RIC 
BMZ 21-91, die einst in Jenbach gefertigt wurden. Diese wer-
den bis auf den Unterflur vollständig entkernt, neu aufgebaut 
und mit einem modernen Interieur versehen. Molinari Rail 
zeichnet sich verantwortlich für die gesamte Projektabwick-
lung, von der Entwicklung über den Ausbau der Spenderfahr-
zeuge bis hin zur Fertigung, Montage und Zulassung der neu-
en Fahrzeugtypen. Diverse Subsysteme wurden am deutschen 
Molinari-Standort gefertigt und der Produktion im Werk der 
ÖBB Train Tech in Wien beigestellt. Die technischen Projekt-
leiterinnen waren Carmen Holzhauer und Magdalena Jäger.

Die Jury begründete ihre Entscheidung folgendermaßen: 
Dieses Projekt beschreibt und zeigt herausragend, wie Kreis-
laufwirtschaft in der Praxis bestmöglich umgesetzt werden 
kann, ressourcenschonend und nachhaltig. Die umgebauten 
Nightjet-Fahrzeuge kommen bei Fahrgästen sehr gut an und 
erhalten lt. Einreichung auch in den Medien eine äußerst po-
sitive Resonanz. Hervorzuheben sei zudem, dass beim Umbau 
großer Wert auf inklusive Mobilität gelegt wurde, alle Wag-
gons sind barrierefrei zugänglich und nutzbar. Zudem gelingt 
es den Projektleiterinnen mit Unterstützung und Rückhalt des 
Unternehmens Molinari, Familie und Beruf bestens zu verbin-
den, und sie zeigen, dass auch Führungspositionen in Teilzeit 
„gestemmt“ werden können.  == (mir) 
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bahn manager: Frau Salazar, Sie können bereits auf eine 
lange und erfolgreiche Karriere im Bahnsektor zurückbli-
cken. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen?

Gemma Salazar Luque: Meine Karriere begann ich als Inge-
nieurin für Telekommunikation bei Alcatel. Aufgrund der Um-
strukturierung des Weltmarkts musste ich, wie viele von uns in 
dieser Branche, einen anderen Weg einschlagen. In der Bahn-
abteilung von Alcatel waren mehrere Stellen zu besetzen, und 
nach einigem Zögern entschied ich mich für den Wechsel. Das 
war damals ein kompletter Kulturwandel. Heutzutage ist das 
Bahnwesen bei weitem „digitaler“ als zu meiner Anfangszeit.

Wie haben Sie Ihren Karriereweg als Frau in der Mobilitäts-
branche bisher erlebt? Ist der Weg „nach oben“ für Frauen 
schwerer als der für die männlichen Kollegen?

In meinem Heimatland Spanien war der Anteil der weiblichen 
und männlichen Ingenieure ziemlich gleich. Doch nicht in den 
Spitzenpositionen. Als ich anfing, gab es keine weiblichen Ma-
nager. Das hat sich langsam geändert. Nach wie vor gibt es 
jedoch mehr Frauen in der Personal- und Rechtsabteilung und 
weniger in operativen Führungspositionen.

Es heißt, ein höherer Frauenanteil im Bereich Schiene ist 
nicht nur gesellschaftlich relevant, sondern vor allem ein Wirt-
schaftsfaktor. Frauen haben z. B. höhere Erwartungen an sich 
selbst und sind organisierter. Gibt es einen weiblichen Füh-
rungsstil, und können Frauen die Mobilität neu erfinden?

Ich glaube, dass Frauen eher pragmatisch sind, sich auf die 
Ergebnisse ihrer Arbeit konzentrieren und dabei auf persön-
liche Ziele verzichten. Und ja, es stimmt, wir sind sehr an-

„FRAUEN ZÖGERN – GLÜCKLICHERWEISE –
HEUTE WENIGER, IN HOCHRANGIGE  

FÜHRUNGSPOSITIONEN ZU GELANGEN.“

Gemma Salazar Luque ist seit vielen Jahren bei 
Thales tätig. Im Mai 2022 trat sie ihre neue 
Funktion als Vice President Strategy, Marketing 
and Technical Main Line Signalling bei Thales 
Deutschland an. Sie ist Vollbluttechnikerin und 
ein Vorbild für Frauen in der Mobilitätsbranche. 
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spruchsvoll und machen wenig Zugeständnisse an uns selbst. 
Die Gesellschaft verändert sich, und Frauen zögern – glück-
licherweise – heute weniger, in hochrangige Führungspositi-
onen zu gelangen. 
Ob Frauen die Mobilität neu erfinden werden? Vielleicht erfin-
den wir sie nicht neu, aber wir werden einen wichtigen Beitrag 
zu einem integrativeren Verkehrssystem der Zukunft leisten 
und einen anderen Blickwinkel einbringen.

Netzwerke helfen, Frauen für die Branche zu begeistern. Sie 
sind im Frauennetzwerk “Thales Women in Network” aktiv 
und gelten als Role Model. Welche Tipps haben Sie für junge 
Frauen, die sich für eine Karriere im Bahnsektor entschei-
den? Kann z. B. ein spezielles Karrierecoaching helfen?

Mein erster Rat ist, sich nicht selbst auszubremsen. Wenn 
du deine Arbeit magst, findest du Wege, sie trotz familiärer 
Pflichten auszuüben. In meinem persönlichen Fall war es 
schwer, aber ich habe gelernt, dass ich, wenn ich um Hilfe 
bat, immer viel Unterstützung und Verständnis erhielt. Die 
Bahnbranche ist ein spannendes Feld für junge Frauen, das 
sich an neue Trends und globale Anforderungen anpassen 

muss. Es werden sehr unterschiedliche Berufsbilder ge-
braucht. Vielleicht noch mehr, als wir bisher erkannt haben, 
z. B. im Zusammenhang mit der Mobilität als Dienstleistung. 
Auch die Bahn ist auf den Zug der Digitalisierung aufge-
sprungen und braucht Agilität, neue Technologien und neue 
Geschäftsmodelle.
Coaching und Mentoring können sicherlich helfen, persönli-
chen Ziele und Erwartungen sowie den Weg zum Ziel besser 
zu definieren. Aber auch kontinuierliches Lernen ist wichtig! 
Ich persönlich hatte eine bemerkenswerte Mentorin, die für 
meine Karriere sehr wichtig war. Auch wenn ich ihre Rat-
schläge nicht immer befolgt habe, haben mir unsere Gesprä-
che doch sehr geholfen, meine Ziele klar zu sehen.

Haben Sie berufliche Vorbilder?

Wenn ich ein weibliches Vorbild nennen müsste, dann wäre es 
Pascale Sourisse (Senior Executive Vice President, Interna-
tional Development, Thales und CEO Thales International). 
Ich bewundere ihren Ehrgeiz, Geschäfte auf der ganzen Welt 
zu entwickeln und dabei alle Arten von Länderorganisationen, 
Kulturen und Modellen miteinander zu verknüpfen. Und all 
die Erfahrungen, die sie in ihrer Karriere gesammelt hat.

In vielen Unternehmen wird schon viel für die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben gemacht? Wie wichtig ist 
das in Ihren Augen, um mehr Frauen für Mobilitätsberu-
fe zu gewinnen? 

Nach Covid denke ich, dass dies jetzt für Männer und Frauen 
gleichermaßen relevant ist. Dennoch stellen viele Frauen im-
mer noch ihre Karriere hinten an, um sich um ihre Familien 
zu kümmern. Durch ein flexibleres Arbeitsumfeld (ein Mix 

DURCH EIN FLEXIBLERES 
ARBEITSUMFELD 

KÖNNTEN MEHR FRAUEN  
EHRGEIZIGERE BERUFLICHE  

ZIELE  VERFOLGEN.
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aus mobilem Arbeiten und Arbeiten im Büro) könnten mehr 
Frauen ehrgeizigere berufliche Ziele verfolgen.

Und wie schaffen Sie Ihre Work-Life-Balance? 

Ich bin wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil ich im-
mer lange arbeite. Meine Familie ist daran gewöhnt. Wir ver-
suchen aber, so viel Quality-Time wie möglich miteinander 
zu verbringen.

Studien wie bspw. von McKinsey oder Ernst & Young zeigen 
auf, dass gemischte Teams eine wesentlich höhere Problem-
lösungskompetenz und Innovationskraft aufweisen. Wie sind 
Ihre Erfahrungen?

Ja, ich denke, dass gemischte Teams unterschiedliche Sicht-
weisen einbringen und damit solidere Lösungen finden.

Unabhängig von Zahlen, einfach nach Empfinden: Hat 
der Bahnsektor den Sprung zur gemischten Branche 
schon geschafft?

Das ist noch nicht in allen Ländern der Fall. Aber der Trend 
ist da, wir müssen ihn nur beschleunigen! Übrigens nicht 
nur, um Geschlechtervielfalt zu erreichen, sondern auch, 
weil die Industrie Ingenieurinnen als zusätzliche Arbeits-
kräfte braucht.

Zum guten Schluss: Was war Ihr spannendstes Projekt, das 
Sie betreuen durften? 

Ich habe bisher an vielen interessanten Projekten, Initiativen 
und Plänen mitgewirkt und hatte das Glück, in einem sehr inter-
nationalen Umfeld zu arbeiten. Für meine persönliche Entwick-
lung war aber in jedem Fall ein Projekt ganz zu Beginn meiner 
Karriere im Bahnsektor prägend: Ich hatte an der Inbetrieb-
nahme eines Stellwerks für eine der ersten Hochgeschwindig-
keitsstrecken in Spanien (nach Madrid – Sevilla) mitgearbeitet. 
Das war auf der Strecke Córdoba – Málaga. Ich habe gelernt, 
gelitten, bin gefallen und wieder aufgestanden. Am Ende waren 
wir erfolgreich, und ich bin aus diesem Projekt auf einer ganz 
anderen Ebene herausgegangen – beruflich und persönlich. 

Die Fragen stellte Miriam Riedel.

ICH HABE GELERNT, 
 GELITTEN, BIN 

 GEFALLEN UND WIEDER 
 AUFGESTANDEN.
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Jetzt Mitglied werden und die Zukunft der Mobilität mitgestalten.
Für Unternehmen, die weiterdenken.

Branchenlösungen für den Verkehrsmarkt:
• betriebliche Altersversorgung (VerkehrsRente)
• betriebliche Krankenversicherung (VerkehrsMed)
• Zeitwertkonten
• Berufshaftpflicht
• Sonderkonditionen für Mitarbeitende
• kostenlose Erstberatung bei Rechtsfragen
• exklusive Unfallversicherung

Alle Angebote sind auf die besonderen Anforderungen und Risiken im Verkehrsbereich ausgerichtet.

Michael Küster berät Sie gern persönlich.
Tel.: 0176 70312086
E-Mail : michael.kuester@forumverkehrlogistik.de

Was das Forum für Verkehr und Logistik bewegt, lesen 
Sie auf unserem LinkedIn-Account oder unter 
www.forumverkehrlogistik.de

Unsere Beiträge zur Zukunft der Mobilität:
• Förderung innovativer Mobilitätsdienstleistungen
• Netzwerk Verkehr und Logistik
• internationale „VDV-Elektrobuskonferenz“ und  

Fachmesse ElekBu
• Umweltpreis EBUS Award
• Zukunftskongress „Autonomes Fahren im  

öffentlichen Verkehr“

Netzwerk für Mobilität & Innovation

Mitglied der
VDV-Arbeitgeber-

initiative
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Julia Boretzki beschreitet bei Spitzke seit  September 
den Entwicklungsweg hin zur Projektleiterin. Bislang 
war die 26-Jährige bei dem Bahninfrastrukturunter-
nehmen Planungsingenieurin für Oberleitungsanlagen 
und Planungskoordinatorin für Ausrüstungstechnik. 
Kein alltäglicher Karriereweg, den sie als junge Frau 
in der Bahnbranche eingeschlagen hat. Warum sie 
sich für diesen Beruf entschieden hat und warum sie 
Berufsbotschafterin geworden ist, sind unter anderem 
Fragen, die sie dem bahn manager beantwortet hat.

bahn manager: Wie kam es zu Deiner Berufswahl, Julia?

Julia Boretzki: Das war tatsächlich ein Stück weit Zufall. Ich 
wusste so seit der 7. Klasse, dass ich einmal etwas mit Technik 
machen möchte. Ehrlich gesagt, waren mir die Naturwissen-
schaften schon immer näher als Deutsch. In Richtung Studi-
um war dann klar, dass ich Bauingenieurin werden wollte. Die 
Bahnbranche hatte ich dabei aber nicht unbedingt im Blick. 
Dennoch habe ich mich unter anderem auch bei der Deutschen 
Bahn AG (DB) auf ein duales Studium beworben. Leider wäre 
in der Richtung Bauingenieurwesen die Hochschule in Mann-
heim und die Praxis in Berlin gewesen. Zwei Wohnorte konnte 
ich mir aber nicht leisten. So habe ich dann Elektrotechnik mit 

Spezialisierung auf Leit- und Sicherungstechnik in Berlin stu-
diert. Bahnspezifischer geht es kaum. Als ich mich später bei 
Spitzke beworben habe, stand für mich bereits fest, dass ich 
den Weg in die Projektleitung gehen werde.

Was begeistert Dich an Deinem Beruf?

Ganz klar, wie die einzelnen Gewerke auf einem Bauvorha-
ben miteinander interagieren. Nur wenn das Zusammenspiel 
gut funktioniert, kann das Projekt erfolgreich sein. Als Pla-
nungskoordinatorin ist es zum Beispiel meine Aufgabe, die 
jeweiligen Einzelplanungen der unterschiedlichen Gewerke 
übereinander zu bringen. Wo eine Tiefenentwässerung ist, 
kann bspw. nicht an gleicher Stelle ein Oberleitungsmast ste-
hen. Dann sucht man Alternativen, organisiert Schnittstellen, 
findet Lösungen. Wenn ich hingegen als Planungsingenieurin 
agiere, dann plane ich die Oberleitungsanlagen.

Das Gros Deiner Arbeit findet also statt, bevor der erste 
Handschlag vor Ort getan ist?

In der Theorie stimmt das, in der Praxis laufen Bauen und Pla-
nen bei uns oft parallel. Das Besondere bei Spitzke ist, dass wir 
bei Großprojekten oft mit unseren unterschiedlichen Gesell-

„DIE ALTEN ROLLENBILDER  
GIBT ES NICHT MEHR.“
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schaften sowohl für die Ausführungsplanung als auch für die 
eigentliche Bauausführung beauftragt werden. Das bedeutet, 
dass ich auch nach Abschluss der Planungen weiter im ständi-
gen Austausch mit der Baustelle stehe und in das Projekt ein-
gebunden bleibe. Das finde ich wahnsinnig spannend. Als Pro-
jektleiterin werde ich künftig Bauvorhaben vom Projektauftakt 
bis hin zum letzten Nachtrag begleiten und mit dem Fokus auf 
die Bauausführung noch einmal einen ganz anderen Blick auf 
die Projekte bekommen. Bauablaufpläne sind bspw. ein Thema, 
das noch neu für mich ist, wenn es darum geht, zusammen mit 
allen Beteiligten das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. 

Mehr Frauen in technischen Berufen sollen laut DB die Bran-
che robuster, schlagkräftiger und moderner machen. Wie 
siehst Du die Rolle der Frau im Mobilitätssektor?

Ich finde, heutzutage sind Frauen im Mobilitätssektor nichts 
Ungewöhnliches. Diese alten Rollenbilder gibt es in der Bran-
che aus meiner Sicht nicht mehr. Wir bei Spitzke haben zum 
Beispiel Juniorbauleiterinnen, erfahrene Projektleiterinnen oder 
Kolleginnen, die als Mechatronikerinnen auf den Maschinen 
mitfahren. Zugegeben, zu Anfang fand ich es auch schwierig. 
Wobei ich aber nicht sagen kann, ob das mit mir als Frau oder 
eher mit meinem Alter zu tun hatte und ich daher vielleicht als 
Praktikantin oder Studentin wahrgenommen wurde. Aber so-
bald die Kollegen wussten, was ich tue, war ich vollkommen ak-
zeptiert. Dann war das kein Thema mehr. Richtig ist aber, dass 
in den Bereichen, die körperlich sehr anstrengend sind, immer 
noch recht wenig Frauen arbeiten. Und gerade der Gleisbau ist 
physisch sehr fordernd. Das ist einfach eine Tatsache.

Du bist Teilnehmerin des Pilotprojektes „Berufsbotschaf-
ter*innen“ der Allianz pro Schiene, das junge Menschen 
für einen Berufseinstieg in die Bahnbranche begeistern soll. 
Wie bist Du Berufsbotschafterin geworden und was hat Dich 
dazu bewegt?

Die Allianz pro Schiene kam mit der Frage auf uns zu, ob wir bei 
dem Projekt dabei sein wollen. Spitzke hat anschließend geprüft, 
wer bei uns aufgrund des eigenen Berufsweges diese Rolle gut 
ausfüllen könnte. Und dann hat mein Telefon geklingelt. Mir hat 
die Idee dahinter, jungen Menschen Vorbilder für einen Berufs-
weg im System Bahn zu geben, gut gefallen. Nicht zuletzt, weil 
wir ja an allen Ecken und Enden merken, dass die Branche drin-
gend mehr Fachkräfte braucht. Ich fand zudem den Gedanken 
des Netzwerkens gut. Wir hatten zum Auftakt eine Art Berufs-
botschaftertreffen und konnten uns gegenseitig kennenlernen. 

Wenn man noch so jung ist wie ich, hilft es besonders, über so 
eine Initiative auch unternehmens übergreifend Ansprechpartner 
für den fachlichen Austausch zu finden.   

Du hast es gerade angesprochen: Solche Role-Model-Kam-
pagnen sind gute Möglichkeiten, Nachwuchs zu gewinnen. 
Was können Unternehmen aus Deiner Sicht außerdem tun, 
um junge Menschen in die Berufswelt des Schienenverkehrs 
zu ziehen?

Ich glaube, es ist wichtig, sich so langsam von veralteten 
Strukturen zu verabschieden, die mitunter in der Branche noch 
zu finden sind, und moderner zu denken. Soweit es die Arbeits-
realitäten zulassen, sollten flexible Arbeitszeitgestaltung, Zu-
satzangebote für den ÖPNV und moderne Arbeitsplätze eine 
Selbstverständlichkeit sein. Auch Mentorenprogramme sind 
eine gute Idee, gerade auch um jungen Leuten den Einstieg in 
Schlüsselpositionen zu erleichtern. Ich finde, es darf auch das 
Start-up-Klischee vom Kicker im Pausenraum sein. Es geht 
darum, soziale Begegnungsräume zu schaffen. Letztendlich 
müssen wir als Branche insgesamt attraktiver werden. Wenn 
wir Gegebenheiten wie Standortnachteile, Fahrpläne oder 
bauintensive Phasen nicht beeinflussen können, müssen wir 
uns an anderer Stelle umso mehr ins Zeug legen.

Hattest Du berufliche Vorbilder?  

Tatsächlich so gar nicht. In meiner Familie bin ich nicht nur 
die Erste mit einem akademischen Abschluss, sondern auch 
die Erste sowohl in der Eisenbahnbranche als auch in der 
Elektrotechnik.

Eine abschließende Frage noch: Was wünschst Du Dir für 
Deine berufliche Zukunft?

Ich habe gerade bei Spitzke den ersten Schritt hin zur Pro-
jektleiterin genommen. Es gibt bei uns für diese Rolle einen 
eigenen Entwicklungsweg, den ich jetzt in den nächsten Mo-
naten durchlaufen werde. Im Moment unterstütze ich als stell-
vertretende Projektleiterin auf unserem Großprojekt Dresdner 
Bahn unsere erfahrene Gesamtprojektleiterin und wachse so 
Stück für Stück in meine neue Rolle hinein. Das ist jetzt eine 
sehr spannende Zeit für mich, auf die ich mich vollkommen 
konzentrieren werde. Aber ich freue mich schon sehr auf mein 
erstes eigenes Bauvorhaben als Projektleiterin.

Die Fragen stellte Miriam Riedel.
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WIE BITS UND BYTES BERUFE VERÄNDERN

Der Wandel durch Digitalisierung hat die Bahnbran-
che voll erfasst – Experten sagen sogar die Entste-
hung völlig neuer Berufe voraus, wie den des Remote 
Train Operators. Um den Herausforderungen zu 
begegnen, sind Unternehmen aber auch noch an an-
derer Stelle gefragt: Bei der Fort- und Weiterbildung.

Früher war es so: Fahrdienstleister mussten nicht zuletzt über 
erhebliches elektrotechnisches Fachwissen verfügen, um Re-
laisstellwerke zu bedienen. Dann kam das Elektronische Stellwerk 
– und nun sind noch ganz andere Kompetenzen gefragt. „Heute 
müssen Fahrdienstleiter – aber auch alle, die sich generell mit 
der Bedienung oder Instandhaltung von Leit- und Si gnaltechnik 
(LST) befassen – außerdem erheblich über Netzwerktechnik Be-
scheid wissen“, sagt Sebastian Krug, Leiter der Rail Academy 
von Thales, eines Herstellers von LST. Gefragt seien etwa Kennt-
nisse im Umgang mit IP-Adressen, mit Verschlüsselungstechni-
ken oder mit Cyber-Security-Themen.

Wandel durch Digitalisierung – die Entwicklung hat längst 
auch die Bahnbranche erfasst. Dabei vereinfachen neue Techno-
logien die Arbeit häufig erheblich. Richtig ist aber auch: Die Ent-
wicklung erfordert, dass viele Berufsgruppen neue Kompetenzen 
erwerben. Teilweise entstehen sogar völlig neue Berufsbilder.

Dass der Wandel Fahrdienstleiter trifft, aber auch Trieb-
fahrzeugführer (Tf) und Bordpersonal, daran lässt Anja Nau-
mann keinen Zweifel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in 
Berlin. Die promovierte Psychologin befasst sich in mehre-
ren Forschungsprojekten mit dem Wandel dieser Berufe. Ein 
Ergebnis ihrer bisherigen Arbeit: Die heute geltende Arbeits-
teilung zwischen diesen Berufsgruppen wird sich teilweise 
völlig verändern.

Die Hauptgründe dafür seien Fortschritte beim autonomen Fah-
ren, aber auch der Ausbau von ETCS. „Manuelle Tätigkeiten 
wandeln sich immer mehr zu Überwachungstätigkeiten“, sagt 
Anja Naumann. Starke Veränderungen werde aber auch brin-
gen, dass sich in hohen Automatisierungsstufen ab Grade of 
Automation 3 (GoA 3) kein Tf mehr im Führerstand befindet.

Dies werde voraussichtlich dazu führen, dass sich in kriti-
schen Situationen Bahnmitarbeiter aus einer Leitstelle heraus 
auf einen automatisiert fahrenden Zug aufschalten werden, um 
ihn manuell fernzusteuern, so die Expertin. Potenziell könne 
hier ein neuer Beruf entstehen: der des Remote Train Opera-
tors. „Er wird wahrscheinlich im Team mit Fahrdienstleistern 
und Disponenten zusammenarbeiten. Gegebenenfalls wird es 
aber auch zu ganz neuen Rollenkonstellationen bei den Leit-
stellenarbeitsplätze kommen“, so die Arbeitspsychologin.

