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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Signale 
stehen auf grün

mehr als 30 Millionen Fahrgäste nutzen jeden tag 
den öffentlichen Personenverkehr in deutschland. 
Von Jahr zu Jahr steigt diese Zahl, und für die Funk-
tionsfähigkeit der Metropolen ist der öffentliche 
Verkehr unverzichtbar. dabei hat die Branche in 
den vergangenen 20 Jahren einen enormen Wan-
del vollzogen: Früher mancherorts an Ämter und 
Behörden erinnernd, steht heute ein kundenori-
entiertes dienstleistungsangebot im Fokus aller 
aktivitäten. dies gilt ebenso für den Schienengü-
terverkehr.

die Zukunft bringt weitere Herausforderungen 
mit sich. das anhaltende Wachstum in den Metro-
polregionen muss bewältigt werden, zugleich ist 
ein öffentliches Verkehrsangebot im ländlichen 
raum sicherzustellen. die digitalisierung bietet 
Chancen für Kundenbeziehungen und interne Pro-
zesse, gleichzeitig werden autonome Fahrzeuge 
als neuer Wettbewerber in Erscheinung treten. Bei 
alledem ist angesichts der finanziellen rahmen-
bedingungen die weitere Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit unerlässlich.

dafür braucht die Branche qualifizierte Mitar-
beitende. ob im direkten Kundenkontakt in Fahr-
zeugen oder an Stationen, ob im Hintergrund in 
der infrastrukturplanung oder der it, ob als Ser-
vicekraft, Betriebswirt, ingenieur, Mechatroniker, 
Schweißer oder informatiker: Bei aller moderner 
technologie wird die dienstleistung öffentlicher 
Verkehr doch ganz überwiegend von Menschen 
geprägt.

So vielfältig wie die aufgabenstellungen ist 
die landschaft der Unternehmen und damit der 
arbeitgeber in der Branche. Von internationa-
len Bahnunternehmen über Privatbahnen und 
kommunale Verkehrsbetriebe bis hin zu mittel-
ständischen Busfirmen, von aufgabenträgern der 
öffentlichen Hand über Verkehrsverbünde bis zu 

Beratungsunternehmen reicht die Bandbreite – 
nicht zu vergessen die Fahrzeug- und Zulieferer-
industrie, infrastruktur- und Bauunternehmen mit 
ihren zahlreichen Stellenprofilen.

Nicht nur die Branche hat Zukunft: in vielen 
Unternehmen gibt es für interessierte Mitarbeiter 
Perspektiven zur Weiterentwicklung und zum auf-
stieg. durch die heutige altersstruktur der Beschäf-
tigten wird in den kommenden zehn Jahren eine 
große Zahl an Fach- und Führungspositionen zur 
Neubesetzung anstehen.

Für eine tätigkeit im Schienengüter- oder 
öffentlichen Verkehr ist eine fachspezifische aus-
bildung oft hilfreich. aber gerade Quereinsteiger 
aus anderen Fachrichtungen können häufig neue 
impulse setzen. insofern sind Einsteiger wie Um-
steiger gleichermaßen gefragt, damit die Branche 
mehr denn je Höchstleistungen bringen kann.

dieses Heft soll ihnen helfen, sich in der Viel-
falt der Jobs und Unternehmen im Bus- und 
Bahnmarkt sowie der zugehörigen industrie 
zu orientieren. Zu diesem Zweck beleuchten 
wir Branche, arbeitgeber, Studien- und ausbil-
dungsgänge von verschiedenen Seiten.

Herzlich willkommen in dieser spannenden 
und zukunftsträchtigen Branche heißt Sie

ihr

Manuel Bosch,  
stv. Verlagsleiter Eurailpress /  
alba Fachmedien
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ÖPNV- und Bahnmarkt in Zahlen

Unterschätzte  
PersPektiven
VoN KerstiN ZaPP

Volle auftragsbücher! So blickt die deutsche 
Bahnindustrie 2016 in die Zukunft. Die 
Nachfrage aus dem ausland hält sich mit 

der aus Deutschland fast die Waage. Die Inlands-
nachfrage erreichte 2015 mit 7,8 Mrd. EUr ein Plus 
von 66 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bestellungen 
aus dem ausland legten um 50 % auf einen Wert 
von 7,2 Mrd. EUr zu. Das meldete der Verband der 
Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V. Ende april 
2016. In beiden Bereichen war die Entwicklung bei 
Fahrzeugen, komponenten und Systemen besser 
als bei der Infrastrukturausrüstung. Ein Novum: Das 
Segment „Serviceleistungen“, die die kunden zu-
sammen mit Fahrzeugen einkaufen, legte deutlich 
zu. Die Bestellungen von Service erreichten in 2015 
ein Volumen in Höhe von mehr als 4 Mrd. EUr und 
damit 27 % am gesamten Bestellwert. Der Umsatz 

der Branche lag 2015 bei 1,6 Mrd. EUr und damit 
13 % höher als 2014.

auf dem westeuropäischen Omnibusmarkt 
sind 2014 knapp 30 000 Busse neu zugelassen wor-
den, geht aus einer Statistik des Verbands der au-
tomobilindustrie e.V. (VDa) hervor. In Deutschland 
waren es 5700 Busse.

Unverzichtbare Beförderungsleistung
Im Liniennahverkehr mit Omnibussen sind in 
Deutschland im Jahr 2015 mehr als 5,2 Mrd. Men-
schen unterwegs gewesen. Die Beförderungsleis-
tung lag nach angaben des Statistischen Bun-
desamts bei knapp 35 Mrd. Personenkilometern. 
Etwa 43 % der Fahrten im öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) werden von Bussen erbracht, 
meldet der VDa. Gute Zahlen melden auch die 

11,123 Mrd.
Fahrgäste sind im 
Personenlinienverkehr 
mit Bussen und Bahnen 
im Jahr 2015 unterwegs 
gewesen, davon entfielen 
10,988 Mrd. Fahrten auf 
den Nahverkehr. 5,263 
Mrd. Personen beförder-
ten Busse im Liniennah-
verkehr. Das geht aus 
den aktuellen Zahlen des 
statistischen Bundesamts 
hervor.

  Fertigung der neuen S-Bahn-

Fahrzeuge „ET 490“ für Hamburg im 

Bombardier-Werk Hennigsdorf 

Foto: DB aG / Egbert Meyer-Lovis
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Schienenverkehrsunternehmen sowohl im Perso-
nen- als auch im Gütertransport. auf der Schiene 
sind in 2015 nach vorläufigen angaben des Sta-
tistischen Bundesamts aus april 2016 rund 6,531 
Mrd. Personenfahrten im Nah- und Fernverkehr mit 
Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, 
regional- und Fernverkehrszügen gezählt worden. 
Zusammen mit dem Busverkehr sollen sie etwa 20 
Mio. PkW-Fahrten pro tag auf deutschen Straßen 
ersetzt haben. 

Hinzu kamen 2015 gut 361 Mio. t Güter, die 
Bahnen im öffentlichen Verkehr in, von, nach und 
durch Deutschland befördert haben. Zusammen 
mit den transporten nicht öffentlicher Bahnen wie 
etwa Werksbahnen waren es knapp 600 Mio. im 
Schienengüterverkehr beförderte tonnen. Das hat 
das deutsche Straßennetz werktäglich von rund 
77 000 voll beladenen LkW entlastet und entspricht 
einer Verkehrsleistung von mehr als 100 Mrd. t/km 
pro Jahr auf der Schiene.

Wichtiger Treiber Klimaschutz
Pro t/km emittiert der deutsche Schienengüter-
verkehr nach angaben des Verbands Deutscher 
Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) etwa 22 g CO

2
, 

der LkW dagegen 94 g. Pro 100 Personenkilometer 
liegt der treibstoffverbrauch im Buslinienfernver-
kehr bei rund 1,4 l, wenn der Bus zu 60 % ausge-
lastet ist, im Nahverkehr bei 3,3 l. Im Fernverkehr 
der Bahn sind es 1,9 l, im Nahverkehr 3,0. Straßen-, 
Stadt- und U-Bahnen verbrauchen ebenfalls 3,3 l, 
PkW dagegen 6,1 l (siehe Seite 21).

„Zero Emission“ heißt das Ziel der Bahnbranche 
für 2050, seit 2010 unter anderem vorangetrieben 
durch die Forschungsinitiative „Eco rail Innovati-
on“. Hier arbeiten Bahntechnikhersteller, die DB aG, 
Energieproduzenten und Forschungseinrichtun-

gen zusammen bei der Entwicklung noch emissi-
onsärmerer und energieeffizienterer technologien 
für den Schienenverkehr.

Ohne technische Weiterentwicklungen so-
wie eine stärkere Verlagerung von Personen- und 
Gütertransporten weg von LkW und PkW ist das 
Zwei-Grad-Ziel der maximalen globalen Erwär-
mung zum klimaschutz nicht zu schaffen, sind 
sich die Verantwortlichen weltweit einig. Einer der 
Gründe, warum Bahn- und ÖPNV-Branche als be-
sonders zukunftssicher gelten.

Demografischer Wandel bringt Chancen
Die Bahnbranche ist groß: rund 52 000 direkt 
und über 150 000 indirekt Beschäftigte arbeiteten 
2015 allein in der Bahnindustrie in Deutschland. 
Das geht aus einer Statistik des VDB hervor. Dazu 

Markt

180
Unternehmen der Bahn-
industrie – ob groß, klein, 
systemhaus oder Zulie-
ferer für Fahrzeuge und 
infrastruktur – gehören 
dem VDB an. Der Umsatz 
der Branche lag 2015 bei 
12,3 Mrd. eUr.

Wer ist die Branche?
es gibt die Unternehmen, die Busse, straßenbahnen, s- und U-Bahnen sowie Züge 
fahren lassen, die Verkehrsbetriebe. Verkehrsverbünde sind Zusammenschlüsse 
mehrerer Verkehrsbetriebe, beispielsweise der rhein-Main-Verkehrsverbund oder 
die Hochbahn in Hamburg. Dabei sind Verkehrsunternehmen längst mehr als 
reine Bus- und Bahnbetreiber. sie treiben seit Jahren die Verknüpfung verschie-
dener Verkehrsträger zu einem multimodalen Mobilitätsangebot voran. Kom-
munen und Gemeinden sind Besteller von Nahverkehrsleistungen. sie sind dafür 
verantwortlich, dass ihre Bestellungen den Bedarf in einer region abdecken. Bei 
ihnen bewerben sich die Verkehrsunternehmen in ausschreibungen um Linien. 
im schienengüterverkehr gibt es die eisenbahnverkehrsunternehmen, die den 
Güterverkehr auf der schiene betreiben. Dann gehören zur Branche die infrastruk-
turbetreiber, das sind – wenn es sich um schienen und damit verbundene technik 
handelt – eisenbahninfrastrukturunternehmen. Und natürlich müssen Fahrzeuge 
für schiene und straße gebaut werden. entsprechend groß ist die Fahrzeugindus-
trie als arbeitgeber. Die reparaturen an ihren schienen- und straßenfahrzeugen 
führen viele Verkehrsunternehmen aber auch in eigenen Werkstätten aus. Hinzu 
kommen die Zulieferer der industrie und Verkehrsbetriebe sowie diverse Beratun-
gen, ingenieurbüros oder auch Baufirmen. Darüber hinaus wird an verschiedenen 
instituten geforscht und zum teil im auftrag der industrie entwickelt. Und auf die 
einzelnen Player der Branche spezialisierte Verbände vertreten die interessen der 
Unternehmen und der Berufsgruppen. (zp)

Hier ist der Einstieg zu Ihrem Aufstieg!

Kompetente Vermittlung 
von Führungskräften.
Honorar nur bei Erfolg!

appel soluti ons · Dipl.-Ing. Hans-Peter Appel · Soerser Weg 28 · 52070 Aachen  
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kommen 63 000 Mitarbeitende bei nicht bundesei-
genen Schienengüterverkehrs- und -infrastruktur-
unternehmen, die Mitglied im VDV sind. Laut Ver-
band hängen rund 400 000 arbeitsplätze direkt 
und indirekt am öffentlichen Personennahverkehr 
inklusive der Busbranche.

Die Omnibusunternehmen beschäftigten 2012 
zusammen – Nah-, Fern-, reise- und Gelegenheits-
verkehr – rund 144 000 Menschen. Davon arbeite-
ten etwa 95 000 im Fahrdienst, mehr als 25 000 im 
technischen Dienst und 23 500 in der Verwaltung.

In der Nutzfahrzeugbranche arbeiten rund 
180 000 direkt Beschäftigte. allerdings sind hier 
neben den Busherstellern auch die Mitarbeitenden 
der LkW-, aufbauten- und anhängerhersteller so-
wie deren Zulieferbetriebe eingeschlossen.

Bei der DB aG sind in Deutschland etwa 195 000 
Menschen in Lohn und Brot, davon allein mehr als 
1000 duale Studenten. Pro Jahr bis zu 7000 neue 
arbeitnehmer in allen Bereichen weltweit benötigt 
der DB-konzern nach eigenen angaben. Weltweit 
sind mehr als 308 000 Personen dort beschäftigt.

allein die Unternehmen des  städtischen Nah-
verkehrs suchen bis zum Jahr 2020 rund 30 000 
neue Mitarbeitende, darunter mehr als 7000 qua-
lifizierte Fachkräfte. Besonders groß bleibt voraus-
sichtlich der Bedarf im Fahrdienst. 40 % der heute 
im Personenverkehr beschäftigten knapp 100 000 
Menschen gehen bis zum Jahr 2028 in den ruhe-
stand. Das geht aus der analyse des Personalbedarfs 
und der arbeitsmärkte der Verkehrsunternehmen 
für 2014 bis 2020 hervor, die die HWH Gesellschaft 
für transport- und Unternehmensberatung mbH 
zusammen mit Vertretern der VDV-akademie und 
des VDV im Herbst 2013 veröffentlicht hat.

Noch nicht berücksichtigt sind bei all diesen 
Zahlen die arbeitnehmer in den unabhängigen 
Ingenieurbüros, die sich nicht ausschließlich mit 
dem Verkehrsträger Schiene oder dem ÖPNV be-
schäftigen, sowie weitere Dienstleister. Nahezu alle 
Personalverantwortlichen sind sich einig, dass der 
Einstellungsbedarf über 2020 hinaus durch den de-
mografischen Wandel konstant bleiben oder noch 
zunehmen wird.