Durch den Wegfall des Tf im Führerstand könnten zudem 
erweiterte Aufgaben auf Zugbegleiter  zukommen. „Gegebe-
nenfalls können sie – vielleicht auch unter Anleitung von Leit-
stellenpersonal – einen Störfall beheben und den Zug auf Sicht 
aus einer kritischen Situation manuell herausfahren“, erläutert 
Anja Naumann. Auch hier entstehe potenziell ein neues Be-
rufsbild: „Dafür müssten auch neue Aus- und Weiterbildungs-
konzepte entwickelt werden.“

Auch die Berufsgruppe der Ingenieure ist zweifellos stark 
betroffen vom Wandel durch Digitalisierung – sie machen laut 
Verband der Deutschen Eisenbahn-Ingenieure (VDEI) mehr 
als 15 % der rund 400 000 direkt Beschäftigten in der Bahn-
branche aus. „Systemingenieure“, die sich mit klassischen 
technischen Themen wie Antriebs- oder Bremssystemen aus-
kennen, blieben zwar zweifellos gefragt, sagt Sven Klein, Lei-
ter Digitalisierung beim Fahrzeughersteller Stadler Deutsch-
land. „Daneben steigt aber die Zahl der Software-Ingenieure 
in unserem Unternehmen schon seit Jahren.“

Inzwischen sei es für Stadler unverzichtbar, in interdiszi-
plinären Teams zusammenzuarbeiten und so unterschiedliche 
Kompetenzen zusammenzubringen. Für die Zukunft werde 
es mit Sicherheit wichtiger werden, dass sich Mitarbeiter mit 
Themen wie Datenanalyse und Web-Entwicklung auskennen. 
Auch Kompetenzen in Statistik und Künstlicher Intelligenz 
stünden hoch im Kurs. Erfreulich dabei: „Nicht immer müssen 
wir dafür neue Mitarbeiter einstellen.“ Gerade jüngere Ingeni-
eure und Elektrotechniker brächten solches Fachwissen teil-
weise mit, weil sie sich bereits in der Ausbildung damit befasst 
haben. „Bisher wurden diese Kompetenzen aber nicht immer 

„Gegebenenfalls wird es 
zu ganz neuen  

Rollenkonstellationen  
bei den Arbeitsplätzen  

in Leitstellen kommen.“
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abgerufen, oder nicht vollständig – und die Kollegen freuen 
sich sogar, wenn sie dieses Wissen einbringen können.“

Dass die Digitalisierung dennoch zu einer wachsenden 
Nachfrage nach Fort- und Weiterbildungsangeboten führt, 
beobachten Experten schon heute. Sie raten Unternehmen 
immer wieder, solche Angebote unbedingt ausreichend an-
zubieten, auch weil sich so Ängste vor digitalem Wandel 
sehr gut abbauen ließen. Gerade beim Thema Automatisie-
rung seien die Sorgen oft groß, sagt DLR-Mitarbeiterin Anja 
Naumann. Dabei seien sie zumeist unbegründet: „Auch in 
einem hochautomatisierten Bahnsystem ist der Mensch, ins-
besondere durch seine Stärken im Problemlösen und kom-
plexen Entscheiden, unerlässlich. Tätigkeiten werden sich 
potenziell verändern, Fachkräfte aber werden auch in Zu-
kunft immer gebraucht werden.“

Das sagt auch Kristin Mühl, Referentin Human Factors am 
Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) 
in Dresden. Sie weist zudem daraufhin, dass umfangreiche 
und qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote der Bran-
che die Möglichkeit bieten, sich positiv von anderen Unter-
nehmen wie auch Branchen abzuheben. Zudem ließen sich so 
qualifizierte Quereinsteiger gewinnen, die ihre Erfahrungen 
bereichernd auch in der Bahnbranche einbringen können. 
„Weiterbildung und Fachkräftesicherung sind in gewisser 
Weise zwei Seiten derselben Münze, auch wenn sich der 
Fachkräftemangel alleine mit guten Weiterbildungsmöglich-
keiten sicher nicht beheben lässt.“

Dass Automatisierung und digitaler Wandel Ängste bei 
Mitarbeitern auslösen, hat auch Marcel Jelitto schon erlebt, 
Trainingsentwickler bei DB Regio, und als solcher vor al-

Peter Wuschansky, Triebfahrzeugführer DB Regio AG

„Seit 1998 bin ich Triebfahrzeugführer – und natürlich hat sich mein Beruf seither 
stark verändert. Das liegt vor allem an der Digitalisierung. Ich erlebe immer wieder 
Menschen, die mich fragen, ob ich abends mit rußverschmiertem Gesicht und Händen 
nach Hause komme, wenn sie hören, dass ich ,Lokomotivführer‘ bin. Aber damit hat 
mein Beruf längst nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, mein Arbeitsplatz ist hochmodern.
Das erkennt man schon rein optisch. Im Führerhaus bin ich heute nicht mehr von 
Hebeln und Ventilen umgeben – sondern von Knöpfen und Displays. Tablet und Handy 
gehören heute zur Grundausstattung meiner Arbeitsausrüstung. Bevor ich losfahre, 
logge ich mich erstmal ins Reisendeninformationssystem – kurz RIS – ein. Hier erfah-
re ich beispielsweise, ob ich einen mobilitätseingeschränkten Fahrgast zu erwarten 
habe oder wo Sicherheitspersonal mitfährt. Informationen über die Strecke bekomme 
ich über eine Extra-App. Diese ganzen Tools muss man natürlich erstmal bedienen 
können. Die Digitalisierung bereitet mir aber dennoch keine Sorgen, denn sie macht 
mein Berufsleben komfortabler.
Dass ich bei Schadensfällen tief in die Gänge des Maschinenraums kriechen muss, 
passiert nur noch selten. An modernen Zügen reparieren wir als Triebfahrzeugführer 
kaum noch etwas. Die meisten Arbeiten werden vom Werkstattpersonal durchgeführt. 
Spannend bleibt mein Beruf aber dennoch, auch weil ich heute eine viel größere Band-
breite unterschiedlicher Triebfahrzeuge bediene als früher. Wo Verantwortung wegfällt, 
kommt an anderer Stelle also neue hinzu. 
Man muss unbedingt immer offen für Neues sein in meinem Beruf. Und von einer 
besonders schönen Seite meiner Tätigkeit kann man eh nie genug bekommen: durch 
die Natur zu fahren.“

Peter Wuschansky, 
Triebfahrzeugführer DB Regio AG
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lem zuständig für die Weiterbildung von Tf. Er betont daher, 
dass es auch wichtig sei, innovative Formate anzubieten. „Die 
Deutsche Bahn hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Mit-
arbeitenden beim Thema Digitalisierung mitzunehmen und 
zu qualifizieren. Dabei setzen wir vor allem auf Partner- und 
Teamarbeit und gehen weg vom klassischen Frontalunterricht.“ 
Wichtig sei zudem, eine gute Mischung aus digitalen Fortbil-
dungsmöglichkeiten und Präsenzunterricht herzustellen. „Das 
motiviert unsere Kolleginnen und Kollegen.“

Um die Verkehrswende umzusetzen und den demografischen 
Wandel zu meistern, seien technische Innovationen unumgäng-
lich, sagt Jelitto. Dies treffe auch den Beruf des Tf, der sich 
durch Fortschritte beim automatischen Fahren verändern wer-
de. Dabei werde die Technik den Menschen unterstützen und 
ihn beispielsweise bei Routinetätigkeiten entlasten. Mit Blick 
auf die Zukunft des Berufes allgemein mache er sich dennoch 
keine Sorgen, erläutert der Trainingsentwickler: „Triebfahr-
zeugführer werden wir noch sehr lange brauchen.“ == (gk)

Stephan Kaiser, Fahrdienstleiter DB Netz AG

„Mein Beruf gehört neben dem Triebfahrzeugführer ja zu den ganz klassischen in der Bahnbranche. Aber dass deshalb ständig alles beim 
Alten bleibt, kann ich nun wirklich nicht behaupten. Ich würde sogar sagen, dass auf meinen Beruf der Spruch gut passt: Das einzig konstante 
ist der Wandel.
Das liegt zum einen an fundamentalen Umwälzungen in der Technologie, mit der wir arbeiten. Das beste Beispiel dafür ist der Übergang vom 
Relaisstellwerk (RSTW) zum Elektronischen Stellwerk (ESTW). Diese Entwicklung beeinflusst sogar, wohin ich gehe, wenn ich morgens in 
Osnabrück die Arbeit antrete: Das RSTW liegt direkt am Hauptbahnhof. Das ESTW einige hundert Meter weiter weg.
Die Arbeitsplätze sehen völlig anders aus. Um das ESTW zu bedienen, musste ich eine vierwöchige Fortbildung in Hamburg absolvieren. Inzwi-
schen verbringe ich rund die Hälfte meiner Arbeitszeit an meinem alten Arbeitsplatz, die andere Hälfte am neuen. Dieser Wechsel stört mich 
überhaupt nicht – im Gegenteil, er bringt Abwechslung in meinen Berufsalltag. Das wird auch kommenden Fahrdienstleitern so gehen, denn der 
Übergang vom Elektronischen zum Digitalen Stellwerk (DSTW) hat bekanntlich schon begonnen. Ich selbst habe damit aber noch nichts zu tun.
Ein RSTW wird völlig anders bedient als ein ESTW. Beim RSTW muss man noch viele Knöpfe drücken. Wenn ich Fragen habe, nutze ich die 
auf Papier gedruckten Regelwerke, die hinter mir in Aktenordnern stehen. Beim ESTW arbeite ich an Bildschirmen und gebe die Anweisungen 
per Maus in den Computer ein. Das erleichtert meine Tätigkeit ganz erheblich – zum Glück, denn neue Aufgaben kommen ständig hinzu.
Das liegt etwa daran, dass ich als Fahrdienstleister für einen immer größeren Bereich zuständig bin. Früher kümmerte ich mich um Strecken 
rund um Osnabrück. Inzwischen recht mein Verantwortungsbereich im Norden bis kurz vor Diepholz und im Süden bis kurz vor Lengerich. Ich 
finde allerdings, solche Veränderungen zu bewältigen, mit ihnen umzugehen, gehören zur Professionalität dazu.“

Stefans Kaisers Arbeitsplätze könnten nicht unterschiedlicher sein – links im RSTW und rechts im ESTW.
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WEITERBILDUNG ZWISCHEN   
QUEREINSTIEG UND NEUEN BERUFSBILDERN 

Die Personalbeschaffung im Schienensektor ist auf-
grund des Fachkräftemangels zu einer massiven He-
rausforderung geworden. Zur gleichen Zeit sehen 
sich die Fort- und Weiterbildungsverantwortlichen 
der Bahnbranche mit neuen Aufgaben konfrontiert: 
Sie müssen Quereinsteiger mit dem System Schiene 
vertraut machen, während sich traditionelle Bahn-
berufe unter dem Einfluss der Digitalisierung zu-
sehends verändern. Um neue Leute „aufzugleisen“ 
und bestehendes Personal sattelfest für den techno-
logischen Wandel zu machen, braucht die Branche 
deshalb kluge Strategien zur gezielten Einarbeitung 
und Weiterbildung von Fachkräften.

Laut Deutsche Bahn AG (DB) sind im Güter- und Personen-
verkehr in Deutschland insgesamt rund 500 unterschiedliche 
Berufsbilder zu finden – eine Bandbreite, die sich auf knapp 
400 000 Beschäftigte erstreckt. Mit rund 211 000 Mitarbeitern 
(Stand 2021) hat die DB gut die Hälfte der Schienenarbeiter 
unter Vertrag. Mit den indirekt für das System Schiene tätigen 
Personen, etwa in der Fahrzeugherstellung, in Werkstätten, bei 
IT-Dienstleistern oder in Reinigungsunternehmen, kommen 
weitere 90 000 Stellen hinzu. Den immensen Bedarf an qua-
lifizierten Mitarbeitern veranschaulichen auch branchen eigene 
Stellenbörsen wie etwa das Portal Schienenjobs.de: Hier sind 
alleine unter der Rubrik „Berufserfahrene“ mehr als 11 000 
Stellen ausgeschrieben. Die Tätigkeitsprofile reichen von der 
Koordination der Fahrwegepflege über klassische Schlosser-
aufgaben bis hin zum Digitalisierungsmanagement. Ein breites 
Spektrum, das einen großen, gemeinsamen Nenner vorweist: 
Jede Tätigkeit hat am langen Ende das Ziel, das System Schie-
ne am Laufen zu halten. Laut Claus Weselsky, dem Bundes-
vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), müssten die Personalverantwortlichen der Bahnbran-
che die Weiterbildung des Stammpersonals unabhängig vom 
Lebensalter weiter vorantreiben – darunter falle vor allem das 
Thema Digitalisierung und die Erhöhung von Fähigkeiten im 
Sinne des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in den 
Niveaus 5 bis 7, eventuell sogar 8. „Eine weitere Aufgabe, 
die heutige Personalentscheider und -entwickler besser lösen 

müssten, ist die Personalfindung von Fachkräften und Spezia-
listen außerhalb des Eisenbahnsystems“, so Weselsky. 

QUEREINSTEIGER MÜSSEN SYSTEM VERSTEHEN
In der Tat läuft die Suche nach branchenfremden Spezialis-
ten auf Hochtouren. Die Hintergründe leuchten ein: Laut 
eines Berichts des Deutschen Zentrums für Schienenver-
kehrsforschung haben jeweils rund dreiviertel der befragten 
Unternehmen aus den Bereichen Bahnbetrieb, Eisenbahnin-
frastruktur, Rollmaterial, Kombinierter Verkehr und weitere 
Dienstleistungen Pro bleme, Fachkräfte zu rekrutieren. Da der 
brancheninterne Ausbildungsmarkt nicht genügend hergibt, 
um diesen enormen Bedarf zu decken, sind Quereinsteiger 
gefragter denn je. Alleine bei der DB liegt die Zahl der bran-
chenfremden Neueinstellungen Schätzungen zufolge zwischen 
22 000 und 25 000. „Quereinsteiger waren ursprünglich nur zur 
Abdeckung von Spitzen gedacht“, erläutert Martin Burkert, 
stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft (EVG). „Jetzt ist der demografische Wandel da.“ 
Durch den Generationswechsel in der Branche ist der Quer-
einstieg zum Dauerbrenner geworden. Laut Ursula Bazant, 

An insgesamt 16 Lernstationen (hier im Fahrsimulator) 
vermittelt das BTC Havelland praxisnahes Bahnwissen. 
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Geschäftsbereichsleiterin Aus- und Weiterbildung bei den 
staatlichen Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), wollen die 
neuen Mitarbeiter „direkt etwas tun und nicht noch einmal drei 
Jahre lernen.“ Dennoch müsse das Gesamtsystem Eisenbahn 
begriffen werden. Interne Sprachregelungen, Abkürzungen, 
Fachbegriffe würden immer weniger verstanden, so Bazant. 
„Selbst den Zulieferern geht es so.“ Achim Kühne-Henrichs, 
der als Bildungsmanager am BahnTechnologie Campus (BTC) 
Havelland tätig ist, sieht die Vermittlung dieses generellen 
Überblickswissens nicht nur als Aufgabe der Unternehmen, 
sondern in der Verantwortung der gesamten Branche – kleine-
re Bahnunternehmen hätten sonst kaum eine Chance, auf der 
Weiterbildungsebene mitzuhalten.

UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ONBOARDING  
UND FUNKTIONSAUSBILDUNG
Ob Ingenieur, Elektriker oder Metallbauer – in der Regel sind 
neue Mitarbeiter mit beruflicher oder akademischer Ausbil-
dung zwar fachlich hochqualifiziert, jedoch nicht mit dem 
System Schiene vertraut. Eine umfassende Einarbeitung oder 
speziell konzipierte Weiterbildungsmaßnahmen sind deshalb 
oft die Grundvoraussetzung für einen möglichst reibungslosen 
Einstieg in das neue Tätigkeitsfeld. „Fort- und Weiterbildungs-
bedarfe gibt es sowohl im gewerblich-technischen Bereich als 
auch in den kaufmännisch-betreuenden Berufen“, unterstreicht 
Kühne-Henrichs. Der BTC Havelland wird von zahlreichen 
Bildungsanbietern genutzt. Dazu zählen praktisch alle bahnaf-

finen Hochschulen aus Berlin und Brandenburg, aber auch 
weitere Fachhochschulen aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Wie Kühne-Henrichs aus Erfahrung berichten kann, haben 
zahlreiche neue Mitarbeiter, zum Beispiel aus dem Bereich IT 
und Digitales, vor ihrem Einstieg bei einem Bahnunternehmen 
noch nichts mit der Branche zu tun gehabt. „Deshalb besteht 
ein großer Bedarf an Onboarding-Maßnahmen zu bahnspezifi-
schen Inhalten. Hier geht es darum, sich schnell und angeleitet 
einen Überblick über den Bahnsektor und seine vielen Wech-
selwirkungen und Querverbindungen zu machen. Das wäre 
dann eine berufsbegleitende Hilfestellung, die schnell wirkt, 
Fehler vermeiden hilft und zur Handlungssicherheit beiträgt“, 
so Kühne-Henrichs. 

Es sei jedoch ein Unterschied, ob ein Mitarbeiter nur in die 
Themenwelt Bahn hineinfinden müsse oder ob es sich um eine 
Funktionsausbildung handele, die für die Berufsausübung im 
Bahnsektor erforderlich ist. Letztere könne zum Beispiel bei 
einem Schweißer zum Tragen kommen, der Zertifikate erwer-
ben muss, um berufsbedingte Spezialfunktionen qualifiziert 
übernehmen zu können. Nicht nur formelle Rahmenbedingun-
gen, auch die Zielsetzung der Weiterbildungen ist unterschied-
lich. Bei gewerblich-technischer Perspektive geht es häufig 
um konkrete Handlungskompetenzen. „Wie funktioniert das, 
wie gehe ich genau vor?“ sind Fragen, die im Vordergrund ste-
hen. Anders bei der akademischen Weiterbildung. Hier ist das 
Zusammenhangswissen von vorrangiger Bedeutung: „Warum 
ist das so? Wie können Innovationen helfen?“

Theoretischer oder digitaler Unterricht alleine reicht nicht 
aus: Das System Schiene muss haptisch erfahrbar sein. 

Blended-Learning-Ansätze – also Mischkonzepte aus digitalen 
und präsenzbasierten Lerneinheiten – bestimmen zusehends 

auch die Fort- und Weiterbildung in der Bahnbranche.
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CHANGE-PROZESSE FORDERN AKZEPTANZ
Die Bildungsmanagerin Bazant verantwortet bei den ÖBB 
die Aus- und Weiterbildung des gesamten Betriebspersonals 
und aller Mitarbeiter, die eisenbahnspezifische Berufe haben. 
„Wir bieten drei Mal im Jahr eine Weiterbildung für alle, die 
im Betrieb tätig sind, an. Inhalt dieser Maßnahmen sind vor-
nehmlich Regelwerke, Normen und auch Fallbesprechungen“, 
schildert Bazant. Die Mitarbeiter erhielten so eine Auffri-
schung, um „fit für den täglichen Job zu sein.“ Sie beschreibt 
die konzerninterne Aus- und Weiterbildung der ÖBB als ein 
System, das viele Jahrzehnte gut funktioniert habe, nun aber 
einem spürbaren Paradigmenwechsel unterliegt. Insbesondere 
die Digitalisierung bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, 
die sich auch in den gewerblich-technischen Berufssegmenten 
niederschlagen. Als Beispiel führt sie das Aufgabenspektrum 
im Verschub, also bei den Rangierarbeiten an: „Hier tut sich 
eine Menge durch die Digitale Automatische Kupplung. Man-
che Mitarbeiter werden überhaupt kein Problem bei der Um-
stellung haben, einige werden etwas Unterstützung benötigen, 
wieder andere werden umfangreichere Schulungsmaßnahmen 
brauchen“, berichtet Bazant. Dabei handele es sich häufig um 
Mitarbeiter, die bisher noch gar keine Berührung mit digitalen 
Arbeitsmitteln hatten. Und auch andere Tätigkeiten verändern 
sich: Die Berufsbezeichnung Fahrdienstleister ist die gleiche 
wie vor 20 Jahren, die gefragten Kompetenzen haben sich 
jedoch komplett verlagert. „Wir migrieren jährlich weitere 

Bahnhöfe in eine unserer vier Betriebsführungszentralen. Für 
die Kolleginnen und Kollegen bringt das eine ganz andere Ar-
beitsumgebung mit sich. Plötzlich sitzen sie mit 30 Leuten und 
mehr in einem Großraumbüro vor zahlreichen Monitoren“, 
so Ursula Bazant. Es sei deshalb auch Aufgabe der Weiterbil-
dung, diesen Wandel als kulturelles Thema zu begreifen und 
durch die Vermittlung von Mehrwerten die Akzeptanz der Mit-
arbeiter zu gewinnen. Die ÖBB verzichte dabei ganz bewusst 
darauf, die Dinge übers Knie zu brechen: „Wir erleben große 
Veränderungen, einen großen Generationenwandel. Da muss 
ich den Kollegen, der keinen Computer mehr bedienen möchte 
und noch zwei Jahre bis zum Ruhestand hat, nicht um jeden 
Preis nötigen.“ Vielmehr würden Lösungen gefunden, die auch 
in der Personalentwicklung berücksichtigt werden. Diese Phi-
losophie dürfte auch von hiesigen Gewerkschaften und Mitar-
beitervertretungen positiv aufgenommen werden. Schließlich 
kann die technologiegetriebene Transformation dazu beitra-
gen, die persönliche berufliche Entwicklung und Karriere im 
Eisenbahnsystem sichtbar zu verbessern – „was einem attrak-
tiven Versprechen für den Verbleib im Eisenbahnsystem bis 
zum Erreichen des Ruhestands gleichkommt“, wie Weselsky 
betont. Dafür müsse diese Transformation aber in neue Be-
rufsprofile und nicht etwa in die Freisetzung durch Wegfall 
von Arbeit führen. „So wird vermutlich das Thema Digitalisie-
rung der Arbeitswelt zusätzlich nicht als mögliches Feindbild 
wahrgenommen und könnte sich im Sinne der Beschäftigten 
und der Gesellschaft sogar beschleunigen“, schlussfolgert der 
GDL-Bundesvorsitzende.

GEMISCHTE LERN- UND VERMITTLUNGSKONZEPTE
Ein unmittelbar für die Fort- und Weiterbildung relevanter 
Aspekt des technologischen Wandels ist der Einsatz digitaler 
Lernformate. Dieser hat in den vergangenen Jahren auch im 
Bahnsektor deutlich zugenommen. „Reine Wissensvermitt-
lung geht digital hervorragend,“ so Kühne-Henrichs. Auf der 
anderen Seite komme dem Präsenzunterricht nach wie vor eine 
große Bedeutung zu. Man brauche schließlich auch eine An-
schauung des realen Bahngeschehens. Und das habe nichts mit 
reinem Sachwissen zu tun. „Vielmehr geht es um Handlungs-
wissen, um Realitätschecks, Erlebbarkeit und Authentizität“, 
so der Bildungsmanager des BTC Havelland. Deshalb sieht er 
die Zukunft der Fort- und Weiterbildung im Bahnsektor in so-
genannten Blended Learning, also gemischten Unterrichtskon-
zepten. Im südlichen Nachbarland sieht es ähnlich aus. Auch 
bei der ÖBB wird die Machbarkeit von E-Learning laut Bazant 
nicht mehr infrage gestellt: „Anstatt 2021 direkt wieder in die 
Präsenz zu gehen, haben wir unsere digitalen Bildungsstruk-

In den Übungsräumen des ÖBB-Bildungscampus St. Pölten 
der ÖBB trainieren angehende Triebfahrzeugführer den 

Arbeitsalltag auf der Schiene.
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turen weiter ausgebaut. Vor einigen Jahren hätten wir da noch 
stark diskutieren müssen“, erläutert die Weiterbildungsexper-
tin. Das Besondere bei den österreichischen Nachbarn: Die 
ÖBB produzieren ihr E-Learning selbst. „Wir haben uns in-
zwischen ein kreatives und kompetentes Team aufgebaut. Ex-
terne Aufträge erteilen wir nur bei besonders hohem Aufkom-
men“, so Bazant. Der Mix der möglichen Bildungsformate und 
-kanäle reicht inzwischen vom Online-Life-Training und klas-
sischen E-Learning-Modulen wie dem Web Based Training 
(WBT) bis hin zum Einsatz von Virtual Reality (VR)-Brillen 
in den Lehrwerkstätten und Vollkabinensimulatoren. Die Ver-
bindung von realer und virtueller Umgebung unterstreicht das 
Erfordernis haptischer und motorischer Erfahrungswelten. 
Auch das BTC Havelland bietet an Lernstationen praktische 
Einblicke in das Bahnsystem. „Diese konkrete Anschauung ist 
für alle Lernprozesse im Bahnsektor von großer Bedeutung. 
Entsprechend haben wir gemeinsam mit den Unternehmen vor 
Ort die konkreten Lernstationen auf dem Areal am Bahnhof 
Elstal entwickelt und analog wie digital zugänglich gemacht“, 
beschreibt Kühne-Henrichs.

STANDARDISIERUNG GEFORDERT
Der eklatante Fachkräftemangel, akute demografische Ver-
änderungen und der Einfluss der Digitaltechnologien stellen 
den Schienensektor vor Herausforderungen – und sind nach 

Einschätzung von Branchenkennern nur durch einen Min-
deststandard an Eisenbahn-Systemwissen zu meistern. Achim 
Kühne-Henrichs hält es heute für wichtiger denn je, dass sich 
die Branche auf ein plausibles Einstiegslevel an Basiswissen 
und Verstehen der Zusammenhänge einigt: „Vor 1994, also vor 
der Bahnreform, haben wir im Wesentlichen über zwei Orga-
nisationen gesprochen – die westdeutsche Bundesbahn und die 
ostdeutsche Reichsbahn. Da war es praktizierter Normalfall, 
dass sich neue Mitarbeiter erst einmal alles in Ruhe anschauen 
konnten. Der Lokführer war auch mal im Stellwerk oder in 
der Werkstatt.“ Heute ist der Markt deutlich diversifizierter, 
die Arbeitsplätze haben sich verändert, die Time-to-Job – also 
eine schnelle Einsatzbereitschaft neuer Mitarbeiter – ist ein 
großes Thema. Ursula Bazant beobachtet ähnliches bei der Ös-
terreichischen Bahn: „Die ÖBB war es gewohnt, Mitarbeiter in 
der dritten Generation zu bekommen. Die Leute hatten einen 
Begriff vom Bahnbetrieb. Jetzt kommen neue Leute. Und es 
ist viel komplexer geworden. Und wir haben nicht mehr die 
Zeit, die Leute in die Rotation zu schicken“, erklärt sie. Die 
Lösung für wegfallendes System- und Erfahrungswissen aus 
den verschiedenen Berufsgruppen könne allerdings nicht in 
der Digitalisierung liegen, warnt GDL-Chef Weselsky: „Ein 
derartiger Irrglaube könnte noch weitere Rückschläge zur Fol-
ge haben.“ Auch die GDL engagiert sich deshalb für Neuord-
nungsprozesse in der beruflichen Bildung, wie etwa bei den 
seit Anfang August 2022 neugeordneten Berufsausbildungen 
zum Eisenbahner im Betriebsdienst Lokführer und Transport 
sowie Eisenbahner in der Zugverkehrssteuerung. EVG-Vize 
Martin Burkert öffnet in diesem Zusammenhang den Blick auf 
den europäischen Markt: „Man kann heilfroh sein, dass wir 
den einheitlichen Lokführerschein haben. Das war ein großer 
Erfolg, da ein Stück mehr europaweite Standardisierung.“ Er 
sehe zahlreiche „Schmalspurausbildungen“, mit denen bran-
chenfremde Mitarbeiter per Fortbildungsschein zum Trieb-
fahrzeugführer ausgebildet würden. „Das bereitet uns große 
Sorgen. Wir erleben leider, dass es schwarze Schafe in der 
Branche gibt, die nicht die Qualität der Ausbildung, sondern 
schnelles Geld im Vordergrund sehen.“ Eine Standardisierung 
und flächendeckende Qualitätskontrollen seien deshalb ziel-
führend, um die Qualität der Ausbildung im Schienensektor zu 
erhöhen. == (baf)

In einer simulierten Umgebung können sich die 
Auszubildenden der ÖBB mit den Tätigkeiten in der 

Betriebsführungszentrale vertraut machen.
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Auf der diesjährigen InnoTrans fand das erste Mal der Eurailpress Career Boost als offenes Forum für junge Talente statt.

RECRUITING IN DER BAHNBRANCHE:  
„WAS IM PERSONALMARKETING  

ZÄHLT, IST AUTHENTIZITÄT“

Im Mai verkündete das Institut der Deutschen Wirt-
schaft (IW) zusammen mit dem Kompetenzzentrum 
Fachkräftesicherung in seinem Fachkräfte report einen 
neuen Rekord: Die Zahl der offenen Stellen, für die es 
rechnerisch bundesweit keine adäquat ausgebildeten 
Arbeitslosen gab, ist im ersten Quartal 2022 auf gut 
558 000 gestiegen. Auch der Bahnsektor ist von dieser 
Entwicklung betroffen. Die Personalstrukturen im 
Schienensektor haben sich längst von einem Arbeit-
geber- zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Die 
Konsequenz: Im Wettbewerb um qualifizierte Mitar-
beiter müssen Bahnunternehmen neue Wege gehen. 
Strategisches Recruiting und Personalmarketing 
rücken dadurch stärker denn je in den Fokus. 

Das Basler Forschungsinstitut Prognos sagte bereits vor fünf 
Jahren voraus, dass in Deutschland bis 2040 bis zu 3,3 Mio. 
qualifizierte Arbeitskräfte fehlen könnten. Der „War for Ta-
lents“ zieht sich durch sämtliche Branchen – ein drastischer 
Begriff, der den aktuellen Status Quo jedoch treffend be-
schreibt. Auch auf die Schiene rollen massive Personaleng-
pässe zu: Allein die Deutsche Bahn AG (DB) hat in diesem 
Jahr 21 000 offene Stellen zu besetzen. Dieser Trend ist dem 
Konzern zufolge kein vorübergehendes Phänomen: „Wir wer-
den auch in den nächsten Jahren in ähnlichem Umfang ein-
stellen, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts werden es et-
was weniger sein, weil dann die Babyboomer weitgehend im 
Ruhestand sein werden“, äußerte DB-Personalvorstand Mar-
tin Seiler Anfang diesen Jahres gegenüber dem Handelsblatt. 
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AUSBILDUNGSMARKT SPRICHT BÄNDE
Ein zuverlässiger Indikator für die aktuelle Personalsitua-
tion im Schienensektor ist der Stellenmarkt: Laut einer Er-
hebung des Personalmarktforschungsunternehmens index 
Research wurden von Januar bis Juli 2022 deutschland-
weit insgesamt knapp 10 000 Ausbildungsstellen nur für 
die Bahnbranche ausgeschrieben. „Das ist deutlich mehr 
als in den vergangenen drei Jahren“, so index-CEO Jür-
gen Grenz. „Eine Besonderheit ist, dass allein die Deut-
sche Bahn in den ersten sieben Monaten dieses Jahres über 
85 % aller Ausbildungsplätze der Branche ausschrieb.“ Die 
restlichen 15 % teilen sich knapp 280 weitere Unternehmen 
aus dem Schienensektor. „Auch in der Bahnbranche sind 
Azubis schwer zu finden. Schließlich war die Geburtenrate 
in den letzten Jahrzehnten sehr niedrig, und immer mehr 
junge Menschen wollen studieren“, schlussfolgert Grenz. 
Dabei wisse jeder, dass nur mit handwerklich geschickten 
und technisch versierten Fachkräften die Verbesserung des 
Schienennetzes und die digitale Transformation gemeistert 
werden könnten. 

URSACHEN LIEGEN WEIT ZURÜCK
Die Hintergründe, wie es zu den drohenden Personaleng-
pässen kommen konnte, sind vielschichtig. Der Manage-
mentberater Gunther Wolf sieht die Verantwortung sowohl 
bei den Unternehmen als auch auf staatlicher Seite: „Schon 
Ende der 90er-Jahre war abzusehen, welche Effekte der de-
mografische Wandel nicht nur für Sozialversicherungen, 
sondern auch für den Arbeitsmarkt haben wird. Allerdings 
wurde dieser Umstand damals weder von Politikern noch 
von Unternehmens- und Personalleitungen ernst genom-
men.“ Dass etwa in den Krisenjahren 2001 bis 2003 von 
unzähligen Unternehmen durch Massenentlassungen und 
Sozialpläne in gigantischem Ausmaß Personal abgebaut 
wurde, sei „schlichtweg dumm“ gewesen. Auch die DB hat 
in diesen Jahren zehntausende Stellen gestrichen. „Schon 
damals hätte die Politik Kurzarbeit erleichtern können, da-
mit die Arbeitskräfte mit ihrem unternehmens- und produkt-
bezogenen Wissen dem betreffenden Unternehmen nicht für 
immer verloren gehen“, so Wolf. Claus Weselsky, Bundes-
vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), beobachtet, dass das Eisenbahnsystem in Deutsch-
land trotz aller Bemühungen auf einen Fachkräftemangel 
zusteuert, der schon jetzt einen spürbaren systematischen 
allgemeinen Fachkräftemangel zur Folge habe. „Das heißt, 
dass für die Aufrechterhaltung der normalen erwartbaren 
Leistungen des Eisenbahnsystems von Planung bis Durch-

führung, nicht mehr genügend Fachkräfte und Spezialisten 
in allen Berufsgruppen zur Verfügung stehen und die Be-
schäftigten teilweise auf Verschleiß gefahren werden“, so 
der GDL-Chef.

LANGFRISTIGE BINDUNG NUR DURCH 
 AUTHENTISCHES AUFTRETEN 
In Personalfragen ist also dringend Handlungsbedarf ange-
zeigt. So sinnvoll eine Betrachtung der historischen Hin-
tergründe ist, steht doch die Frage im Vordergrund: Wie 
kann die Bahnbranche den bestehenden Herausforderungen 
begegnen? Und wie können einzelne Unternehmen – vom 
internationalen Konzern bis zum regionalen Verkehrsun-
ternehmen – gezielt Fachkräfte für ihren spezifischen Per-
sonalbedarf gewinnen? „Vor allem die mittelständischen 
Schienenunternehmen, die nicht so bekannt sind, tun sich 
im Recruiting schwer. Im IT-Bereich ist der Personaleng-
pass genau wie in anderen Branchen am größten. Bahnun-
ternehmen müssen deshalb im Recruiting auch innovative 
Wege gehen und ihre Bewerbungsprozesse überarbeiten. 
Mit Employer Branding und Personalmarketing können 
sie sich als attraktive Arbeitgeber in Szene setzen“, unter-
streicht Stellenmarkt-Analyst Grenz. Zugleich warnt Gun-
ther Wolf davor, Werbeaktionen auf den Weg zu bringen, 
die viel versprechen, aber nur wenig mit der Unternehmens-
realität zu tun haben. Gerade die Generation Z – also poten-
zielle Mitarbeiter, die um die Jahrtausendwende herum und 
später geboren wurden – lege großen Wert auf das Ansehen 
ihres Arbeitgebers. „Mein Tipp: Wahre Schönheit kommt 
von innen. Es nützt nichts, tolle Personalmarketing-Kam-
pagnen zu machen und sich besser darzustellen, als man ist. 
Das erhöht nur die Frühfluktuation. Was im Personalmarke-
ting zählt, ist Authentizität.“ Auch für Jakob Osman, Chief 
Strategy Officer der Employer Branding Agentur Junges 
Herz, ist ein klares Unternehmensprofil eine zwingende 
Voraussetzung für den Erfolg einer jeden HR-Maßnahme: 
„Kultur schlägt Kampagne. Eine gute Arbeitgebermarke 
sorgt für deutlich bessere und passendere Kandidaten, als 
viele teure Kampagnen.“

MARKETING-MIX AUCH IM PERSONALGESCHÄFT 
Osman unterstreicht die Bedeutung einer authentischen Un-
ternehmens- und Personalkultur weiter: „Die größte Her-
ausforderung ist die Attraktivität der Arbeitgeber. Es geht 
um eine faire Vergütung und ebenso faire Rahmenbedingun-
gen, das Ablegen von verstaubten Gewohnheiten und die 
moderne (digitale) Kommunikation mit den Kandidaten.“ 
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Die klassische Stellenanzeige alleine reicht nicht mehr aus, 
um im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter bestehen 
zu können: Modernes Personalmarketing basiert auf einem 
breiten Mix unterschiedlicher Maßnahmen, die sich sowohl 
des gedruckten oder online publizierten Wortes bedienen, 
als auch im direkten Dialog beispielsweise auf Veranstal-
tungen zum Tragen kommen. So sind Events und Branchen-
treffs inzwischen wichtige Arenen im Ringen um Talente 
und Fachkräfte geworden. Ein aktuelles Beispiel liefert die 
InnoTrans, die dem Thema Karriere eigene Ausstellungsflä-
chen, Treffpunkte, Führungen und Bühnen widmete. Neue 
Formate wie etwa der Eurailpress Career Boost drehen den 
Spieß um: Nicht die Unternehmen präsentieren sich den 
Bewerbern, die Bewerber stellen sich auf der Bühne einem 
breiten Publikum vor und werden damit für potenzielle 
Arbeitgeber sichtbar. Mit 90 Sekunden Redezeit eröffnete 
sich den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Motivation, 
persönliche Stärken und Interessen zu schildern – und an-
schließend direkt in den Kontakt mit potenziellen Arbeit-
gebern zu treten. Dass kurze Wege zwischen Talenten und 
Unternehmen beste Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Mitarbeitergewinnung sind, zeigte zudem der InnoTrans 
Campus: An einer eigens zur Jobvermittlung eingerich-
teten Standfläche erwarteten Jobsuchende hunderte von 
Stellungausschreibungen. Zudem warb eine Auswahl von 
Unternehmen an speziell eingerichteten Infoständen gezielt 
um qualifiziertes Personal. 

ONLINE UND SOCIAL MEDIA  
BESCHLEUNIGEN RECRUITING-PROZESSE
Da die meisten Absolventen und Fachkräfte heute online 
nach freien Stellen suchen, hänge der Erfolg der Mitar-
beiterakquise maßgeblich von der unternehmenseigenen 
Karriere-Website ab, betont index-CEO Jürgen Grenz. 
„Optimal ist zudem ein Karriere-Blog, der in Form kurzer 
Videos und Texte Einblicke in die Unternehmenskultur und 
den Bewerbungsprozess gibt“, so Grenz. Mit Blick auf die 

Generation Z und passive Kandidaten, also Fachkräfte, die 
nicht aktiv auf Jobsuche, aber grundsätzlich offen für neue 
Herausforderungen sind, empfehle sich zudem Social Me-
dia Marketing. „Auf Facebook, Instagram, TikTok und Co. 
tummeln sich heutzutage Fachkräfte aller Altersgruppen 
und Erfahrungslevel. Mit sogenannten Social Ads kann man 
Jobinserate gezielt in der Timeline der Zielgruppe ausspie-
len. Die Karriere-Netzwerke Xing und LinkedIn sind auch 
wichtig, hier sind vor allem Fachkräfte mit akademischem 
Hintergrund aktiv.“ Neben der Karriere-Website erreichen 
Bahnunternehmen passende Kandidaten besonders gut auf 
branchenspezifischen Stellenbörsen wie SchienenJobs.de.  
Das Medienverhalten heutiger Arbeitnehmergenerationen 
habe ebenso wie eine vergleichsweise hohe Stellenfluktu-
ation für eine Beschleunigung im Personalmarketing ge-
sorgt. „Das Recruiting ist viel schneller geworden. Nicht 
zwangsläufig die Bewerbungsprozesse, sondern die Ent-
scheidungswege von Kandidaten. Heutzutage muss man 
Menschen schnell und nachhaltig überzeugen können, denn 
in der nächsten Anzeige wartet wieder ein toller Arbeitge-
ber“, berichtet Personalmarketing-Berater Osman. „Rec-
ruiter brauchten schon immer ein tiefes Verständnis von 
menschlichen Verhaltensweisen und Entscheidungswegen 
– ich glaube, das hat sich noch einmal verstärkt oder ist 
zumindest mehr in den Fokus gerückt.“

INHOUSE ODER MIT EXTERNEN DIENSTLEISTERN?
Eine erfolgreiche Personalmarketing-Strategie kann sowohl 
intern als auch in Zusammenarbeit mit Agenturen und ex-
ternen Beratern erfolgen. Anders als die DB, die mit un-
terschiedlichen externen Dienstleistern zusammenarbeitet, 
wickelt Alstom trotz seiner Größe das komplette Recruiting 
und alle dazugehörigen Maßnahmen in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz inhouse ab. Aus Sicht von Gerda 
Clocheret, VP Human Resources DACH bei Alstom, spre-
chen zahlreiche Argumente dafür, das Recruiting und Per-
sonalmanagement mit einem internen Team durchzuführen: 
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„Interne Stakeholder kennen das Unternehmen, sie sind mit 
den Produkten vertraut und verstehen die Unternehmens-
kultur. Was aber wohl noch wichtiger ist: Sie verstehen 
die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Schlüsselpo-
sitionen, die besetzt werden müssen. Interne Stakeholder 
stellen nicht einfach nur ein, sie leben ihre authentischen 
`Verkaufsargumente´ im wahrsten Sinne des Wortes. Und 
sie vermitteln diese Botschaft auf Basis der Alstom AIR 
Werte – `agile, inclusive, responsible´. Sie sind in der Lage, 
künftige Alstom-Talente zu begeistern und zu binden.“ 
Doch nicht alle Unternehmen können im eigenen Haus auf 
die notwendigen Ressourcen zugreifen, um sowohl eine ef-
fektive Arbeitsmarktstrategie als auch die Maßnahmenum-
setzung mit hauseigenen Mitteln zu realisieren. In solchen 
Fällen kann es sich als sinnvoll erweisen, auf externe Stra-
tegieberater zurückzugreifen. Zum Aufbau interner Kompe-
tenzen spricht Recruiting-Experte Gunther Wolf eine klare 
Empfehlung aus: „Man kann es zu einem Bestandteil des 
Auftrags an einen externen Dienstleister machen, das nötige 
Know-how und Do-how an Mitarbeitende zu transferieren. 
Damit trennt man direkt die Spreu vom Weizen: Wirklich 
gute Unternehmensberater machen das gerne mit, aber die 
nicht so guten weigern sich beharrlich.“ 

„ES IST NICHT NUR DAS GELD ENTSCHEIDEND“
Authentizität und ein ebenso breites wie flexibles Maß-
nahmenpaket, das sich schnell an die hohe Taktung gegen-
wärtiger Recruiting-Anforderungen anpasst – diese zwei 
Faktoren sind wesentlich für ein erfolgreiches Personalmar-
keting. Ob die gewonnenen Fachkräfte langfristig dem Un-
ternehmen treu bleiben, ist weitaus mehr als lediglich eine 
Frage des Gehalts. „Die Unternehmen müssen mehr tun. Es 
ist nicht nur das Geld entscheidend. Es geht auch um so-
ziale Aspekte, das Umfeld, um Ausbildungsplatz- und um 
Übernahmegarantien“, unterstreicht Martin Burkert, stell-
vertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrs-
gewerkschaft (EVG). Ähnlich lauten die Forderungen aus 
den Reihen der Konkurrenzgewerkschaft GDL: „Der Erfolg 
hängt unter anderem davon ab, wie attraktiv das Eisenbahn-
system als Arbeitgeber tatsächlich dauerhaft bleiben kann“, 
sagt Weselsky. „Ein weiterer Punkt sind die Möglichkei-
ten, die persönliche berufliche Entwicklung und Karriere 
sichtbar zu verbessern. Laut Weselsky komme dies einem 
attraktiven Versprechen für den Verbleib im Eisenbahnsys-
tem bis zum Erreichen des Ruhestands gleich. Doch nicht 
nur Mitarbeiter profitieren von nachhaltigen Personalstra-
tegien. Managementberater Wolf sieht im Personalwesen 

einen essenziellen Faktor für die Zukunftssicherheit von 
Unternehmen, auch und gerade in der Bahnbranche: „Im-
mer mehr Unternehmen erkennen: Erfolg bei Kunden und 
am Absatzmarkt ist nur ein Faktor, der Wachstum ermög-
licht. Die zweite notwendige Bedingung, die zu erfüllen ist, 
ist Erfolg bei Mitarbeitenden und potenziellen Bewerbern 
am Arbeitsmarkt ist. Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterorien-
tierung und Mitarbeiterzufriedenheit tritt gleichberechtigt 
neben Kundenbindung, Kundenorientierung und Kunden-
zufriedenheit.“ ==  (baf)
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ERFOLGREICH 
„RECRUITEN“

Strategieberater Gunther Wolf  
gibt drei Ratschläge für  

erfolgreiches Personalmarketing:

„Definieren Sie eine klare Arbeitsmarkt-
strategie samt Ziel-Image – dann setzen Sie 
diese konsequent um. Im Sinne der Authen-
tizität zuerst nach innen, dann nach außen.“

„Arbeiten Sie konsequent nach dem 
ZED-Prinzip: Gestalten Sie Personalmarke-
ting und Recruiting zielgruppenspezifisch, 

emotionalisierend und differenziert.“

„Trauen Sie sich was, seien Sie frech!  
Wenn die Personalmanager Ihrer Wettbe-
werber auf Personalmanagertagungen kein 
Wort mehr mit Ihnen reden, dann haben  

Sie Ihren Job gut gemacht.“
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In den letzten Monaten hat sich der Kampf um 
gut ausgebildetes Personal in der Verkehrsbranche 
noch einmal verschärft. Personalexperte Michael  
Küster von den DEVK Versicherungen erklärt, 
 welche Rolle betriebliche Leistungen für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer spielen – auch vor dem 
Hintergrund der weiterhin hohen Inflation. 

bahn manager: Herr Küster, wie steht es um das Thema 
Fachkräftemangel in der Verkehrsbranche? 

Michael Küster: Obwohl Berufe in der Verkehrsbranche durch 
die verstärkte Nachhaltigkeits-Diskussion mehr in den Fokus 
gerückt sind, tun sich viele Unternehmen weiterhin schwer, 
geeignete Mitarbeitende zu gewinnen. Eine große Herausfor-
derung ist nicht nur, neue Menschen von sich zu überzeugen, 
sondern auch bestehendes Personal zu halten. Technik- sowie 
Infrastrukturprobleme, und das 9-Euro-Ticket haben die Men-
schen sehr stark beansprucht. Gleichzeitig waren in Deutsch-
land rund 1,7 Millionen Stellen unbesetzt. Gut qualifizierte 
Fachkräfte können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen – 
und das eben auch außerhalb der Verkehrsbranche.

Wie können Verkehrsunternehmen in diesem Wettbewerb 
punkten?

Die Unternehmen können nicht, sondern sie müssen punkten. 
In den letzten Monaten sehen wir bundesweit immer wieder 
Fahrten, die im Bus-, Bahn- und Zugverkehr ausfallen. Die 
Kombination aus hohen Krankenständen und dünner Personal-
decke vor allem im Fahr- sowie Werkstattbetrieb führt schon 
jetzt zu ernstzunehmenden Folgen – auch wegen daraus resul-
tierender Vertragsstrafen. Moderne Arbeitgeber sollten neben 
einem fairen Gehalt, spannenden Aufgaben und einem guten 
Betriebsklima auf betriebliche Zusatzleistungen für Beschäf-
tigte setzen.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Betriebliche Leistungen“?

Unter betrieblichen Leistungen versteht man Leistungen, die 
der Arbeitgeber über das Gehalt hinaus gewährt. Neben Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld sind das vor allem Angebote, die 
in den Personalabteilungen heute unter dem Begriff Corporate 
Benefits laufen: Personalrabatte, Zuschüsse oder zum Beispiel 
ein Firmenfahrzeug. Dazu gehören aber auch Mehrwerte wie 
eine betriebliche Altersversorgung, eine betriebliche Kranken-
versicherung, ein Zeitwertkonto oder andere Rahmenverträge 
und Zuschüsse rund um das Thema Sicherheit und Vorsorge. 
Mit diesen Angeboten können Unternehmen vor allem in der 
aktuellen Situation punkten.

Warum hat das Thema aus Ihrer Sicht aktuell besondere 
Relevanz?

Sicherheit ist für alle Menschen ein Grundbedürfnis. Egal ob 
ein sicheres Einkommen in der Rente oder den aktuellen Le-
bensstandard absichern: In unruhigen Zeiten wie aktuell ist 
das ein wirklich wichtiges Thema. Vor allem, weil aufgrund 
der stark steigenden Preise immer weniger Menschen privat 
etwas zurücklegen können oder Abstriche beim Versiche-
rungsschutz machen müssen. Mit betrieblichen Angeboten 
können Arbeitgeber die Last ihrer Beschäftigten erleichtern 

FACHKRÄFTEMANGEL: WIE UNTERNEHMEN 
IM WETTBEWERB PUNKTEN

Lokführer bleiben Mangelware. Laut Allianz pro Schiene 
kommen auf 100 offene Stellen lediglich 54 Arbeitssuchende.
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Wer seinen Mitarbeitenden betriebliche Vorsorge anbieten will, vertraut am besten auf einen Partner, 
der die Besonderheiten der Verkehrsbranche kennt. 