Globale Einflüsse
Wie für viele Branchen sind auch für die Bahn- und 
Busindustrie folgende trends relevant:
 Umwelt- und klimaschutzanforderungen
 weltweit wachsende Ballungsräume
 Globalisierung der Weltwirtschaft
 Digitalisierung.

Hieraus ergeben sich spezielle Herausforderun-
gen bei den Herstellern, die eine karriere in diesem 

Markt besonders interessant machen. Einige Fra-
gestellungen sind: Wie können umweltschädliche 
Emissionen weiter gesenkt werden? aus welchen 
Materialien könnten Fahrzeuge und ihre kompo-
nenten künftig bestehen, um verantwortungsvoll 
mit ressourcen umzugehen? Wie lässt sich der 
Geräuschpegel des Verkehrs weiter reduzieren? 
Welche planerischen Herausforderungen sind zu 
bewältigen, wenn Millionen von Menschen in ei-
nem Ballungsraum täglich zur arbeit und wieder 
nach Hause gelangen müssen? Wie kann die Bran-
che ihren Innovationsvorsprung in Deutschland 
halten und ausbauen? Wie lassen sich Prozesse 
in Fertigung und Betrieb digitalisieren? Wie lässt 
sich die zunehmende Digitalisierung nutzen, um 
Schienengüterverkehr und ÖPNV noch effizien-
ter zu gestalten? Welche rolle werden fahrerlose 
Systeme künftig spielen? alles themenfelder, die 
Ingenieure diverser Fachrichtungen erfordern und 
fordern – und dies sowohl in der Forschung als 
auch in den Unternehmen der Industrie und nicht 
zuletzt bei den Verkehrsunternehmen. Dort findet 
die anwendung statt, dort entstehen diverse Ide-
en für die Optimierung der Produkte, die mit der 
Industrie umzusetzen sind. Dies gilt sowohl für die 
Fahrzeuge als auch für die Fahrwege mit all ihren 
Bauwerken. Und dies gilt nicht nur für Ingenieure, 
sondern für alle Mitarbeiter der entsprechenden 
Unternehmen. Ideen kommen oft von denen, die 
die Ingenieurleistung umsetzen.

Diverse Verkehrsunternehmen, 
 diverse Möglichkeiten
Der VDV vertritt in seiner Sparte Schienengüterver-
kehr etwa 200 Unternehmen. Mehr als 100 beför-
dern Güter auf der Schiene, mehr als 140 betreiben 
Eisenbahninfrastruktur, rund 40 Mitglieder sind 
Werks- und Industriebahnen, etwa 60 Hafenbah-
nen sind unter den 200 genannten Unternehmen. 
Der Wettbewerb wächst, daher sinkt der anteil der 
Unternehmen der DB aG am Schienengüterver-
kehrsmarkt kontinuierlich. Er lag 2015 bei 62 % der 
insgesamt geleisteten tonnenkilometer, geht aus 
angaben des Statistikportals „Statista“ hervor.

Das statistische Bundesamt hat für das vergan-
gene Jahr 84 Unternehmen gezählt, die als Eisen-
bahnen oder Straßenbahnen im Liniennah- und 
regionalverkehr tätig waren in Deutschland. rund 
450 Unternehmen des kommunalen Nahverkehrs, 
des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und 
des Fernverkehrs sowie Verbünde und aufgaben-
träger sind im VDV organsiert. Die VDV-Mitglieder 
erbringen weit über 90 % der Leistung der ge-
samten deutschen ÖPNV-Branche. Der anteil der 
Wettbewerber zum DB-konzern im Schienenper-

Markt

  600 Mio. Tonnen haben 

Bahnen 2015 in Deutschland 

im Schienengüterverkehr 

befördert.  

Foto: DB aG / Wolfgang klee
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sonennahverkehr in Deutschland belief sich 2014 
auf 19 %. 2014 gab es in Deutschland 4182 Omni-
busunternehmen. Davon sind 2264 im Liniennah-
verkehr tätig. Das geht aus einer Statistik des Bun-
desverbands deutscher Omnibusunternehmer e.V. 
(BDO) hervor.

Viele Fahrzeuge, viel Infrastruktur,  
viele Innovationen
aufprallschutz, abstandsregeltempomat, atten-
tion assist, antiblockiersystem, Bremsassistent, 
Dauerbremslichter, elektronische Stabilitäts- und 
Spurhalteprogramme, abgas-, Hybrid- und E-Mo-
bilität – alles, was in PkW und LkW an Innovatio-
nen steckt, steckt auch in  Bussen.

Die Zahl der Busse belief sich 2014 auf rund 
77 000 Einheiten in Deutschland, davon mehr als 
42 000 bei privaten Busunternehmen. Diese setz-
ten 22 670 Busse im öffentlichen Personennah-
verkehr ein. allein der DB-konzern hat 2013 knapp 
4600 Lokomotiven, 11 830 triebwagen, 7139 rei-
sezugwagen und knapp 92 000 Güterwagen be-
sessen, geht aus einer Statistik des VDB hervor. 
25 000 Brücken, 14 000 Bahnübergänge, knapp 
700 tunnel, 70 000 Weichen, 3260 Stellwerke und 
5668 Personenbahnhöfe gehörten zur Infrastruk-

tur – und nach angaben des Statistischen Bundes-
amts eine Betriebsstreckenlänge von 37 900 km.

Mehr Geld, mehr Jobs
Daraus ergibt sich ein riesiger Markt für Neu- und 
Ersatzinvestitionen allein in Deutschland. Zudem 
steigen die vorgesehenen Investitionen in die In-
frastruktur des deutschen Schienennetzes in den 
kommenden Jahren kontinuierlich durch höhere 
Haushaltsmittel und Dividendenausschüttungen 
der DB aG. Hinzu kommen Zuschüsse der EU für 
Strecken des transeuropäischen Netzes (tEN). Da-
rüber hinaus fördert das Bundesverkehrsministe-
rium unter anderem die Entwicklung innovativer 
neuer Güterwagen sowie andere Forschungspro-
gramme etwa für die Weiterentwicklung der Bus-
antriebstechnik.

Und wenn Bahntechnik und Bahnbetrieb in 
Europa noch stärker vereinheitlicht werden, wer-
den die karriereaussichten für akademiker in der 
Bahnbranche noch besser. Diese Vereinheitlichung 
voranzutreiben, ist eine weitere Herausforderung 
der Branche und der Politik, an der mit Hochdruck 
gearbeitet wird. Den ÖPNV- und Bahnmarkt in die 
eigenen karriereüberlegungen einzubeziehen, 
lohnt sich also! 

650
Unternehmen vertritt 
der VDV. Dazu gehören 
mehr als 200 in der sparte 
schienengüterverkehr 
und rund 450 weitere 
Firmen, vornehmlich aus 
der deutschen ÖPNV-
Branche.

Kerstin Zapp
redaktionsleitung dieses 
karriere-Magazins,  
DVV Media Group GmbH, 
Hamburg; kerstin.zapp.
extern@dvvmedia.com
Foto: privat

  Im Mai hat DB Regio Bus 

den Rahmenvertrag mit 

MAN Truck & Bus über die 

Lieferung von Stadt- und 

Überlandbussen für 2017 

und 2018 verlängert. Mit 

etwa 608 Mio. Fahrgästen 

im Jahr 2015 ist die DB 

AG der größte Anbieter im 

deutschen Busverkehr.  

Foto: MaN (kein DB-Bus)
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JOBS MIT 
Zukunft  

Von Kerstin Zapp

Die Redaktion sprach mit Marcus Gersinske, 
Fachbereichsleiter Ressourcenmanage-
ment Eisenbahn im Verband Deutscher 

Verkehrsunternehmen e.V. (VDV).

Herr Gersinke, welche Ausbildungs- und Studien-
abschlüsse sind bei im VDV organisierten unter-
nehmen besonders gefragt?
Diverse. Die Vielzahl der Ausbildungsberufe spie-
gelt das gesamte Aufgabenspektrum der Verkehrs-
unternehmen wider. Im gewerblich-technischen 
Bereich werden vor allem Mechatroniker/innen, 
Elektroniker/innen mit ihren verschiedenen Fach-
richtungen und IT-Systemelektroniker/innen aus-
gebildet. Bei den kaufmännischen Dienstleistun-
gen stehen die Berufe Kaufmann/frau für 
Büromanagement, Industriekaufmann/frau sowie 
Informatikkaufleute und Fachinformatiker/innen 
hoch im Kurs. Seit mehr als 20 Jahren gibt es darü-

ber hinaus mehrere branchenspezifische, auf die 
Vermarktung und die Produktion unserer Dienst-
leistungen orientierte Berufe, die an Bedeutung 
gewinnen. Dazu gehören die Fachkräfte im Fahrbe-
trieb und die Eisenbahner/innen im Betriebsdienst, 
aber auch die Kaufleute für Verkehrsservice sowie 
für Spedition und Logistik. 

Bei den Akademikerinnen und Akademikern 
suchen die Branchenunternehmen insbeson-
dere Ingenieure verschiedener Fachrichtungen, 
Betriebswirte und Informatiker. Der Bedarf ist 
steigend. Stellvertretend seien hier der Bereich 
der Werkstätten und Fahrzeuginstandhaltung ge-
nannt.  Darüber hinaus gewinnen die vielfältigen 
Aufgaben beim Neu- und Ausbau der Verkehrs-
infrastruktur stark an Bedeutung.  In den Unter-
nehmen des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) werden bis 2020 rund 1200 Akademiker 
gebraucht. In dieser Zahl ist der Bedarf der Deut-
sche Bahn-Gruppe noch nicht enthalten. Auch das 
duale Studium, also die Möglichkeit für Schulabsol-
venten mit Hochschulreife, eine Berufsausbildung 
und ein Bachelorstudium „in einem Rutsch“ zu ab-
solvieren, gewinnt immer mehr Anhänger. Die Vor-
teile solcher Ausbildungen für die Unternehmen 
liegen auf der Hand: tolle Angebote für engagierte 
Schulabsolventen und eine in hohem Maß passge-
naue Qualifizierung.

Welche Berufsbilder haben sich in den vergan-
genen 25 Jahren stark verändert oder sind voll-
kommen verschwunden, welche sind neu hinzu-
gekommen?
Berufsbilder folgen den sich wandelnden Anforde-
rungen. Nehmen Sie etwa den Einzug komplexer 
telematischer Systeme in die Branche oder die Ent-
wicklung neuer Antriebstechniken für Busse. Viele 

Berufsbilder folgen sich wandelnden anforderungen. Die 
Digitalisierung ist dabei ein entscheidender einflussfaktor.

„Die Möglichkeiten   
digitaler Technik  
werden künftig 
auch  Einfluss auf die 
 Fahrdienste haben.“

Marcus Gersinske
Fachbereichsleiter ressourcenmanagement 
eisenbahn im Verband deutscher Verkehrsun-
ternehmen e.V. (VDV), Köln  Foto: VDV
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klassische Berufsbilder wie Sattler, Polsterer oder In-
dustriemechaniker werden kaum noch gebraucht. 
Dafür aber mehr Informatiker, Mechatroniker und 
Elektroniker. Ebenso steigt die Bedeutung quali-
fizierter serviceorientierter Dienstleistungen für 
den Fahrgast. Das hat Berufe wie die Fachkraft im 
Fahrbetrieb oder die Kaufleute für Verkehrsservice 
hervorgebracht. 

Welchen Einfluss auf die Berufsbilder wird Ihrer 
Meinung nach der digitale Wandel haben?
Diese Entwicklung beeinflusst alle in einem Unter-
nehmen vorhandenen Berufsbilder, verstärkt zu-
nächst die technikaffinen Berufe und ganz beson-
ders selbstverständlich die IT-nahen Berufsbilder 
wie etwa das der Mechatroniker. Aber die Möglich-
keiten der digitalen Technik werden künftig auch 
Einfluss auf die Fahrdienste haben.

nachhaltigkeit ist ein weiteres Schlagwort, das 
mittlerweile in jedem Zusammenhang eine Rol-
le spielt, auch im Verkehr. Dem Schienenverkehr 
wird bereits aus seinem System heraus eine ge-
wisse nachhaltigkeit zumindest in umweltdin-
gen bescheinigt. Wird sich künftig ein Berufsbild 
„umweltmanager“ oder „nachhaltigkeitsmana-
ger“ in den VDV-Mitgliedsunternehmen etablie-
ren, um der wachsenden Bedeutung Rechnung 
zu tragen?
Die VDV-Eisenbahnbranche ist die Elektromobili-
tätsbranche schlechthin. Sowohl im Personen- als 
auch im Schienengüterverkehr wird der Großteil der 
Verkehrsleistungen von elektrisch betriebenen Fahr-
zeugen erbracht. In diesem Zusammenhang neh-
men die VDV-Mitgliedsunternehmen bereits heute 

Stiftung Führungs-
nachwuchs
Zum VDV gehört 
auch die stiftung 
Führungsnachwuchs. 
Ziel der stiftung ist 
es, Führungskräfte 
der zweiten und 
dritten ebene in der 
Branche zu qualifi-
zieren. Das macht sie 
mit verschiedenen 
instrumenten. seit 
ihrer Gründung führt 
die stiftung jährliche 
Managementsym-
posien durch; das 
sind dreitägige 
Veranstaltungen, die 
den teilnehmern den 
„Blick über den tel-
lerrand“ der Branche 
ermöglichen. Die 
stiftung unterstützt 
Beschäftigte bei ihrer 
beruflichen Wei-
terbildung und sie 
vergibt stipendien 
an Führungskräfte, 
die eine weitere aka-
demische Qualifizie-
rung anstreben. (zp)

die Funktion „Umweltmanager/Nachhaltigkeitsma-
nager“ im täglichen Kontakt mit ihren Kunden wahr. 
Dies erfolgt bei der Reisendenberatung im Kunden-
center genauso wie bei der Beratung zum umwelt-
freundlichen Gütertransport auf der Schiene.