MICHAEL KÜSTER (M. A.)

Seine berufliche Laufbahn startet Michael Küster 
1984 mit einer Ausbildung zum Versicherungs-
kaufmann bei der DEVK in Köln. Über mehre-
re Zwischenstationen entwickelt er sich zum 
Experten für betriebliche Vorsorge- und Versi-
cherungslösungen – besonders für Verkehrsun-

ternehmen. Außerdem ist er seit 2008 Geschäfts-
führer des Forums für Verkehr und Logistik e.V. 
Das Forum ist eine Gemeinschaftsinitiative des 
VDV und der DEVK Versicherungen, die sich für 
eine nachhaltige Mobilität und Innovationen im 

Personen- und Güterverkehr einsetzt und Bran-
chenlösungen im Vorsorgebereich anbietet.

und sich so als verantwortungsvolles und attraktives Unter-
nehmen am Markt positionieren.

Wie funktioniert betriebliche Altersversorgung?

Die Grundlagen für die betriebliche Altersversorgung sind in 
der Regel Teil der Tarifverhandlungen. In der Verkehrsbran-
che ist das Thema mittlerweile flächendeckend etabliert. In 
der Umsetzung können die Unternehmen dann verschiedene 
Durchführungswege wählen und in verschiedenem Maße ar-
beitgeberseitig bezuschussen. Mit Vorteilen bei der Besteue-
rung und den Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ist das ein sehr günstiger und effizienter Zu-
gang zur Altersvorsorge. Bis 564 EUR monatlichem Beitrag 
fallen keine Steuern an und bis 282 EUR auch keine Sozial-
versicherungsbeiträge.

Braucht es denn noch Angebote darüber hinaus?

Betriebliche Altersversorgung ist eine wichtige Grundlage, 
aber erst nach Ende der Erwerbstätigkeit voll erlebbar. Außer-
dem ist sie schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr – 
auch in anderen Branchen ist sie bei fast allen mittleren und 
größeren Unternehmen Standard. Eine betriebliche Kranken-
versicherung oder Zeitwertkonten sind für die Mitarbeitenden 
hingegen ab dem ersten Tag ein spürbarer Vorteil. Bei der 
betrieblichen Krankenversicherung ermöglicht man Mitarbei-
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tenden Zugang zu Zusatzleistungen zur gesetzlichen 
Krankenversicherung: von Vorsorgeuntersuchung bis 
hin zum Privatpatienten ambulant und stationär. Man 
kann außerdem für verschiedene Berufsgruppen unter-
schiedliche Pakete schnüren. Bei diesem Modell pro-
fitiert auch der Arbeitgeber – denn besser behandelte 
Mitarbeitende sind kürzer krank.

Was hat es mit den angesprochenen Zeitwertkonten 
auf sich?

Neben betrieblicher Altersversorgung werden soge-
nannte Zeitwertkonten der nächste Standard im Wettbe-
werb um Fachkräfte. Vor allem junge Menschen achten 
darauf, ob Arbeitgeber diese Möglichkeit anbieten. Ein 
Zeitwertkonto ist wie ein Sparschwein für Arbeitszeit. 
Mitarbeitende können Teile des Bruttogehalts, Sonder-
zahlungen oder Überstunden auf dem Konto gutschrei-
ben lassen. Hier wird das Geld dann verzinst. So können 
Unternehmen auch effektiv Überstunden abbauen. Das 
angesparte Guthaben ist dann bei Bedarf entnehmbar: 
zum Beispiel für Weiterbildung, Sabbatical, Pflege von 
Angehörigen oder einen früheren Ruhestand. In dieser 
Zeit gibt es dann weiterhin das volle Gehalt.

Worauf kommt es bei der Umsetzung an?

Wer sich das erste Mal mit den genannten Leistun-
gen auseinandersetzt, verliert im Angebotsdschungel 
schnell den Überblick. Viele Unternehmen befürchten 
zu Unrecht, dass sie den zusätzlichen Mehraufwand im 
Tagesgeschäft nicht stemmen können. Erfahrene An-
bieter erarbeiten mit den Kunden zuerst ein passendes 
Konzept und wissen, worauf bei der Einführung zu 
achten ist. Das gilt nicht nur für Personalwesen, son-
dern auch für Bilanzierung und Steuerangelegenhei-
ten. Bei der Umsetzung im Alltag fällt dann gar nicht 
mehr so viel Arbeit an. Am Ende muss das Konzept 
zum Unternehmen und den Beschäftigten passen. Als 
DEVK bieten wir ganzheitliche Branchenlösungen für 
Planung und Umsetzung an. Das hilft unseren Kunden 
dabei, dass sie sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren können.

Das Interview führte Michael Fraunhofer (M. A.), 
Beauftragter  Kommunikation Verkehrsmarkt, DEVK 
Versicherungen.

VORSORGE IM ÜBERBLICK

Im Wettbewerb um Fachkräfte gehören betriebliche 
Leistungen mittlerweile zum Standard. Ein Über-
blick, welche Möglichkeiten es rund um das Thema 
Vorsorge und Absicherung für Unternehmen in der 
Verkehrsbranche gibt:

• Betriebliche Altersversorgung
• Zeitwertkonto
• Betriebliche Krankenzusatzversicherung
• Berufshaftpflichtversicherung
• Unfallversicherung
• Absicherung bei Berufsunfähigkeit

53

Personaldisposition

Privatbahnen planen
mit Profahr

www.profahr.de

©Mario England, SOEG

Professionelle Personalplanung

bahn manager 2022-10-28 107 x148mm unten rechts PSI Transcom.indd   1 10.10.2022   14:13:07

Be
le

ge
xe

m
pl

ar
 fü

r A
ls

to
m

gr
ou

p 
/ ©

 D
VV

 M
ed

ia
 G

ro
up

 G
m

bH



Der Blick aus dem Führerstand und die Begrüßung vorbeifahrender Kollegen machen den Beruf „Lokführer“ besonders.

STELLENANZEIGEN FÜR LOKFÜHRER  
IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH

„Du sorgst dafür, dass unsere Züge für unsere 
 Kunden sicher, pünktlich und zuverlässig am  Bahnhof 
bereitstehen,“ heißt es in einer Stellenanzeige der 
DB Regio AG. Klingt gut, doch im Alltag sieht es 
anders aus. Denn der Lokführermangel macht den 
Bahnen, was Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit betrifft, 
oft einen Strich durch die Rechnung.  Neues Personal 
zu gewinnen, ist eine herausfordernde Aufgabe.

DER NEUE ALLTAG: ZUGAUSFÄLLE
Ein Beispiel von vielen: Die DB Regio teilt an einem Don-
nerstag im Juli 2022 einseitig per Pressemeldung mit, dass „ab 
sofort bis zum folgenden Sonntag die S-Bahnlinien S 8, S 11, 
S 12 und S 13/S 19 komplett entfallen“. Außerdem entfallen 
zeitweise Kurztakte auf weiteren S-Bahnlinien sowie einzelne 
Regionalbahnen. An der Einrichtung von Busersatzverkehren 
werde noch gearbeitet. Ursächlich seien „Krankmeldungen in 
den Leitstellen und bei Triebfahrzeugführer*innen“. Der VRR 
als Aufgabenträger des Regionalverkehrs wurde vorab über 
die Entscheidung nicht informiert.

Doch nicht nur in Nordrhein-Westfalen fehlt Fahrpersonal, 
denn auch jenseits der Maas in den angrenzenden Niederlan-
den ist die Personalsituation angespannt. Schon im Juni muss-
ten die Niederländischen Eisenbahnen (NS) das IC-Angebot 
auf der Linie von Arnheim über Schiphol nach Rotterdam 
reduzieren. Und anlässlich der Streckensanierung zwischen 
 Utrecht und Geldermalsen von Juli bis August 2022 meldete 
der niederländische Infrastrukturbetreiber ProRail, dass man-
gels Busfahrer der Schienenersatzverkehr nur unzureichend 
angeboten werden kann.

Das ist der neue Alltag, und dies sind nur zwei Beispie-
le von vielen – denn die Übersicht ließe sich beliebig in der 
Bahn- und Logistikbranche fortsetzen. Der Mangel an Fahr-
personal spiegelt die gegenwärtigen gesellschaftlichen Meta-
themen in allen Facetten. Dazu zählen der Fachkräftemangel 
besonders in handwerksnahen Berufen, die Haltung jüngerer 
Berufstätiger zur Berufstätigkeit an sich, die Alterung der Ge-
sellschaft, fehlende Arbeitskräfte in der Logistikbranche ver-
stärkt durch den russischen Überfall auf die Ukraine sowie 
steigende Lebenshaltungs- und Wohnkosten  usw. Zusätzli-
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cher Stress auf das System resultierte aktuell auch durch das 
 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr sowie generell durch co-
vidbedingte Personalausfälle.  

Allgemein hat die Loyalität zum Arbeitgeber und zur 
Branche mit mehreren Wechseln während des Berufslebens 
abgenommen. Dazu kommt, dass eine Lokführerausbildung 
nur zur Arbeit auf der Lok befähigt, im sonstigen Arbeitsleben 
aber wertlos ist – für den Arbeitnehmer stellt die starke fachli-
che Bindung ein Risiko dar.

Lokführer werden also gesucht. Aber wie werben euro-
päische Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in Stellenan-
zeigen um neues Personal? Welche Anforderungen müssen 
Mitarbeiter erfüllen, wie hoch ist der Verdienst und welche 
Nebenleisten bieten die EVU? Einige stichprobenartig aus-
gewählte Stellenanzeigen* zeigen die Gemeinsamkeiten, aber 
auch Unterschiede in der Detailtiefe und im Angebotspaket für 
potenzielle neue Mitarbeiter. 

NÄCHSTER HALT: JOB MIT SINN
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) werben mit vielen 
Emotionen für das Team ÖBB und rekrutieren Möglichmacher 
für die ÖBB-Produktion GmbH: „Ihr Herz schlägt für 10.000 
PS starke Lokomotiven, die mit bis zu 230 km/h fahren? Dann 
sind Sie bei uns richtig!“ Die Lokomotiven der Taurus-Flotte 
werben: „Heute. Für morgen. Für uns. – Nächster Halt: Job 
mit Sinn.“ 

Fakten folgen in den Stellenanzeigen: Die Ausbildung 
dauert 52 Wochen und umfasst neben der praktischen Aus-
bildung auf der Strecke auch den Simulator. Voraussetzun-
gen an die Bewerber sind eine abgeschlossene Ausbildung 
sowie ein Mindestalter von 19,5 Jahren. Der Schichtdienst 
wird erwähnt, wie auch bei allen anderen EVU. Eine spä-
tere Weiterbildung zum beispielsweise Fahrtrainer oder 
Lehrlokführer ist möglich. Das Bruttojahresgehalt als 
Nachwuchskraft beträgt 28 967 EUR, später nach abge-
schlossener Ausbildung als Universaltriebfahrzeugführer 
folgt eine überkollektivvertragliche Entlohnung von min-
destens 37 159 EUR. Dazu bieten die ÖBB leistungsorien-
tierte Brutto nebenbezüge von durchschnittlich 500 EUR/
Monat exklusive Überstunden sowie eine jährliche Brut-
toprämie von bis zu 700 EUR. Zum Bewerbungsprozess 
zählen – neben der bei fast allen EVU angegebenen eig-
nungspsychologischen und ärztlichen Untersuchung – ein 
E-Learning sowie die Teilnahme an einem Auswahltag. 
Frauen werden bevorzugt eingestellt. Bewerber können 
sich bei den ÖBB bei einer namentlich aufgeführten Rec-
ruiterin telefonisch melden. 

WILLKOMMEN, DU PASST ZU UNS
„Mit einem Willkommen, Du passt zu uns,“ begrüßt die Deut-
sche Bahn AG (DB) potenzielle Bewerber, so beispielweise die 
DB Regio am Standort Köln, bereits im Juli 2022 für die Um-
schulung zum Lokführer und ab September 2023 für die drei-
jährige Ausbildung zum Lokführer – offiziell „Eisenbahner im 
Betriebsdienst Fachrichtung Lokführer / Transport“. Die duale 
Ausbildung erfolgt zusammen mit der Kölner Berufsschule. 
Wie alle anderen EVU erwartet auch die DB, dass der Bewer-
ber in schwierigen Situationen Ruhe bewahrt und den Über-
blick behält. Anreize sind ein mobiles Endgerät, Freifahrten 
innerhalb Deutschlands, ein DB Job-Ticket sowie einen Miet-
kostenzuschuss bis zu 350 EUR/Monat. Bei erfolgreichem 
Abschluss besteht eine Übernahmegarantie. Die Bruttovergü-
tung beträgt je nach Ausbildungsjahr zwischen 1019 EUR und 
1222 EUR/Monat und beinhaltet ein 13. Monatsgehalt. 

Für Quereinsteiger, die einen Schulabschluss und eine 
erfolgreich abgeschlossene, vorzugsweise gewerblich-techni-
sche Berufsausbildung nachweisen können, verkürzt sich die 
Ausbildungszeit auf nur neun Monate. 

Ein Blick an einen der wichtigsten Bahnknotenpunkte 
Deutschland: Für den Standort Mannheim sucht die DB Fern-
verkehr AG Lokführer im Fernverkehr. Konditionen sind ein 
marktübliches Gehaltspaket mit in der Regel unbefristeten Ar-
beitsverträgen und Beschäftigungssicherung sowie vielfältige 
Nebenleistungen und eine betriebliche Altersvorsorge. Eine 
Weiterentwicklung zum Trainer oder Disponent ist perspekti-
visch möglich. Die Werbung erinnert an die ÖBB: „Du steuerst 
unsere Züge mit über 10.000 PS auf verschiedenen Strecken 
innerhalb Deutschlands.“ Das Profil fordert eine gültige Fahr-
berechtigung als Triebfahrzeugführer und das Mindestalter 
von 20 Jahren.

WIR LIEBEN DEN BLICK AUS DEM FÜHRERSTAND
Die SBB Cargo International GmbH suchen Triebfahrzeug-
führer für den deutschlandweiten Einsatz für die RT&S 
Lokführer-Akademie GmbH. Im Angebot steht ein Monats-
tabellenentgeld zuzüglich Schichtzulagen entsprechend des 
Tarifvertrags der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
(GDL), ergänzt um ein 13. Monatsgehalt, eine übertarifliche 
Zulage in Höhe von 500 EUR/Monat, einen verbindlichen 
Jahres-Ruhetags-Plan und ein persönliches Appartement am 
jeweiligen Einsatzort. 

Detailliert aufgeführt sind die Anforderungen an das 
Profil: Gefordert sind eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Eisenbahner im Betriebsdienst (IHK) in der Fachrichtung 
Lokführer und Transport oder Funktionsausbildung zum 
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Triebfahrzeugführer Kl. A + B gemäß TfV, die medizinische 
Tauglichkeit und Eignung, die Ausbildung als Wagenprüfer/
in G Stufe 2 gem. VDV 758, der Besitz der Bremsprobebe-
rechtigung gem. VDV 757, die Ausbildung für die Zugsiche-
rungssysteme PZB, LZB, LZB-CE und optional ETCS und 
die Schulung über die Beförderung gefährlicher Güter GGV-
SEB / RID. Auffällig detailliert werden auch Baureihenkennt-
nisse genannt, bevorzugt die BR189, BR185, BR193 BR203 
G1206, Flirt oder Desiro HC. Außerdem ist als Besonderheit 
eine Ausbildung im Grenzbetriebsstreckenverkehr zwischen 
der Schweiz und Deutschland oder Deutschland und den Nie-
derlanden erwünscht. Bei Fragen darf sich der Bewerber per-
sönlich an den namentlich genannten Leiter der Produktion in 
Duisburg wenden, dessen Durchwahl explizit angegeben ist. 
Die Stellenanzeige schließt ab: „Wir lieben den unvergleichli-
chen Ausblick aus dem Führerstand!“

Die Düsseldorfer Rheinbahn sucht Straßenbahnfahrer. Vo-
raussetzung ist ein Führerschein der Klasse B. Die Ausbildung 
dauert drei Monate. Der unbefristete Arbeitsvertrag nach Tarif 
umfasst eine Bruttogrundgehalt ab 2646 EUR/Monat zuzüglich 
entsprechender Zeitzuschläge für Feiertage von 135 %, Sonn-
tage von 25 %, Nachtdienst von 25 % und Samstag von 20 % 
sowie 30 Tage Urlaub. Als Kuriosität wird für das Tragen der 
Dienstkleidung ein Zeitzuschlag von 20 Minuten angerechnet. 
Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und eine Leistungsprämie, der 
Anspruch auf Betriebsrente, eine günstige Verpflegung in den 
Betriebsrestaurants sowie ein Familienservice für den Notfall 
ergänzen das Angebot. Das Mindestalter beträgt 21 Jahre und 
Spaß am Umgang mit Menschen wird erwartet. Ausdrücklich 
erwünscht sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Unter dem Zusatz „voor dag en dauw of ’s avonds laat; 
treinreizigers zijn er altijd“ – übersetzt „ob vor Sonnenaufgang 
oder spät in der Nacht, Zugreisende sind immer da“ – werben 
die Niederländischen Eisenbahnen (NS) für die Ausbildung als 
Lokführer für viele Standorte wie beispielsweise in Nijmegen. 
Die Stellenausschreibung ist auffallend umfangreich. Die Aus-
bildung dauert ein Jahr und das Bruttoeinstiegsgehalt liegt je 
nach Alter zwischen 1574 EUR und 2444 EUR/Monat. Später 
kann dieses auf bis zu 3479 EUR wachsen. Dazu kommt ein va-
riabler Zuschlag für unregelmäßige Arbeitszeiten, der während 
der Ausbildung brutto rund 350 EUR/Monat beträgt und später 
auf 500 EUR bis 900 EUR ansteigen kann. Die 36-Stunden-Wo-
che verteilt sich im Wechsel je auf eine Woche à 40 Stunden 
und eine Woche à 32 Stunden, woraus sich jede zweite Woche 
ein freier Tag ergibt. Teilzeitbeschäftigungen sind möglich. Die 
jährliche Urlaubszeit beträgt 24 Tage, steigt aber altersabhängig 
auf bis zu 32 Urlaubstage. Unregelmäßige Arbeitszeiten wer-

den ausschließlich durch zusätzliche freie Tage ausgeglichen; 
das sind durchschnittlich fünf freie zusätzliche Tagen je Jahr. 
Das Gehalt wird ab Ausbildungsbeginn gezahlt, und bei guter 
Leistung erfolgt nach einem Jahr eine Festanstellung. Drei na-
tionale Feiertage können gegen drei nicht-nationale Feiertage 
eingetauscht werden. Das Gehalt wird durch 3 % Jahresend-
geld, 8 % Urlaubsgeld und eine Altersvorsorge ergänzt. Dazu 
kommen freie Fahrten in der 2. Klasse, Reisen in der 1. Klasse 
gegen Aufpreis und eine Ermäßigung für Familienmitglieder 
und Rabatte auf europä ische Bahnreisen. Ab dem 55. Lebens-
jahr bieten die NS eine Vier-Tage-Woche und ab dem 63. Le-
bensjahr eine Drei-Tagewoche.

DAS SCHÖNSTE BÜRO DER WELT
Die Französischen Staatsbahnen (SNCF) suchen für viele Re-
gionen Triebfahrzeugführer im Personen- wie Güterverkehr. 
Der Triebfahrzeugführer ist „im Herz der Mobilität“. Die Aus-
bildung für den Rangierbetrieb und die Zugbereitstellung im 
Pariser Nahverkehr dauert allerdings nur sechs Monate. Bei 
den Ausschreibungen für Rangierlokführer wird in der Stel-
lenanzeige ein Jahresbruttogehalt von 26 000 bis 30 000 EUR 
annonciert. Die SNCF wirbt für den Lokführerberuf mit dem 
„schönsten Büro der Welt – mit täglichen Reisen und Über-
nachtungen außer Haus.“

Auf der Webseite der Italienischen Staatsbahnen (Tren-
italia) sind Ausschreibungen für Stellen als Triebfahrzeug-
führer nicht auffindbar. Bei den Ferrovie Nord S.p.A., dem 
großen regionalen EVU der Lombardei, besteht die Mög-
lichkeit, einen CV einzusenden, aber Stellen sind auf der 
Webseite nicht ausgeschrieben.

Die polnischen Koleje Dolnośląskie S.A. betreiben ein um-
fangreiches Regionalverkehrsnetz in Niederschlesien und su-
chen für mehrere Standorte Triebfahrzeugführer. Zum Anforde-
rungsprofil gehört eine berufliche Grundausbildung. Angeboten 
wird eine Festanstellung, deren Gehalt um Zulagen ergänzt wird. 
Zum zusätzlichen Sozialpaket zählen Zuschüsse für die Erho-
lung, Mitarbeiterdarlehen, Kinderpakete für Weihnachten und 
eine privatärztliche Versorgung. Letztere ist in Polen angesichts 
des schwachen staatlichen Gesundheitssystems eine wichtige 
Leistung. Möglich ist sogar die Kofinanzierung eines Studiums. 
Die Bewerbung kann per E-Mail eingesendet oder persönlich im 
Geschäftsführungsbüro in Legnica abgegeben werden.

WENN KINDER AM BAHNSTEIG STEHEN
Jedes EVU versucht mit den nur begrenzt zur Verfügung ste-
henden Mitteln, Lokführer zu begeistern und zu rekrutieren. 
Doch welche Chancen hat die Bahnbranche insgesamt, eine 
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ausreichende Anzahl von Lokführern auszubilden? Genera-
tionenübergreifende Eisenbahnerfamilien gibt es seltener als 
in der Vergangenheit. Der Beruf als Lokführer setzt eine starke 
emotionale Bindung an den Beruf voraus und verlangt Tole-
ranz für das oft alleinige Arbeiten auf dem Führerstand und 
die Schichtzeiten. Außerdem können sich plötzlich und un-
verschuldet extreme Ereignisse auf dem Gleis ereignen, deren 
psychische Verarbeitung herausfordernd ist und die starke Un-
terstützung des Arbeitgebers erfordern kann. 

Insgesamt spielen Emotionen eine große Rolle und müs-
sen die Abhängigkeit der Berufswahl von der nur auf der 
Schiene verwendbaren Ausbildung kompensieren. In einem 
Imagevideo der ÖBB sagt eine Zugbegleiterin: „Ich bin eine 
Fernverkehrsfahrerin. Ich mag es, schnell zu fahren.“ Es gibt 
eine ganze Reihe spannender Imagevideos, die diese Botschaft 
übermitteln. Doch der Zugang auf den Führerstand ist für 
viele nicht mehr so intuitiv wie früher. Der Autor ist selbst in 
den 1990er Jahren als Schulkind jeden Nachmittag auf dem 
kleinen Rangierbahnhof einer Stichstrecke auf Zuruf ab dem 
Bahnübergang im Rangierverkehr mitgefahren. Die Bewegung 
einer BR290 bei 80 t und 1100 PS spürte man physisch und 
akustisch. Die Faszination für die Bahn hat es gefördert, doch 
heute ist das spontane Mitfahren aus absolut nachvollziehba-
ren Gründen rechtlich untersagt und nicht mehr möglich. 

Außerdem ist heute weniger Technik in den Zügen erlebbar. 
Das Wort Emotion bedingt eine Motion, also eine Bewegung, die 
früher mechanisch in der Technik sichtbarer war und Atmosphä-
re schuf. Heute ist Vieles digitalisiert und stromlinienförmig. 

FÜHRT ERST EIN VAKUUM ZU VERÄNDERUNGEN?
Die Fahrzeugflotte ist jedoch nicht nur stromlinienförmiger 
geworden, sondern auch ihre Zusammensetzung hat sich ge-
ändert. In der Nachkriegszeit wurde der westdeutsche Nahver-
kehr durch eine überschaubare Anzahl an Triebfahrzeug-Bau-
reihen bewältigt. Heute besteht im Regionalverkehr eine 
volkswirtschaftlich nicht verantwortbare Vielfalt an Triebfahr-
zeugen. Grund sind die ausgesprochen spezifischen und indi-
viduellen Vorgaben der Aufgabenträger im Regionalverkehr: 
Die vielen kleinen Produktionsserien verursachen Kosten der 
individuellen Ausschreibung, der spezifischen Entwicklung, 
der kleinteiligen Konstruktion und des Unterhalts. Zusätzlich 
verschlingen Großprojekte wie Stuttgart 21 Unsummen. Man 
muss es sich leisten können – denn diese Gelder fehlen für die 
monetäre Attraktivitätssteigerung des Lokomotivführerberufs 
durch Gehalterhöhungen. 