Wird sich daraus eine eigene form der Ausbil-
dung ergeben?
Ob zusätzliche Anforderungen in den Rahmen 
eines Berufsbilds gegossen werden, ist aus heu-
tiger Sicht schwer zu beantworten. Diese Kennt-
nisse werden heute sowohl im Rahmen der in 
den Unternehmen stattfindenden dualen Berufs-
ausbildungen – etwa als Kauffrau/Kaufmann im 
Verkehrsservice oder Kauffrau/Kaufmann für Spe-
ditions- und Logistikdienstleistung – als auch im 
Rahmen betrieblicher Fortbildungen vermittelt.

Warum würden Sie jungen Menschen eine karri-
ere in der ÖPnV- oder Bahnbranche empfehlen?
Da gibt es diverse Gründe: Karrieren in den Bran-
chen sind abwechslungsreich. Das zeigt sich daran, 
dass aufgrund meist flacher Hierarchien schon früh 
die Übernahme eigenverantwortlicher Tätigkeiten 
im ÖPNV möglich ist und viele Jobs individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten zulassen. Die demo-
grafische Entwicklung in den Unternehmen stützt 
diesen Prozess zusätzlich und gibt langfristige Job-
perspektiven. Verkehrsunternehmen sind meist re-
gional verwurzelt, die Bahnindustrie dagegen bie-
tet geografisch gesehen nahezu uneingeschränkte 
Möglichkeiten. Hinzu kommt die hohe Akzeptanz 
der Unternehmen in der Bevölkerung: Bahner tun 
etwas Gutes für die Umwelt, bieten Planbarkeit, 
Verlässlichkeit und Sicherheit.   

Der Bedarf an Elektronikern wächst. 
Bettina Hansen (22): „Ich befinde mich 
gerade in der Abschlussphase meiner 
Ausbildung zur Elektronikerin für Gerä-
te und Systeme. Nach der Ausbildung 
werde ich von der Hamburger Hoch-
bahn AG übernommen. Früher wuss-
te ich nur: Ich will in den technischen 
Bereich. Meine Suche endete bei der 
Hochbahn. Das war genau die richtige 
Entscheidung. Durch das weit gestreck-
te ÖPNV-Netz lernt man viele Ecken in 
Hamburg und Umgebung kennen. Ein 
toller Nebeneffekt der Ausbildung, wie 
ich finde! Zum nächsten Sommerse-
mester plane ich, ein Studium in Zu-
sammenarbeit mit der Hochbahn auf-
zunehmen.“

  Elektronikerin für Geräte und Systeme hat 

Bettina Hansen gelernt; nun möchte sie 

noch studieren. 

Foto: Hamburger Hochbahn AG
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Von A nach B zu kommen – und das sicher, 
pünktlich und bequem – ist ein Grund-
bedürfnis der Menschen. Die Stuttgarter 

Straßenbahnen AG (SSB) sorgt für die Mobilität in 
der Landeshauptstadt Stuttgart. In Stuttgart und 
Umgebung kennt jeder die SSB als maßgeblichen 
Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV). Denkt man als Fahrgast an Berufe bei der 
SSB, fallen einem erst einmal die Fahrerinnen und 
Fahrer ein. Und die Fahrausweisprüfer. Hinter die-
sen wichtigen Berufsgruppen stehen weitere Men-
schen, die auf verschiedenste Weise dafür sorgen, 
dass die Räder in Stuttgart rollen. Auf Job-Messen 
stellen Mitarbeiter der SSB die zahlreichen Aufga-
ben im Unternehmen vor und hören oft: „Bei Euch 
gibt es viel mehr als man denkt!“

Aktuell besetzt die SSB jährlich über 200 Stellen 
neu. Dafür wirbt das Unternehmen auf dem Arbeits-

markt. Gleichzeitig bildet es in neun Ausbildungs-
berufen und fünf dualen Studiengängen selbst 
aus. Der Schwerpunkt liegt im technischen Bereich. 
Elektroniker, Mechatroniker und KFz-Mechatroniker 
sind besonders gefragt. Bachelor-Studiengänge im 
Bereich Informatik, Elektrotechnik und Bauwesen 
gewinnen an Bedeutung. Im kaufmännischen Be-
reich sucht die SSB angehende Industriekaufleute, 
Kaufleute für Dialogmarketing und Studierende 
des Dienstleistungsmanagements. 

Eine Besonderheit der Nahverkehrsbranche ist 
der Ausbildungsberuf „ Fachkraft im Fahrbetrieb“, 
kurz „FiF“: Die Auszubildenden lernen alle Prozesse 
rund um die Steuerung des Verkehrsbetriebs ken-
nen. Sie beraten Kunden, organisieren den Fahr-
zeugpark und planen den Personaleinsatz. Der Bus-
führerschein ist fester Bestandteil der Ausbildung. 
FiF´ler sind Allrounder für den Verkehrsbetrieb.

Karen Marte
Fachbereichsleiterin 
Personalentwicklung der 
Stuttgarter Straßenbahnen 
AG, Stuttgart
Foto: privat

Karrieren in kommunalen Verkehrsbetrieben 

  Fahrzeuge, Infrastruktur, 

Kunden und Mitarbeiter: 

Alle Bereiche müssen 

gepflegt werden. 

Foto: SSB

Kreativität 
und engagement 

Von Karen Marte

sind gefragt
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ÖPNV-UNTERNEHMEN

Nahverkehrsunternehmen konkurrieren in den 
Ballungsräumen häufig mit anderen bekannten 
Arbeitgebern. Viele junge Menschen entscheiden 
sich gezielt für uns. Was reizt sie daran, gerade bei 
einem ÖPNV-Unternehmen zu arbeiten? In Ge-
sprächen mit Mitarbeitern und Azubis bestätigt 
sich immer wieder, was die Stuttgarter Straßenbah-
nen ausmacht: 
 Die Freiheit, die eigene Arbeit zu gestalten. 
 Und: Etwas zu tun, das Bedeutung hat.

Freiräume nutzen
Schon zu Beginn der Ausbildung und des Studi-
ums können die neuen SSB´ler die Dinge selbst in 
die Hand nehmen: In vielen Aufgaben, die sie al-
lein oder gemeinsam mit anderen bearbeiten, ler-
nen sie ihren neuen Arbeitgeber und ihren Beruf 
kennen. Im vorgegebenen Rahmen ist Kreativität 
und Engagement ausdrücklich erwünscht. Gerade 
die technischen Ausbildungsberufe bieten viele 
Möglichkeiten, eigene Ideen für Projekte zu reali-
sieren.

Auszubildende und Studierende lernen in drei 
Jahren alle für ihren Beruf wichtigen Arbeitsbe-
reiche der SSB kennen. Die Theorie in Berufs- und 
Hochschule und die Praxis im Unternehmen wach-
sen organisch zusammen. Die berufserfahrenen 
Ausbilder vor Ort teilen ihr Wissen mit den SSB-
Neulingen. Damit dieser Lernprozess produktiv 
wird, werden junge Leute gesucht, die Handlungs-
freiräume erkennen und ausfüllen, die beharrlich 
sind und die gern mit Menschen zu tun haben. 

Die SSB-Azubi-Firma „changes“ bietet beson-
dere Möglichkeiten, über sich hinauszuwachsen: 
Die Auszubildenden erhalten aus allen Bereichen 
des Unternehmens Aufträge und bearbeiten diese 
selbstständig – vom Angebot über die Produktion 

oder Dienstleistung bis hin zur Rechnung. In jün-
gerer zeit hat changes zum Beispiel für sämtliche 
Stadtbahnstrecken per Video die Fahrerperspektive 
aufgezeichnet. Die Videos können für Wartungsar-
beiten genutzt werden. Aktuell erarbeiten Azubis 
ein Konzept für den neuen Merchandising-Shop 
und erstellen Lernvideos für den Bereich Einkauf.  
Hierfür brauchen wir Menschen, die über den 
Tellerrand schauen und einfach auch mal anders 
denken.

Weiterdenken
Die Nahverkehrsbranche bietet ein spannendes 
Arbeitsgebiet. Damit die SSB das Angebot für  ihre 
Fahrgäste verbessern kann, wird etwa das Stre-
ckennetz ausgebaut, werden Fahrzeuge erneuert 
und neue Vertriebstechnologien auf den Markt 
gebracht. Im Hintergrund arbeiten IT-Spezialisten, 
Maschinenbauer, Streckenplaner, Bauleiter, Ju-
risten, Controller, Marketing-Fachleute und viele 
mehr. Die Eröffnung einer neuen Stadtbahnstrecke 
ist jedes Mal ein großes Event für die ganze Stadt 
und das Unternehmen SSB. Auch bei Großveran-
staltungen wie dem Evangelischen Kirchentag 
2015, bei Großbaustellen wegen Stuttgart 21 oder 
bei Umstellungen im Verkehrsnetz – wann immer 
es darauf ankommt, packen alle mit an.

Nach der Berufsausbildung oder dem Studium 
gibt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wei-
tere Entwicklungsmöglichkeiten. In internen Pro-
grammen fördern wir Menschen, die Talent zeigen 
für weitere Fach- und Führungsaufgaben. In inter-
nen Assessment Centern prüfen wir das Potenzial 
und vereinbaren dann einen auf die jeweilige Per-
son zugeschnittenen Entwicklungsplan. So lernen 
und entwickeln sich Mitarbeiter und Unternehmen 
gemeinsam weiter. 

SSB in Zahlen
Gut 500 Busse und 
Stadtbahnen sind für die 
SSB täglich im einsatz.  an 
jedem Werktag nutzen 
fast 600 000 Menschen 
ihre Linien. Dafür machen 
sich über 3000 SSB´ler 
stark und sichern so die 
Funktionsfähigkeit der 
Stadt und die Lebensqua-
lität ihrer einwohner.

Constantin Kinast (28): „Mit beruflichen Wurzeln als Fachkraft 
im Fahrbetrieb, entflammte meine Begeisterung für den ÖPNV 
vollends während meines Bachelorstudiums der Verkehrs-
betriebswirtschaft an der Hochschule Heilbronn. Heute habe 
ich bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG aktiv die Möglich-
keit, meinen Beitrag für einen zukunftsfähigen und nachhal-
tigen ÖPNV zu leisten. Die kommunale ÖPNV-Finanzierung 
mit ihren vielseitigen Themenfeldern wie der Anpassung an 
rechtliche Rahmenbedingungen oder der Einnahmenauftei-
lung stellen für mich eine spannende und faszinierende Her-
ausforderung dar.“ 

  Constantin Kinast lernte erst Fachkraft im Fahrbetrieb und studierte 

dann Verkehrsbetriebswirtschaft.  Foto: privat
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Bahnhöfe sind nicht nur Zugangstore zum System 
Bahn. Sie entwickeln sich zunehmend zu urba-
nen Einkaufs- und Mobilitätszentren und sind 

Visitenkarten von Städten. Die DB Station&Service AG 
betreibt in Deutschland rund 5400 Bahnhöfe und ver-
antwortet die kommerzielle Nutzung von ca. 1 Mio. m² 
Mietfläche in rund 900 Empfangsgebäuden. Mit einem 
Umsatz von rund 1,2 Mrd. EUR jährlich ist das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben führender Betreiber 
und Entwickler von Verkehrsimmobilien. 4950 Mitar-
beitende – davon rund 3000 im operativen Bereich und 
fast 500 Auszubildende – sorgen für den reibungslosen 
Ablauf, wenn pro Tag mehr als 400 000 Züge von rund 
115 Eisenbahnverkehrsunternehmen mit etwa 8 Mio. 
Reisenden in die Bahnhöfe ein und aus ihnen heraus 
fahren. Wie ein Bahnhof funktioniert, erläutert Cornelia 
Kadatz im Interview. Sie ist Leiterin Bahnhofsmanage-
ment in Halle und beschäftigt bei DB Station&Service.

Frau Kadatz, welche Ausbildung haben Sie absol-
viert?
Ich habe ein  duales Studium bei der DB absolviert und 
an einer Berufsakademie Betriebswirtschaft, Fachbe-
reich Spedition und Transport, studiert.

Was hat Sie zur Bahn gebracht?
Mein Vater ist ebenfalls Eisenbahner und ich ahnte 
schon in meiner Kindheit, dass die Bahn ein spannen-
des Geschäft ist. Bisher bin ich nicht enttäuscht worden.

Was tun Sie als Bahnhofsmanagerin? 
Ich bin das Schmiermittel zwischen EVU, Betrieb Netz 
und den Reisenden. Gemeinsam mit meinem Team 
kümmere ich mich um alles rund um den Verkehr im 
und am Bahnhof sowie um die Umsetzung der Infra-
strukturnutzungsbedingungen. Wir sind Vermieter 
im Empfangsgebäude, wo wir allein am halleschen 
Hauptbahnhof 34 verschiedene Mieter haben. Darü-
ber hinaus betreiben wir von Halle aus 134 Stationen 
in Sachsen-Anhalt – inklusive Graffiti-Beseitigung und 
Baumpflege. Ich persönlich bin Bauherrin für Neu- und 

Umbauten, wie etwa den grünen Bahnhof Wittenberg 
und die Bahnhofsumbauten im Zuge des Bauprojekts 
Knoten Halle an der Neubaustrecke Nürnberg – Ber-
lin. Hinzu kommt die politische Arbeit mit Verbänden, 
Kommunen und anderen.

Was fasziniert Sie am Bahnhof?
Ich kann morgens anfangen, das Ergebnis der jüngsten 
Malerarbeiten im Hauptbahnhof in Augenschein zu 
nehmen, mittags spreche ich mit dem Bürgermeister 
oder dem Aufgabenträger zu anstehenden Entwick-
lungen am Bahnhof, nachmittags bin ich im Gespräch 
mit  Mitarbeitern und versuche ein Problem im Fund-
service zu klären und abends gilt es, möglichst schnell 
einen überfluteten Tunnel wieder in Ordnung brin-
gen zu lassen. Ich mag die Vielfalt und das Operative 
an meinem Job, etwa wenn ich mit den Kollegen der 
Vegetationspflege und Reinigung mitfahre, um besser 
beurteilen zu können, was sie wie tun. Das wird nie 
langweilig.  

Wie viele Leute arbeiten für Sie?
Ich habe 51 Mitarbeitende und derzeit  – Stand Sep-
tember 2016 – sechs Auszubildende.