Erst das Vakuum – und nicht der Druck – durch fehlendes 
Fahrpersonal könnte die Höhe und Allokation der Regiona-
lisierungsmittel verändern. Dies jedoch sind politische Ent-
scheidungen, die angesichts hauchdünner Margen im Schie-
nenpersonennahverkehr nicht in der Verantwortung und im 
Einflussbereich der EVU liegen. == 

Dipl.-Kfm. Benedikt Haufs, 
Fachautor, Düsseldorf

*STAND DER RECHERCHE / ABRUF DER STELLENANZEIGEN: 1. AUGUST 2022
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DIGITALE TRANSFORMATION: 
VOM ABSTELLGLEIS AUF  

DIE HOCHGESCHWINDIGKEITSTRASSE

Viele Unternehmen treiben die digitale Transfor-
mation konsequent voran. Immer mehr manuelle 
Prozesse werden in neuen Geschäftsanwendungen 
abgebildet. Für die Einführung neuer Softwarean-
wendungen gibt es jedoch keine Erfolgsgarantie. 
Wie es gelingt, in der Belegschaft die Akzeptanz 
verschiedener Softwareanwendungen zu erhöhen 
sowie die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität 
dauerhaft zu steigern, wird im Beitrag beleuchtet.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Mitar-
beiter dazu zu bringen, den Wert von Softwareanwendungen 
zu verstehen, zu akzeptieren und zu maximieren. Ziel ist es, 
das Unternehmen produktiver zu machen und eine bessere 
Arbeitserfahrung zu schaffen. Dieser Prozess, im Englischen 
als „Digital Adoption“ bezeichnet, steht für die Akzeptanz 
seitens der Mitarbeiter bei der Einführung neuer digitaler 
Technologien, oder kurz die „digitale Akzeptanz“. Software 
Adoption bedeutet in diesem Zusammenhang „Softwareak-
zeptanz“, speziell bei der Einführung neuer Software. Der 
Hintergrund ist, dass diese oftmals nicht auf Anhieb intuitiv 
nutzbar ist und in der Belegschaft oft zu großer Frustration 
führt. Dies ist wiederum nicht förderlich für die Produktivi-
tät. Anstatt die Arbeit effizienter zu machen, sehen sich die 
Benutzer ausgebremst.

Laut einer Gartner-Studie von 2021 würden sich bis 2025 
mehr als 50 % der Mitarbeiter weigern, mit Anwendungen zu 
arbeiten, die eine schlechte Benutzererfahrung bieten. In der 
Praxis bedeutet dies oft, dass sie, wenn überhaupt, nur ein Mi-
nimum des eigentlichen Funktionsumfangs nutzen, den Um-
stieg auf die neue Software hinauszögern oder die Nutzung 
sogar komplett verweigern. Unternehmen können somit nicht 
wie erhofft von ihren IT-Investitionen profitieren, sodass die 
digitale Transformation teilweise ins Stocken gerät oder in 
Richtung Abstellgleis führt.

VERBESSERUNG DER DIGITALEN AKZEPTANZ  
IST EINE HERAUSFORDERUNG
Leider scheitern die Versuche vieler Unternehmen, die digitale 
Akzeptanz zu verbessern, oft. Das ist ein Problem, denn eine 
schlechte digitale Akzeptanz hat negative Auswirkungen auf 
alle Aspekte eines Unternehmens. Die Mitarbeiter verlieren Zeit 
durch wiederholte Softwareprobleme, und die IT-Teams werden 
mit Support-Anfragen überschwemmt. Infolgedessen sieht sich 
die Managementetage mit steigenden Kosten konfrontiert. Viele 
Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Ambitionen bei der 
digitalen Transformation zu erfüllen. Laut dem neuen State of 
Digital Adoption Report von Userlane gibt ein Viertel (24 %) 
der Führungskräfte an, dass weniger als die Hälfte aller Soft-
wareinvestitionen tatsächlich ihre Ziele erreichen. Ein weite-
res Problem ist, dass der durchschnittliche Anwender nur etwa 
40 % der in Softwareanwendungen verfügbaren Funktionen 
nutzt. Dies zeigt, dass es bei der digitalen Akzeptanz nicht nur 
darum geht, die Mitarbeiter dazu zu bringen, die Software zu 
akzeptieren und zu nutzen, sondern auch darum, sie richtig ein-
zusetzen, um ihren Wert für das Unternehmen zu maximieren. 

Eine unzureichende digitale Akzeptanz erhöht die Gesamt-
betriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) für Software. 
Wenn beispielsweise Mitarbeiter ein Produkt nicht richtig 
nutzen, treten vermehrt Fehler auf, die Prozessqualität sinkt, 
und es fallen mehr Kosten für Umschulungen an. Wenn die 
Mitarbeiter außerdem die verfügbaren Funktionen nicht opti-
mal nutzen, entgehen dem Unternehmen potenzielle Produk-
tivitätsgewinne. Diese Probleme können sogar dazu führen, 
dass ein Unternehmen die Software ersetzt, weil sie nicht den 
erhofften Nutzen bringt. Daraus resultieren ein hoher Zeit- und 
Kostenaufwand. Unterbrechungen von Prozessen und Projek-
ten sind die Folge. Die Verantwortlichen sehen die Ursachen 
meist im Produkt selbst, obwohl es sich in der Regel eher um 
ein Akzeptanzproblem handelt, weil die Softwareeinführung 
zu schnell erfolgte und die Einarbeitung zu kurz war.
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Der Einsatz von neuer Software – für Mitarbeitende oft eine große Herausforderung. Interaktive Schritt-für-Schritt-Anleitungen 
können helfen, effizienter und leichtfüßiger mit verschiedenen IT-Anwendungen zurechtkommen.

BENUTZERERFAHRUNG MUSS HÖHEREN 
 STELLENWERT BEKOMMEN 
Eine überstürzte Softwareeinführung, schlechte Benutzerer-
fahrung und genervte Anwender schaden der Produktivität 
und Rentabilität von Investitionen. Frustrierte Vertriebsmitar-
beiter greifen mitunter wieder auf Tabellenkalkulation zurück, 
weil sie mit der Komplexität einer neuen CRM-Software nicht 
zurechtkommen. Fachkräfte wählen bereits Stellenangebote 
danach aus, welche Software ein Unternehmen einsetzt. Sie 
wollen vermeiden, mit einer Anwendung arbeiten zu müssen, 
mit der sie zuvor bereits keine guten Erfahrungen gemacht 
haben. Immer mehr Unternehmen setzen zugleich auf Auto-
matisierung, was auch nicht immer reibungslos läuft. Fehler-
hafte Dateneingabe, verursacht durch Stress und eine unüber-
sichtliche Benutzeroberfläche, kann Ergebnisse verfälschen, 
die für die einwandfreie Funktion automatisierter Prozesse 
entscheidend sind.

Um die Vorteile der digitalen Transformation zu er-
schließen, müssen Unternehmen die Benutzererfahrung von 
Beginn an in den Mittelpunkt rücken. Dies bedeutet, den Be-
nutzern bei der Einführung neuer Software stärker zur Seite 
stehen. Es dauert seine Zeit, bis die Benutzer eine neue Soft-
ware akzeptieren und in vollem Umfang damit produktiv ar-
beiten. Digitale Unterstützung ist hier willkommen, da die 
meisten IT-Abteilungen, Support-Teams und Servicedesks 

ohnehin überlastet sind, seitdem ein Teil der Belegschaft im 
Home office arbeitet.

PRAXISBEISPIEL DEUTSCHE BAHN AG:  
 VERBESSERUNG DER SOFTWAREAKZEPTANZ
Vor ähnlichen Herausforderungen steht die Deutsche Bahn 
AG (DB) als bundeseigener Mobilitäts- und Transportkonzern 
mit dem Kerngeschäft Personen- und Güterbeförderung auf 
der Schiene. Das als Aktiengesellschaft organisierte Unter-
nehmen befindet sich vollständig in staatlicher Hand, vertre-
ten durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. 
Mit 300 000 Mitarbeitern weltweit, davon alleine 200 000 in 
Deutschland, ist die erfolgreiche Nutzung verschiedener Soft-
wareanwendungen für die optimale Effizienz und den Erfolg 
des Transportgiganten unabdingbar. Damit die Mitarbeiter so-
wohl effizient als auch effektiv sein können, müssen sie mit 
den verschiedenen Anwendungen, mit denen sie täglich zu tun 
haben, mühelos zurechtkommen. Dies stellt die Verantwortli-
chen bei der DB vor mehrere Herausforderungen. 

Die Schulung für verschiedene Softwareanwendungen ist 
aufwendig. Die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und die 
Umschulung von bestehenden Mitarbeitern mit jeder neuen 
Softwareversion verursacht somit auch hohe Kosten. Ein Pro-
blem ist auch bei der DB die geringe Akzeptanz für einzelne 
Softwareanwendungen und damit ein geringerer Nutzungs-
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grad als vorgesehen. Dies stellt die Kosten-Nutzen-Rechnung 
bei einzelnen Softwareprodukten in Frage, da es nicht gelingt, 
eine hohe Kapitalrendite der Technologieinvestitionen zu er-
zielen. Aus diesen Problemen mit der Softwarenutzung resul-
tierten erhebliche Herausforderungen für die digitale Transfor-
mation des Unternehmens.

DIGITAL ADOPTION PLATFORM ALS LÖSUNG
Die DB benötigte daher eine Schulungslösung für die Mitar-
beiter, die sich schnell an die Bedürfnisse und spezifischen 
Anforderungen der technischen Benutzer anpassen lässt. Das 
Augenmerk richtete sich auf Digital-Adoption-Lösungen. Da 
dieses Konzept noch relativ neu ist, gibt es nur eine Handvoll 
bedeutender Akteure im Markt, die eine entsprechende Platt-
form anbieten. Im Rahmen einer Evaluierung in Frage kom-
mender Digital-Adoption-Lösungen entschied sich das Unter-
nehmen für Userlane.

Userlane ist eine Digital Adoption Platform, die Unter-
nehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Basierend auf dem 
Software-as-a-Service-Modell ermöglicht sie es Nutzern, so-
fort jede browserbasierte Anwendung bedienen zu können, 
ohne Vorkenntnisse. Kern der Technologie sind interaktive 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die sich über die jeweilige 
webbasierte Software legen lassen und Nutzer direkt in der An-
wendung durch sämtliche Prozesse führen. Mit der Plattform 
können Unternehmen automatisierte Softwareschulungen an-
bieten und dadurch nicht nur das Onboarding von Mitarbeitern 
verbessern, sondern auch deren Akzeptanz für neue digitale 
Arbeitsweisen steigern. Begleitend dazu bietet die Plattform 
einen konstanten, individuellen Performance Support und un-
terstützt so das Changemanagement für einzelne Mitarbeiter 
sowie im gesamten Unternehmen. 

Die DB entschied sich dafür, den interaktiven Perfor-
mance Support mit einem Pilotprojekt auf ihrer Atlassian Jira 
Installation zu testen. Ziel war es, die in der Anwendung inte-
grierte, abrufbare interaktive Anleitung auf Effizienz, Feature 
Adoption, Software Adoption, Produktivität, Schulungskosten 
und Return-on-Invest (ROI) zu beurteilen. Dabei galt es, die 
Auswirkungen auf die Effizienz der Mitarbeiter, die Akzeptanz 
von Funktionen, die generelle Softwareakzeptanz, die Schu-
lungskosten und den ROI zu bewerten. Die Projektverantwort-
lichen definierten und quantifizierten konkrete Ziele, die sie 
erreichen wollten:
1. Die Zeit zu halbieren, um die Softwareanwendung  

zu beherrschen.
2. Die Softwareakzeptanz bei den Nutzern um 70 % zu steigern.
3. Die Schulungskosten um 50 % zu senken.

Für die Beurteilung, wie effektiv die Unterstützung durch 
Userlane ist, wurden die Teilnehmer bei diesem Test gebeten, 
bestimmte Aufgaben, die zu ihrer täglichen Tätigkeit gehören 
würden, in Jira zu erledigen. Das Pilotprojekt sollte zeigen, 
wie viele dieser Aufgaben erfolgreich ohne Userlane erledigt 
wurden. Danach wurden dieselben Teilnehmer gebeten, die-
selben Aufgaben noch einmal durchzuführen, dieses Mal mit 
interaktivem On-Screen-Performance-Support.

PILOTPROJEKT BESTÄTIGT POSITIVEN EFFEKT
Die Ergebnisse waren erfreulich. Mit Unterstützung von User-
lane gelang es den Benutzern, 97 % der Aufgaben in Jira zu 
erledigen, wobei sie bis zu fünfmal effektiver agierten. Mit-
tels Userlane erzielte das Projektteam zudem eine zweifache 
Steigerung des ROI der Softwareimplementierung. Aufgrund 
der Tatsache, dass die Feature Adoption, also die Nutzung al-
ler Funktionen, bei Jira fast 100 % erreicht hat, hat die DB er-
kannt, dass sie durch konstanten Performance Support den ROI 
jeder Softwareeinführung verdoppeln kann. Dies setzt voraus, 
dass jeder Mitarbeiter Jira von Anfang an effektiv und produk-
tiv nutzen kann, was sich mit Unterstützung von Userlane als 
machbar erwiesen hat. Der Test zeigte auch, dass interaktive 
Guidance eine unmittelbare Auswirkung darauf hat, dass die 
Benutzer schneller produktiv werden, da sie von Anfang an alle 
von der Software unterstützen Aufgaben mit der Anwendung 
erledigen können.

Einer der Pluspunkte von Userlane ist dabei, dass sich die 
Lösung in jeder webbasierten Softwareanwendung einsetzen 
lässt. Daher ist die DB nun dabei, die Digital Adoption Plat-
form in verschiedenen Bereichen des Unternehmens zu imple-
mentieren. So soll es gelingen, die allgemeinen Schulungsbe-
mühungen zu verbessern und den Mitarbeitern unabhängig von 
ihren Softwarekenntnissen eine positive Erfahrung zu bieten.

„Der interaktive Performance Support hat sich als ide-
ale Lösung für alle Probleme erwiesen, mit denen sich die 
Deutsche Bahn im Rahmen des Changemanagement und der 
Nutzung von Softwareanwendungen konfrontiert sah. Unsere 
Mitarbeiter fühlten sich im Umgang mit Jira nun sicher und 
hatten keine Schwierigkeiten bei der vollständigen Nutzung 
der Anwendung. Mit Userlane ist die Nutzung von Jira ohne 
weitere Unterstützung problemlos erlernbar“, so ein Training 
Manager bei der DB.
Die DB beabsichtigt nun, Userlane auch in anderen Soft-
wareanwendungen zu implementieren, um die Schulungs-
bemühungen insgesamt zu verbessern. Das Unternehmen 
will sicherstellen, dass alle Mitarbeiter von den positiven 
Effekten der On-Screen-Anleitung und des Performance 
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Supports profitieren, unabhängig davon, wie vertraut sie 
bereits mit der Anwendung sind.

DIGITALE TRANSFORMATION ZUM ERFOLG FÜHREN
Jeder Mensch lernt anders. Um die bestmögliche Erfah-
rung mit Softwareanwendungen zu gewährleisten, ist eine 
Digital- Adoption-Lösung, die personalisiert, praktisch und 
kosteneffizient ist, von großem Vorteil. Um die digitale 
Transforma tion erfolgreich zu bewerkstelligen, sind neben 
Führungsstärke auch Zusammenarbeit und – bislang oft ver-
nachlässigt – Unterstützung der involvierten Mitarbeiter ge-
fragt. Die Digitalisierung weiterer Arbeitsprozesse ist nicht 
nur die Aufgabe eines Teams oder einer Abteilung. Nötig ist 
eine unternehmensweite Strategie, die in die Unternehmens-
kultur integriert ist und auch die digitale Akzeptanz berück-
sichtigt. Die IT-Abteilung sollte in erster Linie dafür sorgen, 
dass die Software stets verfügbar und funktionsfähig ist. 
Dass die Benutzer in der Praxis damit auch zurechtkommen, 

erfordert neue, effizientere Wege. Der interne IT-Support 
kann keine umfangreichen Schulungsmaßnahmen für Hun-
derte von Benutzern leisten.

Der Erfolg der digitalen Transformation steht und fällt mit 
der Akzeptanz aller digitalen Neuerungen. Unternehmen wie 
die DB investieren viel in neue Technologie und versprechen 
sich Effizienzverbesserungen. Wenn eine neue Software für 
die Mitarbeiter zu komplex ist oder nur partiell genutzt wird, 
leidet auch das Ansehen von weiteren Digitalisierungsinitia-
tiven in der Belegschaft. Der digitale Wandel sollte daher mit 
einer kontinuierlichen Verbesserung der Mitarbeitererfahrung 
einhergehen. Es gilt jetzt, die Mitarbeiter „mitzunehmen“, die 
Akzeptanz für digitale Neuerungen zu stärken und das Unter-
nehmen zukunftssicher zu machen. == 

Hartmut Hahn, CEO und Co-Gründer  
Userlane GmbH, München
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„WIR WOLLEN ALLE 
KOLLEGEN DABEI 
UNTERSTÜTZEN, 
IHR BESTES ZU 
 ERREICHEN.“

Die Coronapandemie und der Fachkräftemangel 
stellten und stellen viele Unternehmen vor große 
Herausforderungen. CIO Claire Rutkowski sorgt 
gemeinsam mit der Geschäftsleitung dafür, dass 
bei Bentley Systems die fortschrittlichsten Lösun-
gen eingesetzt werden, um die Ziele des Unter-
nehmens und seiner Benutzer zu erreichen. 

bahn manager: Frau Rutkowski, wie erging es Bentley Sys-
tems zu Beginn der Pandemie, wie erfolgte die Umstellung 
auf die Fernarbeit? Auf welche Weise hat Bentley Systems 
seine Mitarbeiter dabei unterstützt, sodass das Arbeiten zu 
Hause dem Arbeiten im Büro in keiner Weise nachstand?

Claire Rutkowski: Im Vergleich zu einigen unserer Mitbewer-
ber war Bentley Systems relativ gut auf eine Pandemie vorbe-
reitet. 98 % unserer Mitarbeitenden verwendeten bereits Lap-
tops, und unser Netzwerk war kein Hub-and-Spoke-Netzwerk, 
sondern ein SD-WAN. Auf diese Weise konnten wir einige 
Probleme vermeiden, z. B. dass Mitarbeitende keinen Compu-
ter hatten oder dass Engpässe auftraten, mit denen viele andere 
konfrontiert waren, als die gesamte Belegschaft auf einmal auf 
das Netzwerk zugreifen musste. Unsere Umstellung verlief 
reibungslos. Wir hatten uns auf den Lockdown vorbereitet und 
daher den wenigen Mitarbeitenden, die mit Desktop-PC arbei-
teten, im Voraus Laptops zugewiesen. Während unsere Mitar-
beitenden mit dem System gut zurechtkamen, waren sie we-
niger sicher, wenn es um ihren eigenen emotionalen Zustand 

Junge Menschen für die Bahnbranche zu begeistern, ist eine Aufgabe, der sich Bentley mit viel Engagement stellt.
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und die neuen Anforderungen der Arbeit von zu Hause aus 
ging, auch weil ihre Kinder von zu Hause aus lernen mussten. 
Vielleicht mussten sie sich auch um Angehörige kümmern und 
lernen, wie man effektiv von zu Hause aus arbeitet. Wir boten 
flexible Arbeitszeiten, Anleitungen zur Remote-Arbeit, 
Tipps und Tricks zum Einsatz von Videos in Be-
sprechungen und unterstützende Nachrichten 
rund um die Selbstfürsorge.

Auch unsere Anwender mussten sich 
auf eine Arbeitsumgebung zu Hause 
umstellen, und wir haben sie dabei un-
terstützt. Durch die Unterstützung von 
Bentley waren die Organisationen 
unserer Anwender in der Lage, die 
Umstellung reibungslos zu gestalten 
und haben dabei nichts versäumt. 

Welche Dienstleistungen bietet 
Bentley Systems als Unternehmen, 
sodass gewährleistet werden kann, 
dass Bentley Systems alle Anforde-
rungen in bestimmten Bereichen 
erfüllen kann und auf dem neues-
ten Stand ist, was Technologie und 
neue Lösungen angeht?

Bentley Systems ist das Unterneh-
men für Infrastruktur-Enginee-
ring-Software. Wir stellen innovati-
ve Software zur Verfügung, um die 
Infrastruktur der Welt voranzubrin-
gen und damit sowohl die globale 
Wirtschaft als auch die Umwelt zu 
erhalten. Unsere branchenführenden 
Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen 
jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von 
Straßen und Brücken, Bahnverkehr und Verkehrswesen, Was-
ser und Abwasser, öffentlichen Betrieben und Versorgungsein-
richtungen, Gebäuden und Campus, Bergbau sowie Industrie-
anlagen eingesetzt.

Es ist uns auch sehr wichtig, dass wir die Bereitstellung 
von Ergebnissen erleichtern. Deshalb bieten wir Managed Ser-
vices und Fachdienstleistungen, einschließlich Schulungen und 
Beratung, zu einer Vielzahl von Themen an. Kunden können 
zum Beispiel mit Branchenexperten und Vordenkern zusam-
menarbeiten, um Prozesse und Verfahren für Best Practices zu 
entwickeln. Wir können dabei helfen, Initiativen zur Gebäu-

dedatenmodellierung (Building Information Modeling, BIM) 
voranzutreiben. Wir können auch ergebnisorientierte Techno-
logie-Roadmaps erstellen, um Unternehmen bei der Realisie-
rung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Je nach 

Erfahrungsstand eines Kunden können wir auch bei der 
Einrichtung eines BIM Advancement- oder Con-

struction Academy-Programms helfen, um 
Auftragnehmer und die Lieferkette einzu-

binden, den Wert von Anlageninformatio-
nen zu steigern und das Projektrisiko zu 
senken. Diese Programme zielen darauf 
ab, unseren Kunden und Anwendern 

dabei zu helfen, die Produktivität 
ihrer Mitarbeitenden zu maximie-
ren, den größtmöglichen geschäftli-
chen Nutzen aus ihren Investitionen 
zu ziehen und die Zeit bis zum Um-
satz zu verkürzen.

Wie unterstützt Bentley Systems 
seine Mitarbeiter dabei, dass sie 
sich in dieser schnelllebigen Welt 
mit zunehmender Verbreitung von 
Technologie sehr gut auf die sich 
verändernden, neuen Aufgaben 
und Anforderungen einstellen 
können?

Die „Great Resignation“ (das „Gro-
ße Kündigen“) und die Berentungs-
rate in unserer Branche haben die 
Verbliebenen gezwungen, mehr 
Aufgaben und Verantwortung zu 
übernehmen. Kombiniert man dies 

mit dem immer schneller werdenden Wandel und den höhe-
ren digitalen Anforderungen, kann dies zu einer unangeneh-
men und stressigen Situation werden. Bei Bentley legen wir 
großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden mit der neu-
esten und besten Software ausgestattet und geschult werden, 
damit sie ihr Bestes geben können. Dieses Versprechen lösen 
wir auf verschiedene Weise ein, die alle unter dem Dach un-
seres Colleague-Success-Teams angesiedelt sind. Wir bieten 
allen interessierten Kolleginnen und Kollegen selbst geführte 
und von Referenten geleitete Schulungen, die Erstattung von 
Weiterbildungsgebühren sowie verschiedene Mentoring- und 
Führungsprogramme. Darüber hinaus suchen wir nach Mög-
lichkeiten, mehr Auswahl bei der Hardware zu bieten, die 

CLAIRE RUTKOWSKI

Claire Rutkowski kam 2016 von MWH zu 
Bentley, wo sie als CIO für die Bereitstellung von 

IT-Strategien, -Dienstleistungen und -Support  
für 7000 technische Mitarbeiter weltweit 
 verantwortlich war.  Bei Bentley leitete sie 
die globale IT-Organisation und gestaltete 

und  lieferte eine Technologieagenda für alle 
 Geschäftsbereiche von Bentley. 
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unsere Mitarbeitenden täglich nutzen, damit sie mit einer für 
sie optimierten Einrichtung arbeiten können. Und schließlich 
stellen wir sicher, dass alle Kollegen individuelle, persönliche 
Erfolgspläne haben, die auf ihre spezifischen Arbeitsanforde-
rungen und Karriereziele zugeschnitten sind. Wir wollen alle 
Kollegen dabei unterstützen, ihr Bestes zu erreichen.