Es gibt unterschiedliche Bereiche und Arbeitsplätze 
im Bahnhof – welche?
Abgesehen von den Gewerbetreibenden, die ihr Ge-
schäft im Bahnhof betreiben, sorgen beispielsweise 
die Bundespolizei sowie DB Sicherheit für die nötige Si-
cherheit und Ordnung im Bahnhof. Die Techniker und 
Reinigungskräfte beispielsweise von DB Services und 
DB Kommunikationstechnik stellen funktionierende 
Anlagen und die erforderliche Sauberkeit in und um 
den Bahnhof sicher. DB Information kümmert sich um 
die Wünsche und Nöte der Reisenden und ist in der Re-
gel der erste Anlaufpunkt bei Fragen zu Anschlüssen 
oder Auskünften zum nächsten Hotel. DB Bahn Park 
beziehungsweise DB Rent übernimmt die Organisati-
on der Parkflächen für PKW und Fahrräder. Fundbüro, 
Schließfächer, Winterdienst, Grünpflege, Vermietungs- 

Dienstleistungsknoten mit vielen Arbeitsfeldern

Organismus 
BAhnhoF

Von Kerstin ZApp
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und Vermarktungsmanagement, Ansagezentrum, 
Fahrplanbüro sowie das Anlagenmanagement runden 
das Bild ab. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit DB 
Netz zusammen, deren Mitarbeiter für alles zuständig 
sind, was betrieblich auf dem Schienenweg passiert.

Eine Besonderheit ist die 3-S-Zentrale an einzelnen 
Bahnhöfen mit Zuständigkeit für eine entsprechende 
Region: Sie ist die Leitstelle von DB Station&Service, 
365 Tage im Jahr besetzt, Ansprechpartnerin für ver-
kehrliche, betriebliche sowie Kundenbelange und koor-
diniert die Bereiche Sicherheit, Service und Sauberkeit. 

Für welche Berufe bilden Sie in halle selbst aus?
Wir bilden Kaufleute für Verkehrsservice aus und bei 
Bedarf beispielsweise auch Mechatroniker. Wir haben 
in der Regel zwei Azubis pro Lehrjahr. Neben dem the-
oretischen Input in der Berufsschule und bei firmenin-
ternen Seminaren lernen die angehenden Kaufleute 
auch das operative Geschäft vor Ort von der Pike auf 
kennen –  und trainieren beispielsweise Durchsagen 
im Ansagezentrum, arbeiten in der Kundeninformati-
on, machen Aushänge entlang der Strecken oder sind 
in der 3-S-Zentrale im Einsatz. 

Die Aufgabe, einen bedarfsgerechten Service am 
Bahnhof anzubieten, teilen sich DB, Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU), Länder, Kommunen und 
Aufgabenträger. Wer ist für was zuständig?
Die EVU sind Kunden und Partner von DB 
Station&Service und kümmern sich gemeinsam mit DB 
Netz darum, dass ihre Züge pünktlich zur Abfahrt am 
Bahnsteig bereitstehen. DB Station&Service koordiniert 
den Betrieb des Bahnhofs – insbesondere die Reisen-
deninformation sowie Ein- und Ausstieg – und sorgt so 
dafür, dass die Reisenden ihre Züge, welche in Verant-
wortung des jeweiligen EVU verkehren, pünktlich er-
reichen. Darüber hinaus nehmen wir Kundenwünsche 
wahr und stimmen anhand dieser alle Aufgaben mit 
unseren Partnern ab. Die Länder sind die Aufgaben-
träger und bestellen die Verkehrsleistungen angepasst 
an die Reisendenzahlen. Sie haben auch Einfluss auf 

Verkehrsstationen und Bauprojekte wie etwa Wetter-
häuschen.

Der Bahnhof ist ein Schnittpunkt der Mobilität, an 
dem nicht nur Züge fahren. Welche anderen Mobili-
tätsdienste finden sich rund um den Bahnhof halle?
Hier haben wir Flinkster, den Car2Go-Service der DB 
AG, die DB-Parkplätze, die DB-Mietfahrräder Call a Bike, 
die Busse der Omnibusbetriebe Saalekreis (OBS) und 
die Tram der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG).

Wie sind diese in das Bahnhofskonzept eingebun-
den?
Über das DB-Reisezentrum und die Mobilitätszentralen 
einzelner anderer Anbieter. Darüber hinaus sind alle 
Mitarbeiter des Bahnhofs Mobilitätsberater: Sie wissen, 
wo das nächste Hotel liegt, kennen die kulturellen Er-
eignisse in der Umgegend und weisen auf passende 
Mobilitätsangebote hin.

Ein Bahnhof hat länger geöffnet als ein normaler Ar-
beitstag dauert. Die DB AG hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, familienfreundlich zu sein und flexible 
Arbeitsmodelle anzubieten. Wie lassen sich moderne 
Arbeitsplatzkonzepte mit Schichtdienst vereinbaren?
Mit viel Flexibilität. Dazu gehören sowohl Konzernan-
gebote wie die Hilfe bei der Kita-Suche als auch sehr 
individuelle Absprachen.

Was ist Ihre wichtigste Ressource?
Meine Mitarbeiter. Jede Serviceleistung ist nur so gut 
wie der Mitarbeiter, der sie erbringt. Daher qualifizieren 
wir unsere Mitarbeiter regelmäßig weiter, fördern ihre 
Eigenverantwortung und eine offene Feedback-Kultur.

Unabhängig von jeder Ausbildung: Was ist die wich-
tigste Eigenschaft Ihrer Mitarbeiter?
Es sind drei Eigenschaften: Lust an der Dienstleistung 
und Stressresistenz. Als Drittes ist es erforderlich, sehr 
aufmerksam durch den Tag zu gehen und zu erkennen, 
was getan werden muss. 

  Die Vielfalt der Aufgaben 

macht die Arbeit von Cornelia 

Kadatz als Bahnhofsmanage-

rin in Halle spannend. Dazu 

gehören auch repräsentative 

Pflichten wie das Anschneiden 

der Jubiläumstorte zum 125. 

Geburtstag des Hauptbahn-

hofs Halle im Jahr 2015.  

Foto: DB AG



18 Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
GmbH (VHH) befördert mehr als 100 Milli-
onen Fahrgäste im Jahr in der Metropolre-

gion Hamburg. Als große Hafen- und Handelsstadt 
fand in Hamburg schon immer ein Austausch zwi-
schen verschiedenen Kulturen zum gegenseitigen 
Nutzen statt. Nur so konnte Hamburg sich derart er-
folgreich entwickeln. Diese Weltoffenheit, verbun-
den mit Akzeptanz und gegenseitiger Wertschät-
zung, fördert die VHH. Sie ist ein Unternehmen, das 
die „Charta der Vielfalt“ nicht nur unterschrieben 
hat, sondern sie auch lebt, Tag für Tag. Das sieht 
auch der Verein der Charta der Vielfalt so, deshalb 
wurde die VHH als eines von fünf Unternehmen 
deutschlandweit als „Best Practice“-Beispiel ausge-
wählt. Den wiederkehrenden deutschlandweiten 
Diversity-Tag nutzt die VHH gern als zusätzlichen 
Anlass, um das Thema bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie bei ihren Fahrgästen bekannter 
und transparenter zu machen.

Die VHH steht für Vielfalt und überlegt sich im-
mer wieder aufs Neue, wie dies am besten zu kom-
munizieren ist. Da bieten sich die „mobilen Werbe-
flächen“, also die Busse der VHH, geradezu an. So 
entstand etwa die Idee, Kolleginnen und Kollegen 
auf zwei Bussen mithilfe einer speziellen Folie dar-

zustellen, um die Vielfalt in der VHH aufzuzeigen 
und den Fahrgästen näher zu bringen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHH 
kommen aus über 60 Ländern. Das ist Vielfalt. Viel-
falt bedeutet aber auch, an unterschiedliche Reli-
gionen zu glauben, unterschiedliche Geschlechter 
und sexuelle Ausrichtungen zu haben, alt, jung 
oder behindert zu sein. Das gilt auch für Autisten 
oder Menschen mit anderen, besonderen Eigen-
schaften. Akzeptiert wird bei der VHH ebenfalls, 
einfach nur ein bisschen anders zu sein. Alle Kol-
leginnen und Kollegen werden so wertgeschätzt, 
wie sie sind. Niemand wird ausgegrenzt. Das macht 
die Belegschaft der VHH stolz. 

Zugleich sichert diese Ausrichtung auch die 
wirtschaftliche Basis der VHH. Nur wenn Inklusion 
gelingt, wird künftig die Personalakquise erfolgreich 
sein. Ein sehr wichtiger Aspekt, um den Auswirkun-
gen des demografischen Wandels entgegen zu wir-
ken. Zudem sorgt die Vielfalt im Unternehmen auch 
beständig dafür, eingetretene Pfade zu verlassen, 
frische Ideen hervorzubringen und immer wieder 
die Sicht der Fahrgäste einzunehmen. 

In der Personalakquise bedient sich die VHH 
bei der Ansprache der Interessenten einer un-
gewöhnlichen Wortwahl. Wenn Personal für den 

Susanne Rieschick-Dziabas
Leitung Marketing der 
Verkehrsbetriebe Hamburg-
Holstein GmbH, Hamburg
Foto: VHH

Wir fragen, wo du hin willst – nicht, wo du her kommst.

  Viele Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter wollten unbe-

dingt auf den Bussen, die für 

Toleranz und Vielfalt werben, 

abgebildet werden. Das zeigt 

die hohe Bedeutung des The-

mas im Unternehmen ebenso 

wie den Stolz der Belegschaft, 

in einem Unternehmen zu 

arbeiten, das die Charta der 

Vielfalt unterschrieben hat. 

Foto: VHH

Gelebte 
Vielfalt

Von SuSanne RieSchick-DziabaS
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DIVERSITY MANAGEMENT

Fahrdienst gesucht wird, werden Anzeigen etwa 
statt mit der Überschrift „Gesucht: Busfahrer-/in“ 
mit der Überschrift „Gesucht: FahrgastversteherIn“ 
betitelt.  Statt Kraftfahrzeugmechatroniker/in heißt 
es bei uns MaschinenflüsterIn. Diese Wortwahl fällt 
auf – und wir haben sie bewusst gewählt, um ins-
besondere auch Frauen für Berufe anzusprechen, 
die traditionell als Männerberufe gelten.

Bei vielen Kolleginnen und Kollegen der VHH 
handelt es sich um hoch spezialisierte Mitarbeite-
rInnen. Diese aus dem Arbeitsmarkt zu requirieren, 
wird zunehmend schwieriger. Deshalb bildet die 
VHH konsequent aus. Die Vorteile liegen auf der 

Hand: Die Bindung zum Unternehmen wird früh 
und intensiv hergestellt. Die so gewonnenen Fach-
kräfte kennen sich im Unternehmen exzellent aus, 
da sie während der fundierten Ausbildung viele 
Unternehmensbereiche durchlaufen haben. So 
können sie sofort nach der Ausbildung effektiv für 
das Unternehmen tätig werden. Außerdem identi-
fizieren sie sich sehr stark mit dem Unternehmen. 
Auf den Azubi-Messen sind es die Auszubilden-
den selbst, die den Nachwuchs mit den Worten 
„Gesucht: DurchblickbehalterIn“ (= Ausbildung zur 
Kauffrau / zum Kaufmann im Verkehrsservice) ak-
quirieren. 

fabio Detmer (21): „Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr als Kauf-
mann für Verkehrsservice bei der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
GmbH (VHH). Schon früh habe ich mich für das Thema Nahverkehr 
interessiert, daher war ich bereits drei Jahre ehrenamtlich im Fahrgast-
beirat des Hamburger Verkehrsverbunds tätig. Für mich war immer 
klar, dass ich beruflich etwas in dieser Richtung machen möchte. Als 
jemand, der sich im Autismusspektrum befindet, bietet mir die VHH 
gute Rahmenbedingungen, um mich beruflich zu entwickeln. Vielfalt 
wird hier als Chance gesehen – das finde ich gut.“
Die VHH hat zum August 2016 einen weiteren Auszubildenden aus 
dem Autismusspektrum eingestellt. Das Unternehmen ist begeistert, 
wie groß das Wissen der beiden jungen Menschen über den ÖPNV 
und die VHH ist. Christiane Bossel-Schwenck, Personalbetreuerin bei 
der VHH: „Autistische Menschen haben oft seit ihrer frühen Kindheit 
den ÖPNV als ihr Spezialgebiet und ein sehr großes Wissen darüber, 
von dem Verkehrsunternehmen nur profitieren können. Auch die 
Stärken wie Genauigkeit, Zuverlässigkeit, große Motivation, Blick für 
Abweichungen und Ausdauer bieten Verkehrsunternehmen viele 
Vorteile. Wir arbeiten eng mit dem Berufsbildungswerk zusammen, so 
dass wir ein funktionierendes Netzwerk um unsere autistischen Azu-
bis haben. Ich kann anderen Verkehrsunternehmen nur empfehlen, 
ebenfalls autistische Menschen in ihren Betrieben zu inkludieren.“

  Fabio Detmer lernt Kaufmann für Verkehrsservice. Foto: VHH
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In Deutschland herrscht Fahrermangel. Deshalb 
haben Busfahrer Zukunft – und Busunternehmer 
Arbeitsangebote mit Perspektive. Ob Technik-

freak, Fahrertyp, Organisationstalent oder Service-
profi – für jeden ist etwas dabei. Wer Pilot der Stra-
ße werden will, der kann direkt von der Schulbank 
hinter das Lenkrad rutschen, denn schon mit 18 
Jahren darf ein Azubi im Nahverkehr Busse fahren.

Mit 21 Jahren winkt der Reiseverkehr – eine 
Kreuzfahrt auf den Straßen der Welt, neue Länder 
und Städte kennenlernen inklusive, das gibt es nur 
in der Busbranche. Mit Elan und Wlan im Trend der 
Zeit winkt ein Job in den modernen Fernbussen.

Wenn es um das Vertrauen in Busfahrer geht, 
dann ist das bei den Bundesbürgern absolut vor-
handen. Die Piloten der Straße liegen einer Umfra-
ge zufolge noch vor Polizisten und Landwirten in 
den Top Ten der Berufe, denen die Deutschen ver-
trauen. Und wer Glück hat, fährt auch irgendwann 
die deutsche Nationalmannschaft mit dem Bus 

zum nächsten Spiel.
Bei keinem anderen Straßenverkehrsmittel ist 

das Risiko geringer, in einen Unfall verwickelt zu 
werden und dabei zu Schaden zu kommen. Bus-
se sind ein Wunderwerk der Technik: Drei separate 
Bremssysteme, ABS und der Tempobegrenzer auf 
100 km/h garantieren Sicherheit. Technische Ein-
richtungen kontrollieren Spurwechsel und sorgen 
dafür, dass der Bus auf Kurs bleibt. Busfahrer wer-
den sorgfältig ausgebildet und bestens auf ihre Tä-
tigkeit vorbereitet. Es gibt zwei Berufsbilder:

Berufskraftfahrer
Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer sor-
gen für Bewegung. Sie befördern die Fahrgäste im 
ÖPNV, im Schul-, Reise und Fernbus und behalten 
dabei stets den Überblick über die Verkehrslage. 
Für sie steht die Sicherheit der Fahrgäste an erster 
Stelle. Sie kennen ihr Fahrzeug ganz genau, um 
auch in engen und brenzligen Situationen die Lage 

Matthias Schröter
Leiter Wirtschaft und Kom-
munikation des Bundesver-
bands deutscher Omnibus-
unternehmer e.V. (BDO), 
Berlin
Foto: BDO

Karriere im Busunternehmen machen

RUBRiK

Pilotin der StraSSe 
werden

Von MatthIaS Schröter

  Isabelle Werner fährt für die 

Verkehrsbetriebe Hamburg-

Holstein GmbH. Foto: VHH

Mein Dienstwagen hat 
500 PS! Film gucken? 
http://www.bdo.org/
beweg-was-werd-bus-
fahrer
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BUSUNTERNEHMEN

zu überblicken. Berufskraftfahrer sind Serviceprofis: 
Sie verkaufen Fahrscheine, informieren über Ver-
bindungen und laden Gepäck ein und aus.

Fachkräfte im Fahrbetrieb
Zum anderen gibt es die Fachkräfte im Fahrbetrieb. 
Sie sind echte Allrounder des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV): Sie lenken Busse, Straßen- 
und U-Bahnen in der Region oder arbeiten in den 
Bereichen Verwaltung, Planung, Service und Öf-
fentlichkeitsarbeit. im Betrieb werten sie Fahrpläne 
ihres Verkehrsunternehmens aus, optimieren diese 
anhand der Auslastung und Wirtschaftlichkeit und 
kalkulieren so auch die Fahrpreise. Die Fachkräfte im 
Fahrbetrieb erstellen Dienstpläne und koordinieren 
die Bereitstellung des erforderlichen Personals.

in Deutschland nutzen jährlich mehr als 5 Mrd. 
Passagiere den Bus als Verkehrsmittel. ÖPNV, Touris-
tik und die Fernlinien zeigen, dass dem Bus die Zu-
kunft gehört. Er ist sicher und sauber. Das Umwelt-
bundesamt zeichnet den Omnibus immer wieder 
als klimafreundliches Verkehrsmittel aus. Der Bus ist 
das Verkehrsmittel von heute und für morgen.

Die mittelständischen deutschen Busunter-
nehmen haben neben modernster Technik vor 
allem Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung fest im Blick. immer mehr Unterneh-
men, die Mitglied in einem BDO-Landesverband 
sind, greifen auf zukunftsfähige, umweltschonende 
Unternehmenskonzepte zurück. Rund 62 Prozent 
der Betriebe setzen auf Nachhaltigkeit. Bereits etwa 
18 Prozent der Unternehmen bieten ihren Kunden 
die Möglichkeit einer klimaneutralen Busreise.

Das Thema Digitalisierung findet innerhalb der 
Branche immer mehr interesse. 60 Prozent der Ver-
bandsmitglieder prognostizieren einen wirtschaft-
lichen Mehrwert durch die Auswirkungen der Di-
gitalisierung. Das ist ein beachtlicher Wert für eine 
mittelständisch und traditionell geprägte, regional 
verwurzelte Branche.

Und auch bei einem weiteren Thema sind die 
Mittelständler vorne mit dabei: immer mehr Elek-
trobusse werden im öffentlichen Nahverkehr ein-
gesetzt. Für den Mittelstand bietet sich mit den 
Elektrobussen eine enorme Chance. Vor allem klei-
ne Stadtverkehre sind prädestiniert für die Entwick-
lung hin zum Elektrozeitalter. Wegen der kürzeren 
Wege ist der Elektrobus für kleinere Gemeinden 
besonders interessant – auch, weil weniger teure 
Ladestellen als in Großstädten benötigt werden.

Ein Arbeitsplatz in der Busbranche ist also ein 
Job mit Zukunft. Busfahrer ist ein solider und an-
spruchsvoller Beruf, der viele Einsatzchancen bietet 
– ob im Linienverkehr, bei einem Reisebusunter-
nehmen oder im Fernbus. Qualifiziertes Fahrperso-

nal ist sehr begehrt. Einerseits steigen die Fahrgast-
zahlen, weil immer mehr Menschen statt mit dem 
Auto umweltfreundlich im öffentlichen Personen-
verkehr (ÖPV) unterwegs sind. Seitdem es Fern-
buslinien gibt, auch auf langen Strecken häufiger 
mit dem Bus. Andererseits werden viele Fahrer in 
den nächsten Jahren altersbedingt aus dem Beruf 
aussteigen. Allein jetzt könnteên bereits 2000 Stel-
len in ganz Deutschland mit Busfahrerinnen und 
Busfahrern besetzt werden. Also am besten gleich 
nach der Schule einsteigen. 

Hast du Fragen?
Dann wende dich per 
Direktnachricht auf 
twitter an @WerdBusfah-
rer, an werd-busfahrer@
bdo-online.de oder an 
dein örtliches Busunter-
nehmen. ein Praktikum 
springt dabei immer 
heraus.

  Busverkehre sind energieeffizient. Quelle: BDO

  Busfahrer genießen ein gutes Image. Quelle: BDO
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AUS- UND WEITERBILDUNG

Und nach der Ausbildung bieten sich diverse 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ausbildung 
als EinstiEg

VON JENNIFER SCHACHA

Wer kurz vor dem Schulabschluss steht, hat 
entweder viele oder kaum Ideen, wie es 
danach weitergehen könnte. Als poten-

zielles künftiges Berufsfeld kommen der öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPNV) und die Bahnbranche 
in den Überlegungen nicht unbedingt vor, obwohl 
die beruflichen Möglichkeiten dort vielseitig sind. 
Ob mit mittlerem Bildungsabschluss oder Abitur 
– bei der Vielzahl der Optionen ist für jeden etwas 
dabei. Im ÖPNV wird in mehr als 40 verschiedenen 
Berufen gewerblich-technisch, kaufmännisch und 
fahrbetrieblich ausgebildet – von der Pike auf als 
grundständige duale Ausbildung direkt nach dem 

Schulabschluss oder im dualen Studium nach dem 
Abitur beziehungsweise bereits mit Berufserfahrung.

Natürlich hat nicht jedes Unternehmen im-
mer alle Berufe im Portfolio. Eins jedoch haben 
alle gemeinsam: Für einen Ausbildungsplatz sollte 
man sich bereits frühzeitig etwa ein Jahr vor dem 
gewünschten Beginn bewerben. Die Ausbildung 
dauert in der Regel drei oder dreieinhalb Jahre. 
Verkürzungen sind unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich.

Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, muss 
der Weg des Lernens noch nicht zu Ende sein. Eine 
Vielzahl von Weiterbildungsangeboten qualifiziert 

Eigentlich wollte Christine Wilhelm KFz-Mecha-
tronikerin werden. Doch der Geruch der Stra-
ßenbahnwerkstatt hat sie so begeistert, dass 
sie sich bei einem Rundgang spontan ument-
schied: 2014 schloss sie ihre Ausbildung zur 
Mechatronikerin bei Heag Mobilo in Darmstadt 
erfolgreich ab. Seitdem arbeitet sie in der Abtei-
lung Netz im Fahrleitungsbau. „Ich bin gerne bei 
Wind und Wetter draußen“, erzählt die 24-Jähri-
ge. „Das Spannende ist, dass meine Arbeit jeden 
Tag etwas Neues bringt – je nachdem, was im 
Streckennetz passiert.“ Inzwischen hat sie auch 
den LKW- und Straßenbahnführerschein, um 
Steiger und Turmwagen fahren zu können. Als 
Nächstes steht die Meisterausbildung an. Wenn 
sie sich etwas wünschen dürfte, wären das mehr 
Kolleginnen: „Frauen in technischen Berufen 
sind immer noch viel zu selten, dabei können 
wir die Arbeit genauso gut.“

  Die gelernte Mechatronikerin Christine Wilhelm möch-

te als Nächstes ihren Meister machen und wünscht 

sich mehr weibliche Kollegen. 

 Foto: Heag Mobilo GmbH

Dipl.-Journ. (FH)  
Jennifer Schacha
Redakteurin Eurailpress
Foto: DVV Media Group
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für eine weitere Karriere in den unterschiedlichen 
Berufsfeldern der ÖPNV- und Bahnbranche. Und 
hier ist erwähnenswert, dass Meister, Fachwir-
te und Fachschulabsolventen wie Techniker im 
Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen auf einer Stufe mit den Absolventen eines 
Bachelorstudiums stehen.

Im Folgenden finden Sie eine zusammenstel-
lung der wichtigsten Aus- und Weiterbildungen 
sowie der dualen Studienmöglichkeiten mit dem 
möglichen ziel ÖPNV- und Bahnbranche, alphabe-
tisch geordnet. Aus Platzgründen verwenden wir 

im Fließtext nur die männliche Form der Berufsbe-
zeichnung.

Weitere wichtige Informationen und detaillier-
te Angaben zu Voraussetzungen, Interessen und 
Fähigkeiten, Tätigkeit, Ausbildung, Abschluss- und 
Berufsbezeichnung, vermittelten Kompetenzen, 
rechtlichen Regelungen und weiteren Informati-
onsquellen gibt es bei der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) unter www.berufenet.arbeitsagentur.de, 
beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) unter www.vdv.de und auch bei den ausbil-
denden Unternehmen selbst. 

Kaufmännische Berufe
Berufsbezeichnung Beschreibung

Betriebswirt/-in  
– Verkehr/ Logistik

Die Ausbildung zum Betriebswirt Verkehr/Logistik ist eine doppelt qualifizierende Erstausbildung. Sie führt zu 
einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf und parallel dazu zu dem durch interne Vorschriften der 
Lehrgangs träger geregelten Abschluss Betriebswirt. Die dreijährige Ausbildung wird an Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademien oder Berufskollegs sowie in Wirtschaftsbetrieben und teilweise in Berufsschulen durchgeführt.

Dieser Abschluss kann auch im Rahmen einer Weiterbildung erworben werden.

Industriekaufmann/-frau Industriekaufleute können in vielen Branchen arbeiten. Sie haben kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Aufgabenbe-
reiche wie Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen.

Informatikkaufmann/-frau Sie analysieren den Unternehmensbedarf an Informations- und Telekommunikationstechniksystemen anhand der 
unternehmensspezifischen Problem- und Aufgabenstellungen. Sie beschaffen die dafür notwendige Hard- und 
Software, schaffen passgenaue Anwendungssysteme, verwalten die IT-Systeme und schulen Fachabteilungen in der 
Anwendung.

Kaufmann/-frau 
– Eisenbahn und Straßenverkehr

Kaufleute im Eisenbahn- und Straßenverkehr planen und verkaufen Verkehrsdienstleistungen, organisieren und 
überwachen Transporte im Personen- und Güterverkehr und wirken bei der Personalplanung und der kaufmännischen 
Steuerung der Betriebe mit.

Kaufmann/-frau für Speditions- 
und Logistikdienstleistungen

Sie sind etwa im nationalen und internationalen Schienengüterverkehr tätig. Sie planen, organisieren, steuern, 
überwachen und wickeln den Versand, den Umschlag sowie die Lagerung von Gütern ab. Sie verkaufen Verkehrs- und 
logistische Dienstleistungen und gelten als Architekten des Verkehrs.

Kaufmann/-frau
– Verkehrsservice

Verkehrsservicekaufleute arbeiten in Unternehmen des ÖPNVs oder bei Verkehrsverbünden im Kundendienst, entwe-
der in Beratungszentren oder direkt in den Fahrzeugen.

Kaufmann/-frau für 
 Büromanagement

Kaufleute für Büromanagement organisieren und bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. Außerdem erledigen 
sie kaufmännische Tätigkeiten in der  Auftragsbearbeitung, Beschaffung, im Rechnungswesen, Marketing und in der 
Personalverwaltung.

Kaufmann/-frau für 
 Personaldienstleistung

Sie beschaffen Personal und koordinieren dessen Einsatz. Personaldienstleistungskaufleute werden in erster Linie in 
Personalabteilungen von Unternehmen beschäftigt.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

lea stapf (22): „Im Rahmen meiner Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement bei der VDV-Akademie 
wurde es mir ermöglicht, ein achtwöchiges Praktikum in Dublin bei Bus Eireann zu absolvieren. In den 
zwei Monaten konnte ich hinter die Kulissen des größten Busunternehmens Irlands schauen und habe 
unter anderem in der Marketingabteilung bei der Entwicklung einer Werbekampagne zur Sicherheit im 
Schülerverkehr mitgearbeitet. Es war eine aufregende und bereichernde zeit, in der ich ein Verkehrsun-
ternehmen in einem anderen Land kennen gelernt habe und nebenbei auch noch meine Sprachkennt-

nisse verbessern konnte.“

  Lea Stapf konnte während ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement ein Praktikum im Ausland machen. 

  Foto: privat

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.vdv.de
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Gewerblich-technische Berufe
Berufsbezeichnung Beschreibung

Beton- und Stahlbetonbauer/-in Sie stellen Bauteile aus Beton und Stahlbeton sowie Schalungen und Bewehrungen her und montieren diese. Darüber 
hinaus sanieren Sie Betonbauwerke. Sie arbeiten unter anderem für Brücken- und Tunnelbauunternehmen.