Auf welche Weise sorgt Bentley Systems dafür, dass Teams 
verschiedener Branchen zusammenarbeiten können, um den 
komplexen Infrastrukturprojekten gerecht zu werden?

Komplexe Infrastrukturprojekte erfordern eine Vielzahl von 
Funktionen und Fähigkeiten. Ingenieure, Architekten, Gutach-
ter, Manager und Betreiber müssen zusammenkommen, um 
auf einer gemeinsamen Plattform an einer Anlage zu arbei-
ten, die möglicherweise in kleinere Projekte aufgeteilt werden 
kann. Bentley stellt sicher, dass unsere Technologie alle Dis-
ziplinen unterstützt, indem wir über unsere Branchenlösungs-
gruppe Lösungspakete anbieten, uns auf Interoperabilität kon-
zentrieren und bei Bedarf durch Übernahmen wachsen, um so 
alle Disziplinen unterstützen zu können. Der digitale Zwilling 
bildet dann das Kernmodell, das alles miteinander verbindet. 
Diese Verbindung, visualisiert durch einen digitalen Zwilling, 
trägt dazu bei, die Produktivität zu steigern, multidisziplinäre 
Teams zu vereinen und alle Beteiligten in der Lieferkette zu 
verbinden, während gleichzeitig die Datenintegrität gewähr-
leistet und die Projektleistung verbessert wird.

Was unternimmt Bentley Systems, um junge Menschen dazu 
zu animieren, einen zukünftigen Job in der Branche in Be-
tracht zu ziehen?

Unsere Branche steht vor einem großen Problem. Es gibt nicht 
genug Ingenieure, um die gesamte Infrastruktur zu entwerfen, 
zu bauen und zu warten, die die Welt jetzt und in Zukunft be-
nötigt. Die Verstädterung und der Klimawandel sorgen dafür, 
dass der Bedarf an Ingenieuren noch steigt, und so wird die 
Lücke immer größer. Daher ist es von entscheidender Be-
deutung, dass wir jungen Menschen die aufregende Welt der 
Technik näherbringen. Bentley bietet eine Reihe von Program-
men an, die jungen Menschen dabei helfen sollen, über eine 
MINT-Ausbildung nachzudenken und den Karriereweg beizu-
behalten, damit sie sich auf einen Job in der Branche vorberei-
ten können. Das Bentley-Education-Programm bietet berech-
tigten Studierenden und Lehrenden kostenlosen Zugang zu 
Bildungslizenzen für Bentley-Produkte, Lernmöglichkeiten, 
Engagement und Berufsberatung.

Bentley sponsert auch den Future-City-Wettbewerb von  
DiscoverE. Der Wettbewerb ist weltweit und richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe (in der Regel im 
Alter von 11 – 14 Jahren). Die Schüler bilden dabei Teams 
und bekommen einen Mentor zur Seite gestellt, der ihnen hilft, 
eine bestimmte Herausforderung zu meistern, wie z. B. eine 
Stadt zu entwerfen, mit der die menschliche Besiedelung des 
Mondes unterstützt wird. Sie müssen ein Essay darüber schrei-
ben, ein Modell der Stadt mit einigen beweglichen Teilen und 
Komponenten (einschließlich Wasserfiltration und Luft) er-
stellen und dann ihren Beitrag präsentieren und Fragen dazu 
beantworten.
Schließlich bietet Bentley jedem Mitarbeitenden einen 
MINT-Zuschuss an, der an eine qualifizierte Organisation nach 
Wahl gespendet werden kann. Dies ermöglicht es uns, global 
zu denken und lokal zu handeln.

Die Fragen stellte Christine Vogl-Kordick von Chris Cross 
Relations, München.
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Nachdem in der letzten Ausgabe des bahn managers 
der Leiter von „TTR for Smart Capacity Planning“ 
über den aktuellen Stand des Projektes zur harmo-
nisierten grenzüberschreitenden Trassenvergabe 
berichtete, erklärt Dirk Stahl, Präsident des euro-
päischen Güterbahnverbandes ERFA und BLS-Car-
go-Geschäftsführer, nun, welche Trassen der interna-
tionale Güterverkehr benötigt – und wo Timetabling 
Redesign (TTR) nicht weit genug geht.

bahn manager: Herr Stahl, der Schienengüterverkehr ist ein 
interna tionales Geschäft, Trassenzuweisung und Kapazitäts-
planung noch immer vor allem ein nationales. Wo merken 
Ihre Mitglieder, dass es im System hakt?

Dirk Stahl: Zum einen merken wir es in den sehr langen, 
mehrmonatigen Vorläufen der Trassenbestell- und Vergabesys-
teme, die eigentlich auf den Personenverkehr ausgerichtet sind. 
In den jährlichen Bestellrhythmen für den Jahresfahrplan zu 
denken, ist für uns Güterbahnen eher beschränkend. Zweitens 
sehen wir bei vielfältigen Baustellen und Streckensperrungen, 
die sich ja später auch auf die Trassenvergabe auswirken, dass 
die internationale Abstimmung nicht ausreichend gelebt wird. 
Das ist auch ein großes Manko. Der Grund für die nationale 
Ausrichtung liegt darin, dass die Infrastrukturbetreiber eben die 
Verantwortung für ihr nationales Territorium haben – und dar-
an, dass der in erster Linie national orientierte Personenverkehr 
für sie leider oft sehr viel wichtiger ist als der Güterverkehr.

Welche besonderen Bedürfnisse an grenzüberschreitende 
Trassen hat der Güterverkehr bezüglich Fristen der Buch-
barkeit, Flexibilität der Trasse etc.?

Zunächst geht es um Kapazitätssicherung: Wir brauchen Instru-
mente, die dafür sorgen, dass nicht immer der Personenverkehr 
priorisiert werden kann, sondern dem Güterverkehr gesicherte 
Trassen zur Verfügung stehen. Und auch der Trassenbestell-
rhythmus spielt eine Rolle. Der Güterverkehr hat hier das Be-
dürfnis, stärker in eine rollierende Planung zu kommen, die 
nicht in erster Linie jährlich, sondern vielleicht alle zwei Mona-
te Verkehrs änderungen vorsieht und auch sehr viel kurzfristiger 
Anpassungen bei der Trassenbestellung ermöglicht. Außerdem 
sollen die Trassenbuchungen europäisch harmonisiert werden.

Mit dem Projekt „TTR for Smart Capacity Planning“ des 
RailNetEurope (RNE) versuchen die Infrastrukturbetreiber, 
eine Lösung für verbessertes Kapazitätsmanagement und ef-
fizientere grenzüberschreitende Buchungen zu entwickeln. 
Kann der Ansatz von TTR den Bedürfnissen des Güterver-
kehrs besser gerecht werden als das aktuelle System?

In beiden Themen hat TTR gute Ansätze, im Bereich der Ka-
pazitätssicherung bleiben sie allerdings ein Stück hinter un-
seren Erwartungen zurück. Hier sehen wir die Schweiz und 
ihre Netznutzungspläne als Vorbild: Dort ist klar festgelegt, 
wie viele Trassen für den Transitverkehr der Güterverkehr be-
kommt und wie viele der Personenverkehr. Wenn eine Trasse 

Oft wird bei der Trassenvergabe der Personenverkehr bevorzugt behandelt, und der Güterverkehr steht hinten an. 
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dem Güterverkehr zugesichert ist, werden Personenzüge dort 
einfach nicht geführt. Das wäre eigentlich europaweit wün-
schenswert. TTR geht in die richtige Richtung, aber vielleicht 
nicht weit genug. Im Bereich der Harmonisierung der Trassen-
bestellung und -buchung finden wir die Ansätze sehr gut und 
unterstützen – sowohl aus ERFA- als auch aus BLS-Cargo-
Sicht – die Einführung von TTR und wünschen sie uns noch 
schneller und konsequenter. 

Wo genau ist TTR in Sachen Kapazitätssiche-
rung weniger ambitioniert als das Schwei-
zer Modell?

Im Schweizer Modell sind die Gleich-
berechtigung des Güter- und Personen-
verkehrs explizit rechtlich geregelt 
und können auch nicht durch den 
Infrastrukturbetreiber anders definiert 
werden. Zudem werden die Netznut-
zungskonzepte und -pläne mit dem 
Bundesamt für Verkehr und dem 
Regulator Railcom in einem sehr for-
malisierten Verfahren verabschiedet. 
Dadurch entsteht eine große rechtli-
che Sicherheit für die Güter-EVU im 
Hinblick auf die Vergabe der Trassen. 
Ich verstehe bisher, dass bei TTR die 
beteiligten Infrastrukturbetreiber  sich 
noch nicht zu derartig weitreichenden 
rechtlichen Zusicherungen für den 
Güterverkehr bereit erklärt haben. 

In Sachen Kapazitätssicherung 
befürchten die Güterbahnen in 
Deutschland, beim „Deutschland-
takt“ unter die Räder des Perso-
nenverkehrs zu kommen. Wie sol-
len in TTR grenzüberschreitende 
Trassen gelingen?

Ein „Deutschlandtakt“ ist – wie der 
Name schon sagt – national ausgerichtet. Es ist nicht akzep-
tabel, wenn nationale Takte internationale Gütertrassen zer-
schneiden oder stark eingrenzen. Sie müssen ermöglichen, in-
ternationale Gütertrassen aufrecht zu erhalten. Dafür muss der 
Güterverkehr auch europäisch verbriefte Rechte haben – wie 
eben in der Schweiz.

Wenn man Trassen für den Güterverkehr freihält, kann es pas-
sieren, dass eine Trasse ungenutzt bleibt. Wird so das Netz effi-
zient bewirtschaftet?

Ganz kurzfristig könnte man etwa verspätete Personenzüge 
noch auf die Trasse geben, das wird auch gemacht. Grund-
sätzlich haben wir aber ja ein eher überlastetes Netz, auch 

durch Wachstum im Güterverkehr. Wir halten also keine 
Trassen frei, die regelmäßig ungenutzt bleiben. 

Natürlich fallen für reservierte Gütertrassen 
zusätzliche Personenzugangebote weg. 

Wichtig ist aber die Grundhaltung: Dort 
sollen sich Güterzugangebote entwi-
ckeln, sie haben die gleichen Rechte 
wie der Personenverkehr und dürfen 

nicht systematisch verdrängt wer-
den. Der Personenverkehr will sich 
natürlich immer weiter verdichten, 
aber das darf nicht auf Kosten der 
Güterbahnen passieren.

Dann zum Thema Harmonisie-
rung: Der RNE begegnen bei TTR 
auf der regulatorischen Seite aller-
lei nationale Eigenheiten. Glauben 
Sie, die kann das Projekt zuguns-
ten einer europäischen Harmoni-
sierung ausmerzen?

Mein Optimismus ist da ein 
Stück weit begrenzt. Wir mer-
ken aktuell, dass die Umset-
zung der Standardisierung und 
Harmonisierung schwierig ist. 
Die komplette Einführung von 
TTR wird sich abseits der schon 
früher operativ umsetzbaren 
Schritte (siehe Interview bahn 
manager 04/22, d. Red.) auch 
verzögern, statt 2025/26 wohl 
auf 2027/28 – und das, weil die 

nationalen Staaten offenbar länger brauchen, ihre Ei-
genheiten aufzugeben. Einige sind schneller, andere tun 
sich schwer und sperren sich auch inhaltlich. Da muss 
die EU weiter hohen Druck aufrechterhalten, um die 
Nationalstaaten dazu zu zwingen. Der Kampf gegen die 
nationalen Eigenheiten muss jetzt gewonnen werden. 

DIRK STAHL 

Dirk Stahl ist promovierter Volkswirt  
(Uni Münster) und nach Stationen bei DB Cargo 
(Vorstands assistent, Leiter Internationales Pro-

jektmanagement) seit 2001 CEO der BLS Cargo 
AG in Bern. Zugleich seit 2010 stellvertretender 
Vorsitzender der BLS AG. Dirk Stahl hat in den 

vergangenen 20 Jahren BLS Cargo zu einem 
der Hauptplayer auf der Nord-Süd-Transitachse 
durch die Schweiz etabliert. Mit der Akquisiti-
on von Crossrail Benelux in 2019 ist die BLS 

Cargo Gruppe auch in Belgien, Niederlande und 
Deutschland als EVU aktiv. Dirk Stahl ist seit 

2019 zudem Präsident der European Rail Freight 
Association (ERFA) in Brüssel. 
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Der TTR-Ansatz ist, dass die nationalen Infrastrukturbe-
treiber nach wie vor „das Heft in der Hand behalten“ und 
schlussendlich aufeinander abgestimmte, aber vertrags-
rechtlich nationale Trassen vergeben. Halten Sie das für 
ausreichend, oder wäre Ihnen ein disruptiver Ansatz mit 
einer noch größeren Integration mit auch vertragsrechtlich 
„internationalen Trassen“ lieber? 

Ich bin da sehr realistisch: Man muss auch anerkennen, dass 
die nationalen Infrastrukturbetreiber mit gemischten Netzen 
Güter- und Personenverkehre koordinieren müssen. Dass man 
die Dinge revolutionär völlig trennt, ist unrealistisch und würde 
wahrscheinlich andere Schnittstellenprobleme mit sich bringen. 
Insofern sage ich, wir leben mit dem System, dass es nationale 
Infrastrukturbetreiber gibt und die auch ihre Trassen einnahmen 
haben und die Trassen vergeben. Man muss das System im Sin-
ne einer Reform europäisch ausrichten, harmonisieren, und je-
des Land muss bereit sein, sich für internationale Gütertrassen 
auf andere Regeln einzulassen und Kapazitäten freizuhalten. 
Würde man zu dem Schluss kommen, dass das völlig scheitert 
und nationale Regeln so stark verharren, dass man es gar nicht 
hinkriegt, wäre die Bildung einer übergeordneten supranatio-
nalen Infrastrukturgesellschaft für das Management der inter-
nationalen Güterkorridore ein Drohpotenzial, das die EU hätte. 

Das wäre ja ein großer Eingriff, aber auch Ihre konkreten 
Forderungen im bestehenden System müsste die EU even-
tuell gegen Widerstände durchsetzen. Sehen Sie, dass die 
EU-Kommission den unbedingten Willen hat, das Nötige zu 
tun, den grenzüberschreitenden Verkehr zu fördern?

Ja, ich habe ein gutes Gefühl, dass die EU-Kommission das 
Problem erkannt hat und das Thema Kapazitätsmanagement 
als wichtigsten Hebel für grenzüberschreitende Verkehre sieht. 
Insofern bin ich froh, dass sie das Thema aufnimmt und Druck 
erzeugt. Sie wird sich ein Bild davon machen, ob ein Projekt 
wie TTR es schafft, die nationalen Eigenheiten zu überwinden. 
Wenn man es nicht schafft, wird die EU sich überlegen, auf 
welchem Weg es sonst gelingen könnte.

Ganz klar für einen supranationalen, europäischen Ansatz 
argumentieren Sie beim Thema Lösung von Trassenkonflik-
ten. Wie kommen Sie zu dieser Überzeugung? 

Nationalen Infrastrukturbetreibern fehlt die internationale Per-
spektive. Bei einem Trassenkonflikt etwa zwischen einem na-
tionalen Personen- und einem internationalen Güterzug wird 

nur das nationale Teilstück betrachtet und nicht, dass da unter-
schiedliche Anforderungen gestellt werden. Auch zwischen ver-
schiedenen Akteuren im Wettbewerb können Trassenkonflikte 
auftauchen, die dann gesamthaft für die internationale Trasse 
und nicht nur für nationale Teilstücke gelöst werden müssen. 
Wir brauchen im Sinne des Monitorings also eine Art von natio-
nalen Infrastrukturbetreibern unabhängigen „Teilregulator“, der 
auf europäischer Ebene überwacht, wie die Dinge funktionieren.

Es gibt für die nationalen Infrastrukturbetreiber einen An-
reiz, die Effizienz der Verkehre zu verbessern – aber erfah-
rungsgemäß auch immer ein wenig Kirchturmdenken. Alle 
von Ihnen genannten Maßnahmen bedeuten für sie, dass sie 
zumindest ein Stück Autonomie und Entscheidungshoheit 
verlieren. Mit welchem Anreiz wollen Sie sie dazu bringen, 
das zu akzeptieren? 

Die nationalen Infrastrukturunternehmen brauchen internationa-
le Anreize und einen Mechanismus, der dem Gelingen der inter-
nationalen Güterzüge mehr Bedeutung beimisst. Heute werden 
die Netzbetreiber in der Öffentlichkeit vor allem daran gemes-
sen, ob die Personenzüge gut laufen. Kriterium müsste aber sein, 
ob der Verkehr auf den internationalen Korridoren gut abgewi-
ckelt wird, wächst und dort Modal-Shift-Ziele erreicht werden. 
Das braucht eine andere Denkhaltung. Da muss wahrscheinlich 
die EU sicherstellen, dass der Denkwechsel über die Mitglied-
staaten, die Eigentümer der nationalen In frastrukturbetreiber, 
stattfindet. Das geht nur mit EU-Regularien, die die Infrastruk-
turmanager in den Ländern aufnehmen müssen.

Eine Initiative, die der Idee des verstärken Managements 
entlang der Güterströme folgt, sind ja die Europäischen Gü-
terkorridore (Rail Freight Corridors, RFC). Wie beurteilen 
Sie deren Erfolg?

Ich bin ein Stück weit enttäuscht davon, dass die Korridor-
organisationen in den letzten zwei, drei Jahren eher an Bedeu-
tung und Wirkung verloren haben. Da muss man nochmal neu 
ansetzen, die Aktivitäten dort deutlich steigern. Auch dort ist 
wahrscheinlich der Einfluss der nationalen Infrastrukturbe-
treiber zu groß, und der Perspektivwechsel zum Internationa-
len, der dort erreicht werden sollte, hat nicht stattgefunden. 
Die Entwicklung ist irgendwo steckengeblieben, die Impulse 
sind weniger geworden. Es kann natürlich auch sein, dass man 
während  Corona weniger aktiv arbeiten konnte. 

Die Fragen stellte Julius G. Fiedler.
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ZUGFAHREN NACH DEUTSCHLAND:  
NEUN NACHBARN, NEUN BAHNSYSTEME

Der Bahnexperte im Marschallamt von Zielona  
Góra (Grünberg) Piotr Tykwiński strahlte im 
 Gespräch mit dem bahn manager: „Auf jeden Fall 
ist einer der Erfolge der letzten Zeit die Wieder-
herstellung der Bahnverbindung zwischen Zielona 
Góra und Guben.“ 

Tykwiński gehörte zu den Teilnehmern einer verkehrspoliti-
schen Tagung, zu der am 1. Oktober Berliner und Branden-
burger SPD-Politiker in die westpolnische Hauptstadt der 
Wojewodschaft Lubuskie gekommen waren. Das Ergebnis der 
Gespräche: Licht und Schatten liegen eng nebeneinander. Und 
der Fortschritt ist eine Schnecke. 

Denn die genannte Grenzstrecke über Gubin (Polen) – Gu-
ben (Deutschland) war schon vor 20 Jahren eingestellt worden. 
Erst jetzt wurde ihre Nützlichkeit durch Entscheidungsträger 
beider Seiten erneut erkannt. Erst einmal gibt es Wochen-
endverkehr, ab dem Winterfahrplan im Dezember dann auch 
innerhalb der Woche sechs Zugpaare täglich. Die Polnische 
Staatsbahn PKP hatte es ein halbes Jahr früher als geplant ge-
schafft, die notwendige Ertüchtigung der Bahnstrecke nach 
Zielona Góra durchzuführen. 

PKP BAUT SCHNELL, BEI DER DB KLEMMT DIE LIEFERKETTE
Doch das ist bei Grenzprojekten leider die Ausnahme. Weiter 
nördlich von Guben und der Haupt-Grenzstation Frankfurt/
Oder liegen die Grenzorte Kietz-Küstrin (Deutschland) und 
Kostrzyn (Polen). Dort ersetzt die Deutsche Bahn AG (DB)
im Auftrag beider Länder die in die Jahre gekommene alte 
Eisenbahn-Grenzbrücke durch eine neue. Doch deren Fertig-
stellung soll jetzt erst im Mai 2023 anstatt wie geplant zum 
Dezember 2022 gesichert sein. Dazu heißt es bei DB Netz AG: 
„Die Situation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat 
bewirkt, dass es auf deutscher Seite gestörte Lieferketten und 
Materialengpässe unter anderem im Stahlwerk gibt. Zusätzlich 
konnten personelle Engpässe unter anderem durch die Coro-
na-Pandemie nicht umfassend aufgefangen werden.“  

Ähnlich begründet die DB Netz auch eine für die Rei-
senden wenig erbauliche Entwicklung bei einem anderen 
deutsch-polnischen Bahnprojekt: „Der geplante dreimonati-
ge Schienenersatzverkehr von März bis Mai 2022 zwischen 
Angermünde und Passow muss nun voraussichtlich bis Mai 
2023 verlängert werden. Nur so kann die Inbetriebnahme der 
Gesamtstrecke in 2025 noch geschafft werden.“

Angesprochen ist hier die seit vielen Jahren diskutierte 
Ertüchtigung der Bahnstrecke von Berlin in die westpolnische 
Hafenmetropole Szczecin (Stettin). Bis 1945 war diese Strecke 
zweigleisig gewesen. Die Sowjetarmee baute dann teilweise 
das zweite Gleis ab und verfrachtete es als Kriegsschadensre-
paration in die Sowjetunion. Nachdem Berlin und Brandenburg 
eine Ko-Finanzierung von 100 Mio. EUR beschlossen hatten, 
wird jetzt die gesamte Strecke für Tempo 160 km/h ertüch-
tigt und durchgängig elektrifiziert. Zwischen Passow und der 
deutsch-polnischen Grenze wird zudem ein zweites Gleis ver-
legt, sodass die gesamte Bahnlinie wieder zweigleisig wird. 

Zu dem Bauvorhaben gehört auch die Modernisierung der 
fünf uckermärkischen Stationen entlang der Strecke Passow, 
Schönow, Casekow, Petershagen und Tantow. Auch auf polni-
scher Seite finden entsprechende Modernisierungsarbeiten statt. 
Nach Beendigung des Bauvorhabens sinkt die Fahrzeit zwischen 
der deutschen Bundeshauptstadt und der polnischen Wojewod-
schafts-Hauptstadt Stettin um 20 Minuten auf 90 Minuten. 

Doch wenn auf beiden Seiten die Oberleitungen für den 
Bahnstrom errichtet sind, heißt das noch lange nicht, dass hier 
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Nur ein Grenzpfosten signalisiert, dass an dieser Bahnbrücke 
ins polnische Kostrzyn Deutschland endet. Die Brücke wird 
derzeit komplett durch einen Neubau ersetzt, dessen Fertig-

stellung sich jedoch um fünf Monate verzögert.
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jetzt moderne Züge problemlos verkehren können. Denn Polen 
hat ein anderes Bahnstrom-System als Deutschland. Von den 
neun Nachbarn Deutschlands haben nur Österreich und die 
Schweiz dieselbe Bahnstromfrequenz wie Deutschland und 
können somit im Prinzip dieselben Elektrofahrzeuge im eige-
nen Land und beim Nachbarn fahren lassen. 