Elektroniker/-in  
für Betriebstechnik

Elektroniker für Betriebstechnik sind verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf in allen Anlagen. Sie haben kom-
plexe und abwechslungsreiche Tätigkeiten wie die elektronische Ausrüstung der Fahrzeuge, den Komponentenbau 
und die allgemeine Energieversorgung. Sie kümmern sich um Sicherheits- und Leittechnik, Anlagen, Netze und Gebäu-
deausrüstungen der Werkstätten, Bahnhöfe und Verwaltungsgebäude.

Elektroniker/-in  
für Geräte und Systeme

Elektroniker für Geräte und Systeme finden Beschäftigung in mittleren und größeren Industriebetrieben, die elektroni-
sche Systeme, Geräte oder Komponenten herstellen, montieren und warten.

Elektroniker/-in für Informations- 
und Systemtechnik

Elektroniker für Informations- und Systemtechnik entwickeln und realisieren gemeinsam mit Ingenieuren und Techni-
kern industrielle informationstechnische Systeme. Zudem warten sie die Systeme und helfen, Störungen zu beheben.

Gleisbauer/-in Gleisbauer arbeiten sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung und Instandsetzung / -haltung des Fahrwegs 
für schienengebundene Fahrzeuge. Sie montieren und verlegen Weichen, stellen Bahnübergänge und Kreuzungen 
sowie Gleisanlagen in unterschiedlichen Bauweisen her und führen angrenzende Arbeiten in den Gewerken des 
Hochbaus durch.

Industriemechaniker/-in Industriemechaniker sind in der Herstellung, Instandhaltung und Überwachung von technischen Systemen sowie in 
der Einrichtung, Umrüstung und Inbetriebnahme von Produktionsanlagen tätig. Dazu gehört auch die Funktionsüber-
prüfung von Fahrzeugen sowie deren Störungsbeseitigung und Fehlererkennung.

IT-Systemelektroniker/-in Sie planen und installieren Systeme der IT-Technik einschließlich der entsprechenden Geräte, Komponenten und 
Netzwerke und nehmen sie in Betrieb. Sie installieren die Stromversorgung und die Software und realisieren kunden-
spezifische Lösungen durch Modifikationen von Hard- und Software.

Kraftfahrzeug- 
mechatroniker/-in

Ohne KFZ-Mechatroniker kein Busbetrieb: Sie warten, pflegen und reparieren Busse und sorgen somit für einen 
reibungslosen Ablauf. Sollte es doch einmal zu einer technischen Panne kommen, sorgen sie im Außeneinsatz mit 
schnellem und geschicktem Handeln dafür, dass der Betrieb zügig wieder störungsfrei rollt.

Kraftfahrzeug- 
mechatroniker/-in
– System- und Hochvolttechnik

Mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik warten KFZ-Mechatroniker insbesondere Fahrzeuge mit Elektro- 
oder Hybridantrieb. Sie prüfen und reparieren die fahrzeugtechnischen Systeme und rüsten die Fahrzeuge mit Zusatz-
einrichtungen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen aus.

Mechatroniker/-in Mechatroniker arbeiten in der Montage, Instandhaltung und Reparatur von komplexen Maschinen, Anlagen und 
Systemen. Sie stellen die einzelnen Komponenten her und montieren sie entsprechend zu Anlagen und Systemen. Die 
fertigen Anlagen werden von ihnen in Betrieb genommen, programmiert und notwendige Software wird installiert.

Schweißer/-in Schweißer verbinden Metallteile und montieren Anlagen- und Konstruktionsbauteile mittels unterschiedlicher 
Schweißverfahren. Sie werden zum Beispiel im Gleisbau bei Aus- und Neubau, Sanierung und Instandhaltung einge-
setzt.

Schweißer kann man auch im Rahmen einer Weiterbildung werden.

Systeminformatiker/-in Sie entwickeln und implementieren industrielle informationstechnische Systeme und halten sie in Stand. Typische 
Einsatzfelder sind die Automatisierung, Signal- und Sicherheitstechnik, Informations- und Kommunikationssysteme 
sowie funktechnische Systeme. 

Technische/r Modellbauer/-in 
– Karosserie und Produktion

Technische Modellbauer stellen nach Fertigungsvorgaben Modelle her, die für die Einzel- und Serienfertigung etwa 
von Fahrzeugteilen, Kunststoffgehäusen und Gießereierzeugnissen benutzt werden oder Demonstrationszwecken 
dienen. Bei der Fertigung werden vorwiegend computergestützte Verfahren angewandt, zum Teil werden Modelle 
jedoch auch von Hand bearbeitet.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Darüber hinaus bieten Berufsfachschulen diverse Ausbildungsgänge etwa zum Assistenten für Automatisierungs- und Computertechnik oder für Maschinenbautech-
nik oder zum elektrotechnischen Assistenten an.

Artur Wigan ist 27 Jahre alt und schon seit über zehn Jahren bei der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) 
 beschäftigt. Nach seiner zeit als Trainee im Bereich Fahrweg, wo er unter anderem in den Bereichen Bahn-
bau und Haltestellenservice arbeitete, ist er nun als Maschinenbauingenieur in der Fahrzeugtechnik an-
gestellt. Parallel strebt er aktuell einen Abschluss als Master of Engineering an der Rheinischen Fachhoch-
schule an. zuvor hat er bereits eine Ausbildung bei der KVB zum Industriemechaniker absolviert und einen 
Abschluss als Bachelor of Engineering erworben. (Text: Sebastian Gerber, KVB) 

  Erst hat Artur Wigan Industriemechaniker gelernt, nun macht er seinen Master of Engineering. Foto: privat
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Fahrbetriebliche Ausbildungen
Berufsbezeichnung Beschreibung

Berufskraftfahrer/-in Berufskraftfahrer fahren Linien- und Reisebusse.

Eisenbahner/-in Betriebsdienst 
– Fahrweg

Sie können als Fahrdienstleiter eingesetzt werden und bedienen im örtlichen Betriebsstellendienst Signalanlagen, 
Weichen und Stellwerkseinrichtungen.

Eisenbahner/-in Betriebsdienst 
– Lokführer und Transport

Lokführer werden im Strecken- und Rangierdienst eingesetzt und sorgen für den Transport von Gütern und Personen 
im Nah- und Fernverkehr. 

Fachkraft Fahrbetrieb Fachkräfte im Fahrbetrieb führen beispielsweise Bahnen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Sie können aber 
auch  in den kaufmännischen und Servicebereichen der Verkehrsunternehmen eingesetzt werden, kümmern sich um 
Fahrzeug- und Mitarbeiterdisposition oder arbeiten im Marketing und Kundendienst.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Anerkannte Weiterbildungen 
Berufsbezeichnung Beschreibung Besonderheiten

Ausbilder/-in BOStrab

(BOStrab = Verordnung über den 
Bau und Betrieb der Straßenbah-
nen)

Angehende Ausbilder für Fahrer von Straßen-, Stadt- und U-Bahnen 
werden in den Bereichen Recht, Markt und Kunde, Pädagogik und 
Kommunikation sowie Technik und Verkehr geschult. Ergänzt wird die 
theoretische Ausbildung durch die Erfahrungen innerhalb des eigenen 
Verkehrsunternehmens. 

Weiterbildung (VDV)

Dauer: 4 Module á 3 Tage plus  
2 Prüfungstage

Betriebsleiter/-in BOKraft

(BOKraft = Verordnung über den 
Betrieb von Kraftfahrunternehmen 
im Personenverkehr)

Betriebsleiter BOKraft beeinflussen mit ihren Entscheidungen die Ent-
wicklung des Unternehmens. Das setzt rechtliches und betriebswirt-
schaftliches Wissen voraus. Betriebsleiteraufgaben beinhalten darüber 
hinaus Personalverantwortung; dies erfordert eine entsprechende 
Führungskompetenz.

Weiterbildung (VDV) 
als Vorbereitungslehrgang zum Betriebslei-
ter BOKraft und zur Fachkundeprüfung für 
den Straßenpersonenverkehr (IHK)

Betriebsleiter/-in BOStrab

(BOStrab = Verordnung über 
den Bau und Betrieb der Straßen-
bahnen)

Der Lehrgang dient der Vermittlung des notwendigen fachlichen 
Wissens, um als Straßenbahn-Betriebsleiter tätig sein zu können, und 
bereitet die Teilnehmer auf die Betriebsleiterprüfung vor.
Die Kolloquien haben das Ziel, technische und betriebliche Themen 
anzusprechen, die für den für die ordnungsgemäße Betriebsführung 
insgesamt verantwortlichen Betriebsleiter maßgebend sind. Es ist nicht 
vorgesehen, den Teilnehmern ein umfassendes Wissen über die Tech-
nik zu vermitteln. Dies wurde zuvor in einem erfolgreich abgeschlos-
senen ingenieurwissenschaftlichen Studium und in mindestens drei 
Jahren in einem Unternehmen mit Bahnen gemäß BOStrab als Ingeni-
eur erworben. Damit wird gewährleistet, dass die Lehrgangsteilnehmer 
bereits ein Grundwissen über Bahnen gemäß BOStrab besitzen.

Weiterbildung (VDV)

Voraussetzung sind ein ingenieurwis-
senschaftliches Studium und drei Jahre 
Berufserfahrung.

Betriebswirt/-in 
– Verkehr

Betriebswirte Verkehr übernehmen qualifizierte Fach- und Führungs-
aufgaben in Betrieben des Transport- und Verkehrsgewerbes. Staatlich 
geprüfte Verkehrsbetriebswirte üben im Transport- und Verkehrswesen 
steuernde und kontrollierende Tätigkeiten aus und stellen Entschei-
dungshilfen für die Geschäftsleitung bereit.

Findet an Fachschulen statt

Dauer: Vollzeit: 2 Jahre, Teilzeit: 4 Jahre 

Eisenbahnbetriebsleiter/-in (EBO) 

(EBO = Eisenbahn-Bau- und 
 Betriebsordnung)

Betriebsleiter für Eisenbahnen sind verantwortlich für die Betriebsfüh-
rung einer Eisenbahn. Abhängig von der jeweiligen Betriebsgröße und 
-organisation übernehmen sie Fach- und Führungsaufgaben zur Pla-
nung, Steuerung, Überwachung und Organisation der Betriebsabläufe.

Details auf Anfrage
www.vdef.de

Eisenbahnfahrzeugführer/-in Sie haben die Befähigung, Eisenbahnfahrzeuge wie Lokomotiven, 
Kleinlokomotiven, Triebwagen, Triebköpfe, Steuerwagen und Neben-
fahrzeuge auf Schienenwegen öffentlicher Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen zu führen und zu bedienen. Dafür ist der Erwerb eines 
Führerscheins erforderlich.

Fachwirt/-in Bahnbetrieb Fachwirte für den Bahnbetrieb steuern und überwachen den Bahn-
betrieb bei Eisenbahnunternehmen. Sie arbeiten bei Betreibern von 
Schienennetzen wie Eisenbahninfrastruktur- und -verkehrsunterneh-
men.

Prüfung bundesweit einheitlich; für die 
Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an 
einem Lehrgang nicht verpflichtend.

Fachwirt/-in  
Personenverkehr und Mobilität

Sie übernehmen qualifizierte Fach- und Führungsaufgaben in Betrie-
ben des Transport- und Verkehrsgewerbes. Fachwirte für Personen-
verkehr und Mobilität planen und organisieren Dienstleistungen und 
Geschäftsprozesse in Betrieben des Personen- und Reiseverkehrs.

Prüfung bundesweit einheitlich; für die 
Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an 
einem Lehrgang nicht verpflichtend.

https://www.vdv-akademie.de/lehrgaenge-studium/betriebsleiterin-bokraft/
http://www.vdef.de
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Berufsbezeichnung Beschreibung Besonderheiten

Industriemeister/-in  
Gleisbau

Sie übernehmen Fach- und Führungsaufgaben bei Gleisbauarbeiten. 
Dabei überwachen und gewährleisten sie die fachgerechte Ausfüh-
rung aller anfallenden Arbeiten im Gleisbereich. Sie sorgen für einen 
reibungslosen und wirtschaftlichen Betriebsablauf, indem sie innerhalb 
ihres Verantwortungsbereichs sämtliche Vorgänge planen, steuern und 
überwachen. 

Meisterweiterbildung

Die Meisterprüfung ist durch Rechtsvor-
schriften der IHK geregelt; für die Zulassung 
zur Prüfung ist die Teilnahme an einem 
Lehrgang nicht verpflichtend.

Industriemeister/-in  
Leit- und Sicherungstechnik 
im Bereich Eisenbahn

Ihre Arbeit ist die Überwachung von Zugmelde- und Signalanlagen. Sie 
sorgen für deren Wartung und Instandhaltung und nehmen organisa-
torische sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben wahr.

Meisterweiterbildung

Die Meisterprüfung ist durch Rechtsvor-
schriften der IHK geregelt; für die Zulassung 
zur Prüfung ist die Teilnahme an einem 
Lehrgang nicht verpflichtend.

Meister/-in
– Kraftverkehr

Meister für Kraftverkehr arbeiten etwa in Verkehrsbetrieben des ÖPNVs, 
wo sie Arbeitsprozesse planen, steuern und überwachen und beispiels-
weise die Einsatzbereitschaft des Fuhrparks gewährleisten.

Meisterweiterbildung

Prüfung bundesweit einheitlich; für die 
Zulassung zur Prüfung ist die Teilnahme an 
einem Lehrgang nicht verpflichtend.

Techniker/-in
– Verkehrstechnik  
(Eisenbahnbetrieb)

Staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Verkehrstechnik mit 
dem Schwerpunkt Eisenbahnbetrieb planen, entwickeln und betreiben 
Netzkonzepte und Verkehrsmanagementsysteme für den Bahnbetrieb.

Technikerweiterbildung an Fachschulen

Dauer: Vollzeit: 2 Jahre, Teilzeit: 4 Jahre

Techniker/-in
– Verkehrstechnik  
(Verkehrsmanagement)

Staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung Verkehrstechnik mit dem 
Schwerpunkt Verkehrsmanagement übernehmen Planungs-, Dispo-
sitions-, Kontroll- und Regulierungsaufgaben, um einzelne Verkehrs-
abläufe, Beförderungsketten oder ganze Verkehrssysteme optimal zu 
gestalten.