ZWEI LÄNDER, ZWEI STROMSYSTEME
Für Polen gilt wie für die anderen deutschen Nachbarn: Über 
die Grenze kommen nur Mehrsystem-Triebfahrzeuge – oder 
Dieseleinheiten. Doch diese können angesichts der klimapo-
litischen Herausforderungen und Entscheidungen kaum noch 
die Zukunft des Grenzverkehrs sein. Bei Mehrsystemfahrzeu-
gen ist zugleich die Frage wichtig, auf welche Weise an der 
Grenze der Wechsel von einem Stromsystem zum anderen 
stattfindet – im Schritttempo während der Fahrt oder während 
eines notwendigen Halts, der womöglich die Fahrtzeit verlän-
gert und bei Verspätungen Zugstaus provozieren kann? 

Entsprechend diesen systemtechnischen Festlegungen 
der Infrastrukturbetreiber müssen die Triebfahrzeuge ausge-
stattet sein, wenn sie unter Strom eine Grenze überqueren 
wollen. Für die modernisierte Strecke Berlin – Stettin steht 
derzeit noch überhaupt nicht fest, mit welchen Fahrzeugen 
dort demnächst Personenverkehr betrieben werden soll. Polen 
präferiert lokbespannte Züge, Deutschland Triebzüge. Wie 
auch immer – Bestellungen für neue Züge müssten bald erfol-
gen, sonst würden womöglich wie heute auch auf der grund-
modernisierten Strecke zunächst weiter ehrenvoll gealterte 
Dieseltriebzüge verkehren. 

IM TUNNEL NACH DÄNEMARK
Ein bauliches Großprojekt ist die Untertunnelung der Que-
rung über den Fehmarnbelt zwischen Deutschland und 
Dänemark. Das ist mit nur 19 km Länge die kürzeste Ver-
bindung über die Ostsee zwischen Mitteleuropa und Skandi-
navien. Dieser traditionelle Handelsweg über die sogenannte 
Vogelfluglinie wird durch die dänische Projektgesellschaft 
Femern A/S nun als Absenktunnel als eine feste Verbindung 
zwischen Dänemark und Deutschland realisiert. Auf beiden 
Seiten des Tunnels entstehen, wie es heißt, „leistungsfähige“ 
Straßen- und Schienenanbindungen. 

Basis für den Aus- und Neubau sowie die Elektrifizierung 
der Schienenstrecke zwischen Lübeck und Puttgarden ist der 
im September 2008 zwischen dem Königreich Dänemark und 
der Bundesrepublik Deutschland geschlossene Staatsvertrag 
für den Bau einer festen Verbindung über den Fehmarnbelt. 
Demnach liegt die Verantwortung für Bauplanung, Ausfüh-
rung und auch Finanzierung bis zum Tunnelende auf dänischer 
Seite. Die DB Netz verantwortet die insgesamt zehn Abschnit-
te der Bahnanbindung auf deutscher Seite. Zukünftig soll eine 
Bahnfahrt Hamburg – Kopenhagen nur noch 2 Stunden und 
30 Minuten dauern, Züge müssen nicht mehr den Umweg über 
Flensburg nehmen. Auf deutscher Seite gibt es nach einem 
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom Januar 2022 
gewisse Verzögerungen: Zu lösen ist noch die Frage, wie die 
Riffe an der Küste Fehmarns geschützt werden können. Auch 
Details der Eisenbahn-Hinterlandanbindung auf deutscher 
Seite bedürfen noch der Klärung. Die Verkehrsfreigabe ist für 
2029 vorgesehen.

NIEDERLANDE – DEUTSCHLAND:  
EU-PRIMUS GEGEN PRAGMATIKER
Licht und Schatten gibt es auch bei den Bahnüberquerungen 
zwischen Deutschland und dem westlichen Nachbarn Nie-
derlande. Perfekt klappt alles auf der Regionalstrecke RB 61 
von Bielefeld über Osnabrück ins niederländische Hengelo. 
Der niederländische Bahnstrom wurde bis in den deutschen 
Grenzbahnhof Bad Bentheim verlegt. Die Stadler-Mehrsys-
tem-Triebzüge des Verkehrsunternehmens Keolis klappen in 
Bad Bentheim in wenigen Sekunden ihren Pantografen von 
der deutschen Oberleitung und melden das der Betriebsleitung. 

Diese schaltet den deutschen Strom ab und den nieder-
ländischen Strom an. Der Zugführer legt dann den „nieder-
ländischen“ Pantografen an, und weiter geht die Fahrt ins 
18 Fahrtminuten entfernt gelegene Hengelo. Auch auf der Re-
gionalexpresslinie RE 13 läuft die Vorbereitung des geplanten 
Linienverkehrs ins niederländische Einthoven reibungslos, 
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Problemlos läuft am Grenzbahnhof Bad Bentheim  
das Umschalten dieses Triebzugs vom deutschen auf  

den niederländischen Bahnstrom. 
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siehe das Interview mit dem Geschäftsführer des Bahnunter-
nehmens start in dieser Ausgabe.     

Doch der niederländische Verwalter der Bahninfrastruk-
tur, das Unternehmen ProRail, will auch EU-Primus sein. Und 
das schafft auch Probleme, erfuhr der bahn manager bei der  
Bentheimer Eisenbahn AG. Am 26. September 2022 unter-
zeichneten Vertreter des Landkreises Grafschaft Bentheim 
und der niederländischen Provinz Drenthe eine gemeinsame 
Absichtserklärung. Alles klang nach Sonnenschein. Die Graf-
schafter Städte Bad Bentheim und Neuenhaus sind über eine 
Bahnstrecke der Bentheimer Eisenbahn an das niederländische 
Schienennetz in Coevorden angeschlossen. 

Diese Bahnstrecke soll ab Ende 2025 auch mit einer 
stündlichen Zugverbindung auf der Strecke Coevorden – Neu-
enhaus – Bad Bentheim im Personenverkehr genutzt werden. 
Doch hinter den Kulissen, wurde dem bahn manager bedeu-
tet, begannen in der ersten Oktoberwoche zähe Verhandlungen 
über die Frage des Wie. Obwohl die fragliche Bahnstrecke nach 
Coevorden nur 1,5 km auf niederländischem Boden verläuft, 
wünscht sich der dortige Infrastrukturverwalter ProRail eine 
Ausstattung mit dem europäischen Sicherungssystem ETCS. 
In einem solchen Fall würden die Mehrkosten für die Fahr-
zeugausstattung den geplanten Verkehr von vornherein unwirt-
schaftlich machen. Die Bentheimer Eisenbahn hofft deshalb, 
ihre niederländischen Partner von einer pragmatischen Lösung 
überzeugen zu können, wie dies früher im grenzüberschreiten-
den Verkehr üblich war.    

SIND TSCHECHISCHE ZÜGE WENIGER SICHER?
Am 29. August 2022 lehnten Mitarbeiter der DB es ab, eine 
fahrplanmäßige Garnitur der Tschechischen Staatsbahn ČD in 
Děčín zu übernehmen. Angeblich stünden die Wagen des EC176 
Prag – Berlin – Hamburg „zu schief“, berichtete das Informations-
portal novinky.cz: „In dem Zug waren 300 Menschen unterwegs, 
die entweder in einen Personenzug Richtung Bad Schandau um-
stiegen oder auf den nächsten Zug warteten. Dies war bereits der 
vierte Fall im August, als der deutsche Bahnbetreiber den Zug der 
Berlin-Relation aus verschiedenen Gründen in Děčín und einmal 
in Dresden anhielt. Nach Aussage der ČD vom Montag handelte es 
sich jedoch um Mängel, die nachträglich nicht bestätigt wurden.“

Um gegebenenfalls vor Ort entsprechende deutsche Vor-
würfe kontern zu können, stationierte die ČD inzwischen ei-
nen Spezialisten in Děčín, der mitentscheiden soll, ob ein Zug 
weiterfahren kann oder nicht. „In diesem Zusammenhang ha-
ben wir die DB um Zusammenarbeit gebeten, um gemeinsam 
Fälle zu vermeiden, in denen das deutsche Zugpersonal über 
technische Angelegenheiten entscheidet und anschließend 

festgestellt wird, dass der Wagen in Ordnung war“, erklärte 
Jiří Ješeta, Vorstandsmitglied der ČD und stellvertretender Ge-
neraldirektor der ČD für Personenbeförderung. 

Die Situation der ČD werde auch durch Verzögerungen 
bei der Wagenrevision im slowakischen Werk ŽOS Vrútky 
erschwert. Dort verlängerten sich Revisionen von Reisezug-
wagen für die Prag – Berlin-Relation von geplanten 45 Tagen 
um mehr als das Doppelte, „unter anderem wegen verspäteter 
Lieferungen von Bremskomponenten der Firma Knorr“. 

Wagen an der Grenze zu stoppen und die Reisenden zu 
einem Zwangsumstieg auf andere Verkehrsmittel zu zwingen, 
sollte eine absolute Ausnahme sein. Den deutschen und tsche-
chischen Bahnverantwortlichen ist zu wünschen, dass sie im 
Dialogverfahren Unklarheiten lösen. Informierte erläuterten 
dem bahn manager, die DB werfe manchen tschechischen Rei-
sezugwagen vor, dass ihre Revisionszyklen länger als die bei 
vergleichbaren deutschen Wagen seien. Doch derartige Fragen 
werden im Regelfall durch den Hersteller festgelegt und bei 
der Erstzulassung ins Regelwerk geschrieben. Sie sollten des-
halb nicht erst beim Auftauchen der Wagen an der Grenze An-
lass zu drastischen Eingriffen in den Zugverkehr sein.

FRANKREICH: HARMONISCHE ZWEISAMKEIT
Erfreulich entwickelt sich hingegen die Zusammenarbeit Frank-
reichs mit gleich drei deutschen Bundesländern. Die französi-
sche Region Grand Est hat mit den angrenzenden Bundeslän-
dern Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine 
sensationell anmutende Allianz geschmiedet, um auf gleich 
sieben grenzüberschreitenden Bahnstrecken mit neuen Zügen 
intensiven Personen-Taktverkehr zu betreiben. Der Regionalrat 
der Region Grand Est (Präfektursitz Strasbourg / Straßburg) be-
schloss dazu am 5. Juli 2019, für 376 Mio. EUR 30 bi-modale 
Triebzüge anzuschaffen, die ab Ende 2024 den Bahnverkehr 
mit Deutschland in einem Grenzbereich von etwa 200 km, 
wie es heißt, „dynamisieren“ sollen – konkret: Das Transport-
angebot auf den sieben grenzüberschreitenden Strecken nach 
Deutschland soll vervierfacht werden. Diese Pläne werden der-
zeit gemeinsam durch die Partner beider Seiten realisiert. 

Dazu führen die Partner beider Länder erstmals eine grenz-
überschreitende Ausschreibung nach europäischen Vorgaben 
durch. Dabei werden das europäische Recht sowie die franzö-
sischen Umsetzungsregularien berücksichtigt. Insgesamt wird 
die französische Region fast 376 Mio. EUR in den Bau von 
30 grenzüberschreitenden Régiolis-Zügen investieren. Die da-
nach mit dem Fahrbetrieb beauftragten Unternehmen werden 
dann eine Miete für den Betrieb der neuen Züge zahlen, die 
sich an der Zahl der gefahrenen Kilometer orientiert. == (hfs)
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Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Regional
verkehre Start Deutschland GmbH  wurde 2016 
als hundertprozentige Tochter der DB Regio AG 
gegründet. Im Interview spricht  Geschäftsführer 
Dirk Bartels über neue grenzüberschreitende 
Verkehre seines  Unternehmens. 

bahn manager: Herr Bartels, mein Bruder 
wohnt in Hamm/Westfalen. Ihr Unter-
nehmen wird ab 2026 den Betrieb auf 
der Regionalexpress-Linie RE 13, dem 
Maas-Wupper-Express, aufnehmen. 
Mein Bruder könnte dann mit Ihren 
Zügen auch in die Niederlande 
fahren?

Dirk Bartels: Ja, Ihr Bruder kann ab 
Dezember 2026 nicht nur in die Nie-
derlande wie bisher fahren, sondern 
mit uns direkt bis in die schöne Stadt 
Eindhoven, ohne umsteigen zu müssen.

Ihr Unternehmen ist eine Toch-
ter der Deutschen Bahn AG, und 
auch Arriva Nederland gehört zum 
DB-Konzern. Da vermute ich mal, 
Sie empfinden es als Glücksfall, eine 
Konzerntochter als Partner zu haben, 
auch wenn manche Kritiker immer 
wieder einmal fordern, dass die DB  
alle Auslands unternehmen verkauft?

Es war und ist enorm hilfreich, dass wir mit Arriva Nederland 
einen Partner haben, der sich bestens in den Niederlanden aus-
kennt. Die Zusammenarbeit ist sehr gut, aber das trifft auf alle 
unsere Partner zu, mit denen wir zusammenarbeiten, unabhän-
gig von der Konzernzugehörigkeit.

Ein Lastwagenfahrer aus Rumänien kann einen deutschen 
Truck problemlos in Spanien fahren. Im Bahnwesen geht 

das nicht so einfach. Wie wollen Sie die Personalfrage lösen 
– gibt es dann an der Grenze jeweils einen Personalwechsel? 

Das Bahnwesen hat eine hohe Komplexität, um Sicherheit 
zu garantieren und zu gewährleisten. Daher sind die Anfor-

derungen an Fahrzeuge und Personal sehr hoch. Wir 
haben unsere Planungen aus Sicht der Fahrgäste 

gestaltet, natürlich unter voller Berücksichti-
gung aller relevanten Vorschriften. Im Er-

gebnis war es unser Ziel, die grenzüber-
schreitenden Fahrten ohne vermeidbare 
Verzögerungen auszugestalten. Daher 
wird das Zugpersonal die Linie durch-

gängig begleiten und kein Perso-
nalwechsel an der Grenze stattfin-
den. Zu diesem Zweck haben wir 
auch eine Meldestelle in Eindho-
ven, um von dort Zugpersonal ein-
setzen zu können.

Die Zugfrage scheint geklärt. Sie 
bestellten 20 Triebzüge bei Stad-
ler. Werden das ähnliche Züge 
sein wie diejenigen, die heute 
schon auf der RB 61, der Wiehen-
gebirgs-Bahn, zwischen Bielefeld 
und Hengelo verkehren? Bisher 
fuhren die Züge der RE 13 ja nur 
bis Venlo, und da gibt es durchge-
hend deutsche Oberleitungsspan-
nung und Signaltechnik. Aber 

jetzt soll die Linie bis Eindhoven verlängert werden – da 
müssen die Züge wohl doppelte Technik für beide Länder 
an Bord haben?

Es handelt sich um neue Fahrzeuge, die über sogenannte 
Mehrsystemtechnik verfügen, d. h., die Fahrzeuge können so-
wohl in Deutschland als auch in den Niederlanden eingesetzt 
werden und verfügen zudem über den modernsten Komfort für 
unsere Fahrgäste.

DIRK BARTELS

Dirk Bartels ist seit Oktober 2019 Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Regionalverkehre  

Start Deutschland.  Er verantwortet die Bereiche 
Marketing, Vertrieb sowie Finanzen und blickt auf 
eine langjährige Erfahrung im Schienenpersonen
nahverkehr u. a. bei der Transdev Gruppe zurück.

START FÄHRT IN DIE NIEDERLANDE:  
OHNE UMSTEIGEN, MODERNSTER KOMFORT
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Ihr Unternehmen rühmt sich einer bewusst schlanken und 
kreativen Unternehmenskultur. Kommt das der Mentalität 
Ihrer niederländischen Partner entgegen? 

Ich glaube, dass unsere Kultur allen Partnern entgegenkommt, 
da unsere Mitarbeitenden kompetent und entscheidungsbefugt 
sind. Somit müssen Entscheidungen nicht erst die Hierarchie-
leiter rauf und wieder runterlaufen, sondern werden schnell 
und direkt getroffen. Das beschleunigt die Prozesse und lässt 
unsere Partner gut und schnell ihren Teil des Gesamtprojekts 
bearbeiten. Die niederländischen Partner habe ich in diesem 
Zusammenhang als sehr angenehme pragmatische und lö-
sungsorientierte Partner erleben dürfen, und das gesamte Start-
Team freut sich über die Zusammenarbeit.

Wie sollen Ticketverkauf und Tarifierung ablaufen? Wir sa-
hen ja beim 9-Euro-Ticket: Je einfacher alles ist, desto mehr 
Kundschaft strömt heran. 

Das Ticketing einschließlich der Preise liegt nicht in unserer 
Aufgabensphäre. Hier sind die Aufgabenträger und Verbünde 
maßgeblich. Es wird aber wie bisher einfach und transparent 
sein, ein Ticket über die bekannten Kanäle zu erwerben. Das 
9-Euro-Ticket hat in der Tat bewiesen, dass viele Menschen 

bereit sind, ihr Mobilitätsverhalten zum Schutz unserer Um-
welt zu ändern. Das ist bei all den Problemen, die es gab, eine 
mehr als erfreuliche Erkenntnis.

Aus Ihren ersten Mitteilungen ist zu entnehmen, dass Sie 
und auch Ihre niederländischen Partner im grenzüber-
schreitenden Verkehr ein großes Potenzial sehen. Es ist also 
perspektivisch noch mehr geplant?

Die Bestellung von Verkehrsleistungen erfolgt im Rahmen von 
Ausschreibungen durch die Aufgabenträger. Im Zuge des Kli-
mawandels und der notwendigen Gegenmaßnahmen kommt 
dabei der Verkehrswende eine zentrale Bedeutung zu. Das 
9-Euro-Ticket hat ja, wie bereits erwähnt, gezeigt, dass sehr 
viele Menschen bereit sind, ihr bisheriges Mobilitätsverhalten 
hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität zu ändern. Dazu 
müssen Angebote geschaffen und erweitert werden. Alle Auf-
gabenträger sind zu diesem Thema sensibilisiert und werden 
sicherlich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die At-
traktivität des Verkehrsangebots verbessern wollen. Insofern 
bin ich optimistisch, dass wir zukünftig noch attraktivere An-
gebote als Alternative zum Individualverkehr erwarten dürfen.

Die Fragen stellte Hermann Schmidtendorf.
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Streckenverlauf Maas-Wupper-Express von Hamm (Westf.) nach Eindhoven
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Unterschiedliche Regeln im grenzüberschreitenden Verkehr erschweren den Lokführern ihre Arbeit.

FREIE FAHRT DURCH EUROPA?  
GAR NICHT SO EINFACH AUF DER SCHIENE 

Wir fahren völlig selbstverständlich mit dem Auto 
über Grenzen, doch mit einem Zug ist das schwierig. 
Triebfahrzeugführer brauchen für jedes Land ihren 
eigenen „Führerschein“, überall gibt es andere Re-
geln. Doch auch mit dem rollenden Material lassen 
sich nicht so einfach Grenzen überqueren. Denken 
wir nur an unterschiedliche Zugsicherungs- und 
 Signalsysteme, dann wird schnell klar, dass Europa 
kein einheitlicher Schienenverkehrsraum ist.

Triebfahrzeugführer (Tf) werden in nahezu allen Ländern 
Europas gesucht. Natürlich sollen die meisten von ihnen auf 
Strecken in einem einzigen Land unterwegs sein. Im Nah-
verkehr fahren sie für ein Verkehrsunternehmen mehr oder 
weniger immer dieselben Strecken, sie werden also früher 
oder später die örtlichen Gegebenheiten aus dem Effeff ken-
nen. Werden sie im Personen- oder Güterfernverkehr ein-

gesetzt, sieht es schon anders aus. In vielen Regionen gibt 
es Besonderheiten wie Langsamfahrstrecken, Verkehre auf 
Brücken oder in Tunneln. Doch wie mag das erst bei einem 
grenzüberschreitenden Verkehr sein?

LÄNDERSPEZIFISCHE GEGEBENHEITEN MIT 
 AUSWIRKUNGEN AUF DEN TRIEBFAHRZEUGFÜHRER
Es gibt einige Nahverkehrsverbindungen über die deutschen 
Grenzen hinweg. Die Strecke Niebüll nach Tønder gehört 
dazu ebenso wie Strecke von Trier nach Luxemburg oder von 
Saarbrücken nach Sarreguemines. Mit dem Thalys geht es von 
Deutschland nach Frankreich; die deutschen Lokführer fahren 
bis Paris, die französischen bis nach Köln. Solange derartige 
Strecken losgelöst von anderen oder eingleisig sind wie die 
deutsch-dänische Verbindung, fallen Eigenarten nicht so ins Ge-
wicht. So es sich aber um mehrspurige Verbindungen handelt, 
taucht schon die Frage auf, ob im betreffenden Land links oder 
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rechts gefahren wird. Auf Straßen ist es eindeutig: Es gibt Län-
der, in denen rechts, andere, in denen links gefahren wird. Nur 
auf besonderen Straßen kann es abweichende Regeln geben.

Die nationalen Fahrordnungen regeln, auf welcher Seite 
auf mehrgleisigen Schienenstrecken gefahren wird: In Deutsch-
land, den Niederlanden, in Tschechien wird bei mehrspurigen 
Bahnstrecken rechts gefahren, die Signale stehen dann auf der 
rechten Seite. In Ländern wie Belgien, Frankreich, Schweden 
und Italien wird jedoch links gefahren, die Signale stehen links 
der Strecke. In anderen Ländern wie in Österreich, Griechen-
land und Polen gibt es beide Varianten: Es gibt Strecken, auf 
denen links gefahren wird, auf anderen wird rechts gefahren. 

Das mag zunächst belanglos sein, sieht man einmal von 
der Querung der Landesgrenzen ab, an der Weichen Züge auf 
das jeweils andere Gleis lenken müssen. Sind jedoch die Be-
dienelemente im Führerstand nicht mittig angeordnet, sondern 
seitlich, kann es für den Tf auf mehrgleisigen Strecken schwie-
rig werden, Signale und Tafeln an der Strecke zu erkennen, 
wenn er auf der „verkehrten“ Seite sitzt.

UNTERSCHIEDLICHE SIGNALE UND TAFELN IN EUROPA
Selbst in Deutschland kann von einem einheitlichen Signalsys-
tem nicht gesprochen werden. Ausschließlich bei der S-Bahn 
in Hamburg ist das Sv-Signalsystem noch in Benutzung. Auf 
einigen Strecken sind noch Formsignale in Betrieb, die jedoch 
weitestgehend durch Lichtsignale ersetzt wurden. Doch Licht-
signal ist nicht gleich Lichtsignal. So wurde von der Deutschen 
Reichsbahn das Hl-Signalsystem eingeführt, das auch noch in 
Nutzung ist, jedoch im Zuge der Umrüstung auf elektronische 
und digitale Stellwerke durch das Ks-System ersetzt wird; es 
löst nach und nach auch in Westdeutschland das H/V-Signal-
systems ab. TÜV Nord Bildung vermittelt angehenden Tf in 
Lehrgängen alle in Deutschland gebräuchlichen Signalsysteme.

Für den grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich 
müssen deutsche Tf eine sechsmonatige Zusatzausbildung 
absolvieren und eine Prüfung erfolgreich ablegen. Zu groß 
sind die Unterschiede zwischen deutschem und französischem 
Eisenbahnbetrieb. Ein dem Wiener Abkommen über Straßen-
verkehrszeichen (von 1968) ähnliches Regelwerk gibt es für 
Bahnsignale und Tafeln nicht; Hintergrund mag sein, dass die 
Zahl derjenigen, die Verkehrszeichen auf Straßen lesen können 
müssen, exponentiell höher ist als die derjenigen, die Signalta-
feln für Schienenfahrzeuge lesen können müssen. Interessan-
terweise gehen die Bemühungen um eine Vereinheitlichung 
der Straßenverkehrszeichen zurück aufs Jahr 1909. Einige der 
damals festgelegten Sinnbilder sind noch heute in Gebrauch. 
Zwar haben sich nationale Eigenheiten bei Straßenverkehrs-

schildern gehalten, sie sind dennoch allgemein verstehbar.
Im internationalen Flugverkehr hat sich bei Fluglotsen 

Englisch durchgesetzt. Es sind zwar auch Französisch, Spa-
nisch, Arabisch, Russisch und Chinesisch zugelassen; doch 
spricht nur eine der Seiten die Sprache nicht, ist Englisch zu 
verwenden. Eine solche Regelung gibt es im Bahnbereich 
nicht: Die Kommunikation zwischen Tf und Fahrdienstlei-
tern wird in der Landessprache des jeweiligen Netzes vorge-
nommen. In Frankreich Französisch, in Italien Italienisch, in 
Tschechien Tschechisch. Wer als Tf auf internationalen Stre-
cken unterwegs sein will, braucht ein gewisses Sprachentalent. 
Bei grenznahem Verkehr z. B. von Berlin nach Kostrzyn nad 
Odrą reichen Standardphrasen; der Zug hat seinen Endpunkt 
kurz hinter der Grenze. Jedoch müssen Tf, die sich mit dem In-
frastrukturbetreiber im Gastland über kritische Sicherheitsfra-
gen austauschen müssen, über Kenntnisse der oder zumindest 
einer betreffenden Landessprache verfügen. Ihre Sprachkennt-
nisse müssen ihnen eine aktive und effiziente Kommunikation 
im Routinebetrieb, in schwierigen Situationen und im Notfall 
erlauben. Die Anlage 7 zur Triebfahrzeugführerscheinverord-
nung setzt für Deutschland Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen voraus. Sinngemäß gilt für die gesamte EU, dass 
Kenntnisse auf dem Niveau B1 nötig sind, um den entspre-
chenden Führerschein zu erhalten.