Technikerweiterbildung an Fachschulen

Dauer: Vollzeit: 2 Jahre, Teilzeit: 4 Jahre

Verkehrsmeister/-in (VDV) Die Ausbildung soll Beschäftigte in die Lage versetzen, Führungs-, 
Aufsichts- und Koordinierungsaufgaben im betrieblichen Innen- und 
Außendienst von Verkehrsunternehmen wahrzunehmen und damit 
zur Qualitätssicherung im regionalen Verkehrsmarkt beizutragen.

Weiterbildung (VDV)

Dauer: 3 Module mit insgesamt  
12 Seminartagen sowie ein Prüfungstag 

Voraussetzung: abgeschlossene Aus-
bildung oder mehrjährige Tätigkeit im 
Betriebsbereich eines Personenverkehrsun-
ternehmens

ÖPNV-Controller/-in Die Anforderungen an eine vorausschauende Steuerung der Verkehrs-
unternehmen auf Basis definierter Kennzahlen nehmen ständig zu, 
nicht zuletzt durch die wachsende Marktorientierung im Rahmen der 
Auftragsvergabe und des dauerhaften Kostendrucks seitens der Auf-
gabenträger. Darum sind ÖPNV-spezifische Controlling-Kompetenzen 
sowohl praktische Notwendigkeit als auch ein Wettbewerbsvorteil.

Weiterbildung (VDV)

Dauer: 13 Lehrgangstage plus Prüfung an 
der Europäischen Fachhochschule Brühl

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!
Weiterbildungen mit logistischem Schwerpunkt sind beispielsweise nicht aufgeführt, da sie selten bahnspezifisch sind. In Schienengüterverkehrsunternehmen kön-
nen sie aber durchaus sinnvoll sein.

Weitere Infos zu Weiterbildungen finden Sie beispielsweise unter www.vdv-akademie.de,  www.oepnv-akademie.de, www.ihk.de, www.berufenet.arbeitsagentur.de .

Jessica Müller (25): „Das duale Studium im Bereich Dienstleistungsmanagement an der DHBW Stuttgart in Koope-
ration mit der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) war für mich genau das Richtige – vielfältig und fordernd! 
Dem Verzicht auf Semesterferien stand ein umfassender und spannender Einblick in die verschiedensten Be-
reiche der SSB gegenüber: von der Betriebsleitstelle bis hin zu meiner jetzigen Tätigkeit im Marketing. Hier 
bin ich dafür verantwortlich, Kampagnen zu konzipieren und umzusetzen, die zur Kundengewinnung sowie 
langfristigen Kundenbindung – vor allem im Bereich der Abonnenten und im Online-Ticketing – beitragen.“ 

  Die studierte Dienstleistungsmanagerin Jessica Müller arbeitet derzeit im Marketing. Foto: SSB / Michael Damböck

http://www.vdv-akademie.de
http://www.oepnv-akademie.de
http://www.ihk.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
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DUALES STUDIUM

Duale Studiengänge

Ein Studium an einer Hochschule oder Berufsakade-
mie mit integrierter Berufsausbildung oder Praxis-
phasen in einem Unternehmen nennt man duales 
Studium. Auch Bezeichnungen wie „Verbundstudi-
um“, „kooperatives Studium“, „Studium mit vertiefter 
Praxis“ werden für diese Form verwendet. Von klas-
sischen Studiengängen unterscheiden sich duale 
Studiengänge durch eine starke Verzahnung von 
Theorie und Praxis, die abhängig von Studiengang 
und Hochschule variiert. Kennzeichnend für duale 
Studiengänge sind außerdem immer die beiden 
Lernorte Hochschule oder Akademie und Betrieb, 
an denen die Ausbildung wechselseitig stattfindet.

Die Vorteile eines dualen oder ausbildungsin-
tegrierenden Studiengangs liegen auf der Hand: 
Die Ausbildung ist betont anwendungsbezogen, 
die Gesamtausbildungszeit für Lehre und Studium 
verkürzt sich, der Ausbildungsbetrieb zahlt eine 
Vergütung. Andererseits wird viel Lerndisziplin, 
zeitmanagement und Motivation verlangt. In den 
Semesterferien wird im Unternehmen gearbeitet 
oder die Berufsschule besucht. 

Unterschiedliche Ausprägungen
Das Studium im Praxisverbund bezeichnet ver-
schiedene Formen der Kombination von Hoch-
schulstudium und betrieblicher Praxis:

Wenn Sie ausbildungsintegrierend dual stu-
dieren, erhalten Sie neben dem ersten berufs-
qualifizierenden Hochschulabschluss zusätzlich 
einen Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf. Praxisintegrierend dual studieren 
bedeutet, neben dem Studium längere Praxis-
phasen in einem Unternehmen zu absolvieren. 
Sie erhalten einen ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss, aber keinen Abschluss in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf. Mit ei-
ner abgeschlossenen Berufsausbildung und/
oder mehrjähriger Berufserfahrung können Sie 
berufsintegrierend dual studieren. Diese dualen 
Studiengänge dienen meist der beruflichen Wei-
terbildung und verbinden das Studium mit einer 
beruflichen Tätigkeit in Teilzeit und inhaltlichem 
Bezug zum Studium. Berufsintegrierende duale 
Studiengänge kombinieren das Studium also mit 

sabrina Rieth (25): „Ich hatte während meinem Abitur 
gemerkt, dass ich an den vielen Themen der BWL – von 
Rechnungswesen über Recht bis Marketing – Spaß 
hatte. Daher wollte ich Betriebswirtschaft studieren. 
Nach meinem Abi war ich zunächst als Praktikantin bei 
der Freiburger Verkehrs AG (VAG) – und wollte nicht 
mehr weg. Also habe ich ein duales Studium BWL – 
Handel und Dienstleistung an der DHBW Lörrach mit 
der VAG als Arbeitgeber angefangen. Mein Vater ist 
Reisebusfahrer mit Leib und Seele. Die Begeisterung 
für Bus und ÖPNV wurde mir also schon in die Wie-
ge gelegt. In meinem Studienfach war ich allerdings 
mit einem Verkehrsunternehmen als Arbeitgeber ein 
Novum und Exot. Mit meiner Bachelorarbeit habe ich 
dann ein Konzept zur integrierten Mobilität in Freiburg 
mitentwickelt. Das darf ich nun umsetzen. ,FREI.MOBIL‘ 
by VAG – die neue Dachmarke für den Umweltver-
bund – informiert über nachhaltige Mobilität in Frei-
burg. Ich denke, dass der derzeitige Wertewandel für 
den ÖPNV die Chance ist, gerade auch jüngere Leute 
als Kunden zu gewinnen.“

 Sabrina Rieth hat ein duales Studium im Bereich Handel und 

Dienstleistung abgeschlossen. Foto: Freiburger Verkehrs AG
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Studiengang / Abschluss Anbieter Beschreibung

Bauwesen –  
Projekt management

B. Eng.

Duale Hochschule Baden- 
Württemberg (DHBW),  
Standort Mosbach 

http://www.mosbach.dhbw.de/
bw-projektmanagement.html

Tätigkeitsfelder finden sich im gesamten Baubereich, sowohl auf der Baustelle als 
auch im Innendienst. Des Weiteren liegen die Arbeitsmöglichkeiten im Bau- und 
Immobilienmanagement in staatlichen Behörden und Kommunen. Die Ausbil-
dungspartner decken den kompletten Baubereich ab: vom klassischen Ingeni-
eurbau über Hochbau bis hin zur Verkehrsinfrastruktur und der Geotechnik sowie 
Baubetrieb und Bauwerksverwaltung.

Europäische Bahnsysteme

M. Sc.

Fachhochschule Erfurt

https://www.fh-erfurt.de/fhe/stu-
dieninteressierte/master-studium/
europaeische-bahnsysteme/ 

Mit diesem Masterstudiengang ist für Mitarbeiter von Unternehmen der 
Bahn- und Verkehrsbranche sowie von Behörden ein akademisches, eisenbahn-
spezifisches Angebot geschaffen worden, das künftiges Führungspersonal im 
Bahnwesen qualifiziert.
Für Interessenten des Studiengangs besteht der Mehrwert unter anderem in der 
internationalen Ausrichtung (drei Studienorte in drei Ländern). Dieser Mehrwert 
bezieht sich nicht nur auf länderübergreifendes Fachwissen, sondern auch auf 
das Lernen voneinander sowie den Aufbau internationaler Netzwerke und damit 
auch die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung.

Konstruktion und Fertigung

B. Eng.

Hochschule für Wirtschaft 
und Recht 
Berlin 

http://www.hwr-berlin.de/fachbe-
reich-duales-studium/studienga-
enge/konstruktion-und-fertigung/ 

Die Anforderungen der Industrie an Maschinenbauingenieure sind mittlerweile 
weit gefächert. Vor diesem Hintergrund wurde in der Fachrichtung Maschi-
nenbau der duale Studiengang „Konstruktion und Fertigung“ branchenneutral 
konzipiert. Die Studierenden bekommen keine auf bestimmte Branchen oder 
Tätigkeitsfelder begrenzte Perspektive vermittelt, sondern beschäftigen sich mit 
Aufgabenstellungen von der Konstruktion, der Berechnung und der Fertigung 
über Organisation und Management bis hin zu dienstleistenden Aufgaben. 
Dieses Profil entspricht dem Bedarf der Industriepartner nach Absolventen mit 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

ÖPNV und Mobilität

M. Sc.

Universität Kassel 
 
https://unikims.de/de/mba-mas-
terstudiengaenge/master-oepnv-
und-mobilitaet

Der berufsbegleitende Master ÖPNV und Mobilität richtet sich an Fach- und 
(angehende) Führungskräfte – auch Quereinsteiger, die im Studium einen 
umfassenden Überblick über Inhalte und Kompetenzen im Themenfeld ÖPNV 
und Mobilität erhalten wollen, um danach in Verkehrsunternehmen und bei 
Aufgabenträgern neue Verantwortlichkeiten zu übernehmen.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!
Duale Studiengänge mit betriebswirtschaftlich-logistischem Schwerpunkt sind beispielsweise nicht aufgeführt, da sie selten bahnspezifisch sind. In Schienengüterver-
kehrsunternehmen sind die Absolventen aber gut einzusetzen.

Alexander van Wersch (25): „Quo vadis? - Für mich stand das schon früh fest! Nach meinem Schulabschluss be-
gann ich ein duales Studium zum Bachelor of Engineering und lernte während verschiedener Praxisphasen 

Struktur und Arbeitsinhalte eines Verkehrsunternehmens kennen. Von der zukunft des Systems ,Schiene‘ 
war ich immer schon überzeugt. Seit meinem Abschluss leite ich als Fahrzeugingenieur der DB Regio AG in 
Nürnberg unterschiedliche Projekte von der Fahrzeugbeschaffung bis zum Fahrzeugumbau, und studiere 
nun noch an der Universität Kassel berufsbegleitend im Masterstudiengang ,ÖPNV & Mobilität‘, um mich 
damit auf künftige Führungsaufgaben vorzubereiten.“

  Der Fahrzeugingenieur Alexander van Wersch hat dual studiert und macht nun berufsbegleitend seinen Master 

in ÖPNV & Mobilität. Foto: privat

einer Teilzeittätigkeit, die tageweise oder in Blö-
cken ausgeübt wird.

Viele duale Studienmöglichkeiten sind kosten-
pflichtig. Die Gebühren werden allerdings häufig 
ganz oder teilweise von den eingebundenen Betrie-
ben übernommen oder können durch Ausbildungs-
vergütungen oder Gehälter kompensiert werden..

Anbieter
Die meisten dualen Studiengänge bieten 
Fachhochschulen und Berufsakademien an. 
Technische Fachbereiche sind zum Beispiel 
Bauwirtschaft/Bauwesen, Elektrotechnik/Auto-
matisierungstechnik, Engineering technischer 
Systeme, Informatik, Informations- und Kom-

http://www.mosbach.dhbw.de/bw-projektmanagement.html
http://www.mosbach.dhbw.de/bw-projektmanagement.html
https://www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/master-studium/europaeische-bahnsysteme/
https://www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/master-studium/europaeische-bahnsysteme/
https://www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/master-studium/europaeische-bahnsysteme/
http://www.hwr-berlin.de/fachbereich-duales-studium/studiengaenge/konstruktion-und-fertigung/
http://www.hwr-berlin.de/fachbereich-duales-studium/studiengaenge/konstruktion-und-fertigung/
http://www.hwr-berlin.de/fachbereich-duales-studium/studiengaenge/konstruktion-und-fertigung/
https://unikims.de/de/mba-masterstudiengaenge/master-oepnv-und-mobilitaet
https://unikims.de/de/mba-masterstudiengaenge/master-oepnv-und-mobilitaet
https://unikims.de/de/mba-masterstudiengaenge/master-oepnv-und-mobilitaet
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munikationstechnologie, Klimasystemtechnik, 
Konstruktion, Maschinenbau, Mechatronik/Au-
tomation, Metallbau, praktische Informatik, tech-
nische Informatik, technisches Management, 
Versorgungs- und Umwelttechnik sowie Wirt-
schaftsingenieurwesen/technische Betriebswirt-
schaft. Darüber hinaus werden unter anderem 
Baubetriebsmanagement oder auch Wirtschafts-
informatik angeboten. Im Bereich Wirtschaft 
sind beispielsweise Baubetriebswesen, Indus - 
triemanagement, Verkehr/Logistik und ebenfalls 
Wirtschaftsinformatik dabei. Weitere Informati-
onen gibt es etwa unter www.ausbildung-plus.
de, http://www.hochschulkompass.de/studium/
suche/dual-studieren.html. 

Bei der DB AG sind in Deutschland allein rund 
1000 duale Studenten beschäftigt. (Fach-) Abitu-
rienten haben bei der DB die Wahl zwischen 24 
verschiedenen Studiengängen. Neben den klassi-
schen Studienrichtungen in den Bereichen BWL, 
IT und Ingenieurwesen bietet der Konzern auch 
interdisziplinäre Studienrichtungen wie „Projekt En-
gineering“ oder „Service Ingenieurwesen“ an. Hier 
werden Ingenieurwesen und Betriebswirtschaft 
miteinander verknüpft.