KEINE EINHEITLICHE FAHRLEITUNGSSPANNUNG  
IN EUROPA
Die Anforderungen an den Tf sind also groß, wenn er über 
Landesgrenzen fahren will, insbesondere über mehrere. Daher 
wird man bei Verbindungen über mehrere Länder hinweg an 
Grenzen häufiger die Tf wechseln müssen. Wenn denn nicht 
auch noch die Lok getauscht werden muss. 

Nicht jedes Fahrzeug hat eine Zulassung für den Betrieb in 
einem anderen Land, nicht jedes Fahrzeug ist technisch dafür 
ausgelegt, in einem anderen Land zu fahren. 

1996 revolutionierte der Thalys das europäische Eisenbahn-
system, als der Betrieb zwischen Paris und Brüssel aufgenom-
men wurde. Erstmals wurde ein Hochgeschwindigkeitszug auf 
die Schiene gesetzt, der Grenzen überfahren sollte. Die Züge 
sind mehrsystemfähig, können also ihre Antriebsenergie über 
mindestens zwei unterschiedliche Bahnstromsysteme beziehen. 
Der Thalys muss gleich vier Systeme in Antriebsenergie umwan-
deln können: die beiden Gleichspannungssysteme in den Nie-
derlanden mit 1,5 kV und Belgien mit 3 kV sowie die Wechsel-
spannungssysteme in Deutschland mit 15 kV und 16 ⅔ Hz sowie 
in Frankreich 25 kV und 50 Hz. Derartige Viersystemfahrzeuge 
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können auf allen elektrifizierten Regelspurstrecken in ganz Euro-
pa mit Ausnahme von Südengland unterwegs sein. Schon vor der 
Einführung des Thalys gab es mehrsystemfähige Fahrzeuge, so 
z. B. vor mehr als 100 Jahren ein frühes Zweisystemfahrzeug bei 
der Wiener Lokalbahn. Weitaus aktueller sind viersystemfähige 
Lokomotiven von Siemens oder Alstom. Doch allein das Vor-
handensein der technischen Nutzbarkeit unterschiedlicher Span-
nungssysteme heißt noch nicht, dass die Züge auch tatsächlich 
grenzüberschreitend fahren können und dürfen. 

ZUGSICHERUNG WIRD LANGFRISTIG VEREINHEITLICHT
Der Grund: Es gibt mehr als 20 Zugsicherungssysteme in Eu-
ropa. Ein Triebfahrzeug muss also technisch nicht nur für die 
Fahrleitungsspannung, sondern auch für das Zugsicherungs-
system im „Gastland“ ausgelegt sein.

In Deutschland regelt § 15 der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung (EBO), dass Eisenbahnstrecken in Deutschland 
mit einem Zugbeeinflussungssystem ausgestattet sein müssen; 

insbesondere betrifft dies Hauptbahnen und die meisten Neben-
bahnen. Ähnliche Regelungen gibt es in jedem Land in ganz 
Europa. Alle Triebfahrzeuge, Triebzüge und Steuerwagen be-
nötigen eine entsprechende Zugbeeinflussungseinrichtung. In 
Deutschland gibt es drei Arten der Zugbeeinflussung: 

• Induktive Zugbeeinflussung mit in Fahrtrichtung rechts am 
Gleis angebrachten Magnetsystemen

• Linienförmige Zugbeeinflussung mit in der Gleismitte 
verlegten Linienleitern als Antenne 

• European Train Control System (ETCS) als in der EU 
standardisiertes System mit den Eurobalisen, die in 
Gleismitte verlegt sind.

In Frankreich ist das System Contrôle de vitesse par balises (KVB) 
in Nutzung, in den Niederlanden die Automatisch treinbeïnvloe-
ding (ATB), in Ungarn das Elektronikus vonatmegállító (EVM), 
um nur einige zu nennen. Ihre technische Ausgestaltung ist un-

Während ihrer Ausbildung absolvieren angehende Triebfahrzeugführer bei TÜV Nord Bildung Fahrten im Fahrsimulator. 
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terschiedlich; sie zu beschreiben, würde diesen Artikel sprengen. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass es in Europa einen 
Flickenteppich mit unterschiedlichen und nicht kompatiblen 
Zugsicherungssystemen gibt. Einzig das ETCS ist europaweit in 
der Einführung, um ein einheitliches europäisches Eisenbahnver-
kehrsleitsystem zu schaffen. Jedoch ist eine Ablösung der anderen 
Zugsicherungssysteme in Deutschland langfristig angelegt und 
auch nur für die überregionalen Strecken geplant. Hingegen sind 
die Netze in Luxemburg und das Normalspurnetz in der Schweiz 
praktisch vollständig auf ETCS umgestellt. Für Belgien, Däne-
mark, die Niederlande und Israel ist die flächendeckende Ausrüs-
tung der Bestandsnetze mit ETCS beschlossen.

EUROPÄISCHE REGELN CONTRA  
NATIONALE GEGEBENHEITEN
Ein weiterer technischer Aspekt, der für den grenzüberschrei-
tenden Bahnverkehr eine wesentliche Rolle spielt, ist die Frage 
der Zulassung. Haben Straßenfahrzeuge ihre Typgenehmigung 
erhalten, dürfen sie allgemein auf Straßen gefahren werden, 
und zwar nicht nur in dem Land, in dem sie zugelassen sind, 
unabhängig von den technischen Spezifikationen. Ein Auto 
mit US-amerikanischer Zulassung darf selbstverständlich auch 
dann in Europa unterwegs sein, wenn es keine gelben Fahrt-
richtungsanzeiger hat, sondern hinten nur das rote Bremslicht 
entsprechend blinkt. Bahnfahrzeuge hingegen benötigen für 
jedes einzelne Land, in dem sie eingesetzt werden sollen, 
eine eigene Zulassung. So regelt die TSI Loc&Pas technische 
 Voraussetzungen zum Betrieb von Fahrzeugen auf europä-
ischen Schienen. Allerdings werden diese durch jeweilige na-
tionale Regeln ergänzt. Zwar gibt es Bestrebungen, alle Regeln 
zu vereinheitlichen, nationale Gegebenheiten aber sprechen 
zunächst dagegen. 

Zu nennen wären beispielsweise Lichtraumprofile, die 
größer sein müssen als die Fahrzeugbegrenzungslinien. Das 
zu betrachten ist beispielsweise bei Tunneln erforderlich. In 
den meisten europäischen Ländern orientiert sich das Licht-
raumprofil an den Begrenzungslinien, die der Internationa-
le Eisenbahnverband UIC in Merkblättern festgelegt hat. In 
diesen Ländern können fast alle Wagen freizügig eingesetzt 
werden. In Ländern mit kleineren Lichtraumprofilen ist das 
nicht möglich.

FAZIT
Anders als auf der Straße und im Luftraum ist der Bahnverkehr 
in Europa immer noch auf einzelne Staaten ausgelegt, es wird 
bislang wenig „über Grenzen hinweg“ gedacht. Tf müssen sich 
auf andere Sprachen einstellen, auf andere Tafeln und Signale 
und ihre Anordnung. Technisch gesehen scheint nur das euro-
päische Zugsicherungssystem ETCS zur Vereinheitlichung der 
technischen Gegebenheiten beitragen zu können. So bleibt es 
bei den Herstellern des rollenden Materials, ihre Wagen und 
Triebfahrzeuge so auszustatten, dass sie in vielerlei Hinsicht 
mehrsystemfähig sind. == 

Wolf-Jens Knust, Produktmanager Rail 
TÜV Nord Bildung gGmbH, Berlin 
 
Christoph Held, Technischer Manager für 
Schienenfahrzeug-Projekte 
TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG, Hannover
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MIT KI SPRACHGRENZEN ÜBERWINDEN:  
VOR DER TESTPHASE IST  
NACH DER TESTPHASE

Die grenzüberschreitende Kommunikation 
 zwischen Triebfahrzeugführern und Fahrdienstlei-
tern erleichtern und die Gesprächsteilnehmer ganz 
natürlich in ihrer jeweiligen Muttersprache mitein-
ander sprechen lassen: Das soll die neue Applikation 
KITT ermöglichen. Denn KITT funktioniert von 
 gesprochener Sprache zu gesprochener Sprache. 

KITT, das „Künstliche Intelligenz Translation Tool“ der Deut-
schen Bahn AG (DB), wird in Kooperation von DB Systel und 
DB Netz entwickelt und soll die zweisprachige Kommunikati-
on im laufenden Bahnbetrieb realisieren. Für Triebfahrzeugfüh-
rer entfällt damit die sehr aufwendige Sprachqualifikation auf 
B1-Niveau für das Land, in welches die grenz überschreitende 
Fahrt geht. Eine weitere Besonderheit ist die Integration der 
Anwendung in das GSM-R-Netz. Dadurch kann die Kommu-
nikation wie gewohnt über das Bordtelefon erfolgen. Eine auf-
wendige Integration von KITT in den Triebfahrzeugen und den 
Stellwerken entfällt – ein großer logistischer Vorteil.

Ein zentraler Bestandteil der Anwendung sind Sprachmo-
delle für Spracherkennung, Übersetzung, Sprachverstehen und 
Sprachausgabe. Es gibt viele Anbieter solcher Modelle auf 

dem Markt, allerdings wurden diese für die Nutzung im all-
tagssprachlichen Kontext entwickelt. Mit der sehr speziellen 
Bahnsprache können sie nichts anfangen. 

BAHNSPRACHE TRAINIEREN
Hier kommt das Team SALT (Speech and Language Technolo-
gy) von DB Systel ins Spiel. Das Team bietet nicht nur Consul-
ting zu Sprachtechnologiethemen an, sondern erstellt eigene 
Sprachmodelle, welche speziell für die Bahn trainiert werden. 
Als Grundlage dienen Sprachdaten, die gemeinsam mit der 
DB Netz und mit Unterstützung einer Reihe von Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU) im operativen Betrieb bei der Bahn 
gesammelt werden. So lernen die Modelle „Eisenbahnerisch“. 

Um KITT für die grenzüberschreitende Kommunikation 
zu wappnen, geht SALT bei dem Training der Modelle iterativ 
vor, sammelt Daten, trainiert ein Modell und lässt die eigent-
lichen Nutzer damit arbeiten. Diese geben Feedback, welches 
dann wieder in eine neue Version der Modelle einfließt. Zur 
Performance-Messung der Modelle werden spezifische Indika-
toren wie die Wortfehlerrate WER (Word Error Rate) oder der 
BLEU-Score (Bilingual Evaluation Understudy) verwendet. 
Sie zeigen an, wie gut das Gesprochene erkannt und übersetzt 
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wurde. Das Feedback der Anwender und auch die Fehlermes-
sung lassen jede neue Version der Modelle ein Stück näher zur 
gewünschten Performance und Qualität kommen. 

DAS TRAINING ZAHLT SICH AUS
Die stetigen Qualitätsverbesserungen bringen KITT weiter 
Richtung Einsatz. Zeigt ein Standardmodell der Spracherken-
nung noch eine Wortfehlerrate von 30 %, so kann das Training 
mit der Bahnsprache die Performance auf eine WER von nur 
noch 5 % senken – und das entspricht dem menschlichen Ni-
veau des Verstehens von Sprache. 

Da das Tool später im Bahnbetrieb eingesetzt werden soll, 
wird auch unter realen Bedingungen getestet. 2021 begannen 
erste Tests über eine Webschnittstelle in einer Büroumgebung, 
um grobe Fehler zu identifizieren. Im nächsten Schritt wur-
de die leise Büroumgebung mit der lauten Atmosphäre eines 
Bahnhofs getauscht. Mit zwei GSM-R-Mobiltelefonen der 
DB Netz gingen die Tests weiter, den realen Bedingungen des 
operativen Betriebs immer näher zu kommen. So konnte auch 
die Spracherkennungsqualität mit der verminderten Bandbrei-
te, wie im Zugfunk gegeben, getestet werden. 

Die abschließenden Tests fanden in realen Situationen 
– z. B. auf der Lok oder in der Betriebsleitzentrale – statt. Da-
mit konnten eine Reihe von potenziell störenden Einflussfak-
toren getestet werden: u. a. der Einfluss von Lokgeräuschen 
während der Fahrt oder miteinander konkurrierende Stimmen, 
von denen nur eine für die automatische Spracherkennung re-
levant ist. Während der unterschiedlichen Testphasen wurden 
die Modelle immer wieder angepasst und somit kontinuierlich 
verbessert. 

KITT IM HÄRTETEST
Die Qualität von KITT bei der Übersetzung wurde auf verschie-
denen Messen und Events demonstriert. So bei der erfolgreichen 
Vorstellung auf dem Digital Demo Day der DB Systel im Herbst 
2021, auf dem DB Regio Digital Forum und auf der InnoTrans 
in 2022. Die Applikation begeisterte dadurch, auch in den leb-
haften Ausstellungsräumlichkeiten mit den vielen Besuchern 
und sehr lauten Hintergrundgeräuschen eine robuste Leistung 
zu bringen und ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen. 

Wie auf den Messen und Veranstaltungen lässt sich KITT 
auch im tatsächlichen Betrieb nicht von seiner Mission, der 
verlässlichen Übersetzung, abbringen. In brenzligen Situatio-
nen, in der ein Mensch Probleme hätte, die Ruhe zu bewahren, 
geschweige denn die korrekte Übersetzung z. B. für eine Rotte 
Wildschweine auf dem Gleis zu finden, bleibt KITT unbeein-
druckt und arbeitet gewohnt verlässlich. 

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
Ohne den Einsatz zahlreicher Unterstützer wäre KITT noch 
nicht so weit. So ist das Projektteam sehr dankbar für das gro-
ße Engagement von Triebfahrzeugführern, die ihre Expertise 
zur Verfügung stellen und bei der Entwicklung eine große 
Hilfe sind. Nur so kann das Tool optimal für den produktiven 
Einsatz im Bahnbetrieb vorbereitet werden.

Neben den EVU wurde auch mit der DB Systemtechnik 
getestet, Ende August 2022 auf dem Advanced Train Lab. Im 
September 2022 startete der erste Vor-Pilot, bei dem KITT sei-
ne Fähigkeiten auf der Strecke zwischen Straßburg und Kehl 
unter Beweis stellen soll. Nach einem Jahr soll der erste regu-
läre Pilot anlaufen. == 

Pia Schwarz, Developer Conversational AI 
DB Systel GmbH, Frankfurt/M.

KITT auf YouTube:

Der Speech2Speech-Übersetzer basiert auf kombinierbaren 
Modulen, die Stimme in Text umwandeln, in die  

Fremdsprache übersetzen und schließlich die übersetzte 
Botschaft mit natürlicher Stimme wiedergeben. 
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Expertinnen und Experten des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) und von 
ITK Engineering haben jetzt einen Sen-
sor entwickelt, der mittels magnetischen 
Fingerabdrucks die Position von Zügen 
genau ermittelt. Das könnte die Kapazität 
des bestehenden Schienennetzes enorm 
steigern. Die Funktionsweise des neuen 
Magnetic Railway Onboard Sensor (MA-
ROS) ist simpel: „Auch ein Bahngleis aus 
Metall hat eine Art Fingerabdruck, der an 
jeder Stelle ein ganz individuelles Profil 
aufweist“, erläutert Dr. Martin Lauer vom 
Institut für Mess- und Regelungstechnik 
(MRT) des KIT. „Dazu erzeugt der Sensor, 

befestigt an der Fahrzeugunterseite, ein 
elektromagnetisches Feld, das von den fer-
romagnetischen Stoffen wie den Schienen 
oder dem Befestigungsmaterial der Schie-
nen beeinflusst wird. Der Sensor misst, wie 
stark das elektromagnetische Feld verän-
dert wird. So lässt sich jedem Strecken-
abschnitt ein exakter elektromagnetischer 
Fingerabdruck zuteilen“, erklärt Lauer. 
Um die individuelle Ortssignatur einer ex-
akten geographischen Position zuordnen 
zu können, braucht es ein Software-Ba-
ckend inklusive intelligenter Algorithmen. 
„So muss jede Bahnstrecke mindestens 
einmal abgefahren und vermessen werden, 

ehe diese Daten dann mit Kartenmaterial 
der Zugstrecke übereinandergelegt werden 
können“, sagt Tobias Hofbaur, Programm-
manager Bahntechnik bei ITK Enginee-
ring. Dann kann jeder folgende Zug präzise 
lokalisiert werden. „Ein flächendeckender 
Einsatz des MAROS verspricht eine um 
35 % bessere Auslastung von Schienen-
netzen.“ Testfahrten auf unterschiedlichen 
Streckenabschnitten in Österreich haben 
stattgefunden. Auf Teilen der West- sowie 
Nordbahn in der Nähe von Wien konnten 
die Forschenden belegen, dass der Sensor 
funktioniert. Auf dem Markt verfügbar soll 
der Sensor bis Anfang 2025 sein.  == (mir)

Die Allianz pro Schiene (ApS) hat Dr. Ka-
trin Fischer mit dem Clara Jaschke Innova-
tionspreis ausgezeichnet. Die Bauingenieu-
rin aus Stuttgart hatte die Idee, Bauabfälle 
– die bislang meist für viel Geld entsorgt 
werden – zu verwerten anstatt sie wegzu-
werfen. Auf einer digitalen Plattform bringt 
sie Angebot und Nachfrage zusammen. Vor 
allem geht es dabei um große Mengen an 
Bauabfällen wie Erde, die bei Bahnprojek-
ten für den Tunnelbau ausgehoben wird. 
Anschließend wird dieser sogenannte Erd-
aushub dann Großkunden in der Bauindus-
trie angeboten. „Die Idee, Millionen Ton-
nen an Erde, Tonstein und Kies [...] nicht zu 

entsorgen, sondern weiter zu verwerten ist 
gleichermaßen naheliegend und innovativ“, 
sagt ApS-Geschäftsführer Dirk Flege, der 
auch Jury-Mitglied ist. Katrin Fischer und 
ihr interdisziplinäres Team haben ein neu-
es Geschäftsmodell namens „Erdpool“ als 
Corporate Start-up der DB Bahnbau Grup-
pe entwickelt. Eine digitale Plattform be-
findet sich in der Entwicklung – bereits seit 
2021 wird darüber Erdaushub angeboten 
und nachgefragt. Derzeit werden mehr als 
acht Millionen Tonnen Material vertrieben. 
Auf Wunsch organisiert „Erdpool“ auch 
den Transport von der Baustelle bis zum 
Abnehmer in das Werk. == (mir)

NEUER SENSOR ERMÖGLICHT MEHR  
ZÜGE AUF EINER STRECKE

BAUINGENIEURIN FÜR NACHHALTIGEN 
 UMGANG MIT BAUABFÄLLEN PRÄMIERT
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Dr. Katrin Fischer

MELDUNGEN
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Forscher der Schweizer EuroTube-Stif-
tung haben eine neue digitale Plattform 
zur Simulation von Hyperloop-Trans-
portsystemen vorgestellt. Als „Digital 
Twin“ physischer Infrastrukturen simu-
liert der digitale Hyperloop die Auswir-
kungen auf die Wahl von Verkehrsmitteln 
und das optimale Netzwerkdesign für 
einen Hyperloop als Ergänzung zum be-
stehenden Verkehrssystems. Das digitale 
Tool umfasst sowohl Simulationen der 
Verkehrsnachfrage als auch des Energie- 

und Ressourcenverbrauchs beim Bau und 
Betrieb der Infrastruktur. Ausgehend von 
verfügbaren Daten, kann die digitale Si-
mulationsplattform von EuroTube Stu-
dien über den Personen- und Güterver-
kehr in einem zukünftigen multimodalen 
Netzwerk erstellen. Nachfrageprogno-
sen, Netzdesign und Marktabschätzun-
gen werden abgedeckt, mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Analyse von Wett-
bewerbs- und Kooperationsmodellen mit 
anderen Verkehrsmitteln. Darüber hin-

aus kann EuroTube mit diesem Tool die 
Fahrpläne für den zukünftigen Betrieb 
von Hyperloop-Systemen auf der Grund-
lage der entworfenen Infrastrukturen und 
Fahrzeuge modellieren und planen. Der 
digitale Zwilling modelliert auch den 
Ressourcen- und Energieverbrauch und 
die daraus resultierenden Emissionen al-
ler Materialien, die für den Bau der In-
frastruktur und der Fahrzeuge verwendet 
werden, sowie die für den Betrieb benö-
tigte Energie. == (mir)

Im Rahmen des Deutschlandstipendiums 
beteiligt sich die Deutsche Maschinen-
technische Gesellschaft (DMG) – Forum 
für Innovative Bahnsysteme – auch im 
Studienjahr 2022/2023 an der Förde-
rung von verkehrswissenschaftlich ori-
entierten Studentinnen und Studenten. 
Seit dem Sommersemester 2011 werden 
Studierende, deren Werdegang herausra-
gende Leistungen in Studium und Beruf 
erwarten lässt, im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums mit 300 EUR monatlich 
gefördert. Der Förderbetrag wird je zur 
Hälfte vom Bund und von privaten Stif-
tern aufgebracht. Die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten erhalten das einkommens-
unabhängige Fördergeld für mindestens 
zwei Semester und höchstens bis zum 
Ende der Regelstudienzeit, damit sie sich 
erfolgreich auf ihre Hochschulausbildung 

konzentrieren können. Universitäten und 
Hochschulen spielen bei der Umsetzung 
dieses Stipendienprogramms eine zen-
trale Rolle. Sie sprechen potenzielle 
Förderer an, wählen die Stipendiatinnen 
und Stipendiaten aus und organisieren 
die Förderung. Zu den gemeinnützi-
gen Zwecken der DMG gehört auch die 
Förderung von Studierenden bahntech-
nischer Studienrichtungen. Hier bietet 
das Deutschlandstipendium der DMG 
eine effektive Möglichkeit, ohne eige-
nen Verwaltungsaufwand leistungsstarke 
und engagierte Studierende zu fördern 
und als bahntechnischen Nachwuchs zu 
gewinnen. Seit 2013 hat die DMG im 
Rahmen des Förderprogramms „Deutsch-
landstipendium“ bisher 66 Stipendien 
mit einem Betrag von jeweils 150 EUR 
pro Monat und Stipendium an Studie-

rende mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
„Verkehrswesen im Bahnsektor“ verge-
ben. Die DMG möchte damit den Sek-
tor Bahnsysteme an den Universitäten, 
Hochschulen und Fachhochschulen der 
Bundesrepublik Deutschland stärken. 
Im Studienjahr 2022/23 werden von der 
DMG folgende Stipendien vergeben: fünf 
Stipendien an die Technische Universi-
tät Dresden, drei Stipendien an die BTU 
Cottbus-Senftenberg zur Stärkung des 
Lehrstuhls Eisenbahnwesen (Fakultät 6) 
sowie sechs Stipendien an die Stiftung 
Studienfonds Ostwestfalen-Lippe (OWL) 
mit der Universität Bielefeld, der Univer-
sität Paderborn, der Technischen Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe und der Fach-
hochschule Bielefeld zur Unterstützung 
und Stärkung des Projektes Rail-Campus 
OWL. == (mir)

SCHWEIZER FORSCHER BRINGEN 
 „DIGITALEN HYPERLOOP“ AN DEN START

DMG VERGIBT ERNEUT STIPENDIEN
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