In der Liste finden Sie nur eine kleine Auswahl 
der mittlerweile über 1500 angebotenen dualen 
Studienmöglichkeiten. Beispielsweise verzichten 
wir auf die vielen Möglichkeiten der allgemeinen 
Betriebswirtschaft und Business Administration. 

Ein duales Studium bei der DB Projektbau GmbH und an der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) in Mosbach hat Carina Teitz (22) 
absolviert. Ihren Bachelor of Engineering hat sie im Studienfach „Bauwesen – Projektmanagement“ erhalten. Mittlerweile arbeitet sie als Projek-
tingenieurin für den RRX-Außenast RRX6 und als Teilprojektleiterin für den Neubau Hp Bonn UN-Campus bei der DB Station & Service AG:  „Ich 
habe jeden Tag etwas anderes zu tun, habe immer wieder neue Aufgaben. Die Vielfalt der unterschiedlichen Projekte zu verschiedenen Leis-
tungsphasen ist spannend. Mir gefällt, dass ich die Projekte sowohl von der technischen als auch von der betriebswirtschaftlichen Seite her be-
gleite und ihren vollen Umfang kennenlerne. Die Tätigkeit als ,Problemlöser‘ im Projektmanagement ist super!
In die Bahnbranche bin ich eher zufällig geraten. Ich mochte immer Mathe und Physik, habe mein erstes 
Berufspraktikum in einem Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer gemacht und wollte seitdem 
Ingenieurin werden. Das duale Studium war eine tolle Chance, die Theorie mit etwas Praxis aufzulockern. 
Die Bahn bot dies an, hat zudem einen super Status als Arbeitgeber und sehr gute Übernahmequoten 
nach dem Studium. Schon während des Studiums konnte ich feststellen, dass mir die Arbeit im Projekt-
management liegt und Spaß macht. 
Der nächste Schritt ist das Masterstudium. Das werde ich entweder privat nebenberuflich machen oder 
mit dem Masterprogramm der DB. Beruflich wäre der nächste Schritt irgendwann die Projektleitung. 
Die Bahnbranche als solche wird es, denke ich, immer geben. Wir sind darauf angewiesen, mobil und flexi-
bel zu sein. Außerdem wächst durch steigendes Umweltbewusstsein und stetig weniger werden-
de Ressourcen die Nachfrage nach ökologischer Mobilität. Und solange züge fahren, muss es 
auch Leute geben, die die Infrastruktur in Schuss halten und ausbauen.“

  Carina Teitz hat ein duales Studium im Fach „Bauwesen – Projektmanagement“ absolviert. 

 Foto: privat

Wissenschaft und  Industrie kooperieren
„Future Train“ heißt ein Projekt, an dem Siemens und die RWTH Aa-
chen arbeiten. Sie haben Ende Februar 2016 eine Forschungskoope-
ration geschlossen für die Entwicklung einer völlig neuen Generation 
von Schienenfahrzeugen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn im 
Vergleich mit anderen Verkehrsträgern zu steigern. Im Fokus stehen 
neue Technologien, innovative Werkstoffe, Entwicklungsmethoden 
und Fertigungsverfahren. Darüber hinaus soll es um die Entwicklung 
multimodaler Mobilitätskonzepte gehen, die eine ganzheitliche Inte-
gration des Schienenverkehrs in den Individualverkehr ermöglichen. 
Für die Arbeit sind die Forscher und Entwickler in mehreren Konstruk-
tionsgruppen organisiert, in denen jeweils Siemens-Mitarbeiter und 
Wissenschaftler der RWTH zusammenarbeiten. Auf dem Gelände der 
Hochschule soll ein Cluster „Schienenverkehr“ entstehen.

Fo
to

: S
ie

m
en

s

http://www.ausbildung-plus.de
http://www.ausbildung-plus.de
http://www.hochschulkompass.de/studium/suche/dual-studieren.html
http://www.hochschulkompass.de/studium/suche/dual-studieren.html
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INTERDISZIPLINÄRE
ZUKUNFTSTECHNIK

Von KERSTIn ZAPP

W as ist an „Bahn“ spannend? Diese Frage 
beantwortet Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen, 
Leiter des Verkehrswissenschaftlichen 

Instituts der RWTH Aachen und beim Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI) Vorsitzender des Fachbeirats 
Bahntechnik. Sein Ziel ist, das öffentliche Bild von 
der Bahntechnik hin zum Bild einer interdisziplinä-
ren Zukunftstechnik zu wandeln.

Herr Professor Nießen, was macht das Verkehrs-
system Bahn für angehende Studenten und Ab-
solventen spannend?
Jeder von uns befasst sich täglich mit dem Thema 
Mobilität und Verkehr – sowohl von Gütern als auch 
von Personen. Mobilität ist ein Megatrend. Und 
 dabei spielen die Bahn und der öffentliche Ver-
kehr eine entscheidende Rolle. Sowohl Forschung 
als auch Lehre weisen somit einen hohen Praxis-
bezug auf.

Welche Beispiele gibt es dafür, dass Bahntechnik 
eine moderne Wissenschaft und Industrie reprä-
sentiert?
Bei E-Mobilität und autonomem Fahren sind wir 
beispielweise bei der Bahn der Automobilindustrie 
weit voraus. Momentan erforschen wir, wie durch 
Nutzung von Big Data die Prozesse und Abläufe 
 optimiert werden können. In Anlehnung an Indust-
rie 4.0 wird sich auch eine Bahn 4.0 etablieren.

Was muss die Branche bieten, damit sich ange-
hende Ingenieure für sie statt für die Automobil- 
oder Flugzeugindustrie entscheiden?
Die Bahnbranche bietet bereits heutzutage viele 
abwechslungsreiche und spannende Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für junge Ingenieure und 
Ingenieurinnen. Dies muss aber stärker kommu-
niziert werden, indem die Firmen noch aktiver auf 

Studierende zugehen und diese bereits im Studi-
um durch beispielsweise Praktika, Kooperationen 
oder Abschlussarbeiten einbinden. Außerdem 
wäre eine Anpassung der Einstiegsgehälter der 
Bahnbranche – insbesondere im Vergleich zum 
Automobilsektor – wünschenswert.

Imageschädlich sind auch die ständigen Verspä-
tungen im ÖPNV und bei der Bahn. Welcher Stu-
diengang bildet Menschen aus, die dafür sorgen, 
dass es möglichst wenig Verspätungen und viele 
funktionierende Umsteigevorgänge gibt?
Die betrieblichen Aspekte im Eisenbahnwesen 
werden in den Fachrichtungen Verkehrsingeni-
eurwesen oder Bauingenieurwesen mit der Ver-
tieferrichtung Verkehr gelehrt. Dort beschäftigen 
wir uns unter anderem mit Fragestellungen zur 
Optimierung und Verbesserung von Fahrplänen. 
Neben dem Eisenbahnbetrieb sind aber auch die 
Themen rund um das Fahrzeug und die Infrastruk-
tur relevant. 

Wie sieht der Bahnverkehr der Zukunft aus?
Eine langfristige Vision wäre beispielsweise ein Zug-
verband, der sich auf seiner Fahrt aufteilt. Die einzel-
nen Wagen würden dabei autonom geroutet. Hier-
zu wäre ein anderes Leit- und Sicherungssystem 
notwendig. Die Betriebssteuerung in der Dispositi-
on müsste stark ausgebaut und das Schienennetz 
insgesamt automatisiert werden. Hierzu benötigen 
wir neben den Verkehrsingenieuren auch Ingeni-
eure aus dem Maschinenwesen und der Elektro-
technik. Im Bereich der Bahn sind wir also oft sehr 
interdisziplinär ausgerichtet. Daher haben wir an 
der RWTH Aachen den Bahnsystemingenieur ein-
geführt, welcher die eisenbahnrelevanten Themen 
aus dem Bauingenieurwesen, dem Maschinen-
wesen und der Elektrotechnik vereint. 

Mit den Kenntnissen aus welchen Studiengängen lassen sich die 
aktuellen Herausforderungen der Branche lösen?

Prof. Dr.-Ing Nils Nießen leitet 

das Verkehrswissenschaftliche 

Institut der RWTH Aachen. 

Foto: RWTH Aachen
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heAG mobilo Gmbh
Klappacher straße 172 
64285 Darmstadt

Bernd Zimmermann
t 06151 709-4630
F 06151 709-4638

personal@heagmobilo.de
www.heagmobilo.de

HEAG mobilo GmbH
in KürzE Jährlich nutzen über 45 millionen Fahrgäste unsere neun straßenbahn- und 33 Buslinien. mit unserem Angebot 

sind wir ein wichtiger partner im rhein-main-Verkehrsverbund. Ökologisch gesehen haben wir Bestwerte: 
Unsere straßenbahnen fahren mit 100 prozent Ökostrom und über 95 prozent unserer Busse erfüllen höchste 
Umweltstandards. Genauso wichtig ist uns die Verantwortung gegenüber unseren mitarbeitern und Kunden. 

im Profil GeschäFtsFelDer

GrünDUnGsJAhr

mitArBeiter 

BerUFsBilDer

heAG mobilo ist der führende mobilitätsdienstleister in südhessen 
und sorgt mit einem modernen Bus- und straßenbahnbetrieb sowie 
infrastrukturdienstleistungen für einen attraktiven ÖpnV in Darmstadt 
und der region.  

1912

über 700

Verkehrsplaner, Bauingenieure, maschinenbauingenieure, 
 Arbeitsvorbereiter, mechatroniker, industriemechaniker, elektriker, 
Busfahrer, straßenbahnfahrer, Disponenten, Gleisbauer

KooperAtionen  
mit UniVersitäten etc. 

hochschule Darmstadt und technische Universität Darmstadt

heAG mobilo ist das leitunternehmen im Verkehrskonzern. Zusammen mit unseren tochterunternehmen bieten wir einen 
attraktiven und leistungsfähigen Bus- und straßenbahnbetrieb. Dazu zählen der erhalt und Ausbau des straßenbahnschienen-
netzes, die überwachung und steuerung zahlreicher ÖpnV-linien sowie ein dichtes Verkaufsnetz, das uns zu einem wichtigen 
Vertriebspartner des rhein-main-Verkehrsverbunds macht. heAG mobilo ist das infrastrukturunternehmen im heAG Verkehrs-
konzern. heAG mobiBus betreibt Buslinienverkehre in Darmstadt, den landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau sowie 
Gelegenheitsverkehre. heAG mobitram ist die straßenbahnbetriebs gesellschaft. nahverkehrs-service (nVs) bietet linienverkehre 
im landkreis Bergstraße. 

Jährlich nutzen mehr als 45 millionen Fahrgäste unsere 48 straßenbahntrieb- und 30 -beiwagen sowie unsere 93 Busse. Beson-
ders stolz sind wir auf unsere Airliner-Flotte: moderne Doppelstockbusse sorgen zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Flug-
hafen für eine schnelle Verbindung. Das Fachmagazin „regionalverkehr“ zählt den Airliner sogar zu den besten ÖpnV-linien in 
Deutschland. Darüber hinaus sind wir offizieller Buspartner des sV Darmstadt 98. Unsere straßenbahnen fahren mit 100 prozent 
Ökostrom und über 95 prozent unserer linienbusse erfüllen die eeV- oder die euro-6-norm. 

Die Zufriedenheit und sicherheit unserer Fahrgäste ist uns wichtig. Deshalb legen wir großen Wert auf barrierefreie mobilität mit 
einem modernen Fuhrpark und Fahrgastinformationsanzeigern an nahezu allen straßenbahnhaltestellen. ein modernes infotain-
ment in unseren Bussen und Bahnen, aktuelle Fahrgastinformationen via twitter und Facebook sowie eine eigene App runden 
unser informationsangebot ab.

Genauso wichtig wie unsere Fahrgäste sind uns unsere mehr als 700 mitarbeiter in Fahrdienst, technik und Verwaltung. Zu ihnen 
zählen auch unsere rund 20 Auszubildenden. Wir legen großen Wert auf fachliche Qualifikation sowie Aus- und Weiterbildung. 
Darüber hinaus sind uns ein gemeinschaftliches miteinander und eine gesundheitliche Vorsorge wichtig, denn zufriedene und 
gesunde mitarbeiter sind entscheidend für unseren unternehmerischen erfolg. 

PHilosoPHiE  Die leistungsfähigkeit und servicequalität im ÖpnV bauen wir kontinuierlich durch innovative technik 
und investitionen aus. Die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange behalten wir dabei stets im 
Blick. Unseren Beschäftigten bieten wir attraktive und sichere Arbeitsplätze. Unseren Aufgabenträgern sind 
wir ein zuverlässiger partner. 
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Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
scheidtweilerstraße 38  
50933 Köln

t 0221 547-0
F 0221 547-3950

info@kvb-koeln.de 
www.kvb-koeln.de 

KölnEr VErKEHrs-bEtriEbE AG 
in KürzE Die KVB ist das viertgrößte kommunale Verkehrsunternehmen des ÖpnV in Deutschland. Bereits seit ende 

des 19. Jahrhunderts sind wir im öffentlichen personennahverkehr tätig und entwickeln uns immer mehr 
zu einem mobilitätsdienstleister. mittlerweile kooperieren wir mit verschiedenen carsharing-Anbietern und 
halten zudem ein leihradsystem vor.

im Profil GeschäFtsFelDer

mitArBeiter 

BerUFsBilDer

AnZAhl linien

AnZAhl FAhrZeUGe

Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) ist im öffentlichen perso-
nennahverkehr tätig. Wir sind sowohl mit stadtbahn- als auch mit 
Bus-linien in Köln und Umland betraut. Zudem bieten wir das leih-
radsystem „KVB-rad“ an.

mehr als 3.300

neben der Fachkraft im Fahrbetrieb bilden wir auch elektroniker, 
Kraftfahrzeugmechatroniker, industriemechaniker, Kaufleute für Büro-
management und industriekaufleute aus.

12 stadtbahn-linien und 59 Bus-linien

379 stadtbahnen und 226 eigene Busse sowie etwa 100 Busse von 
subunternehmern 

Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) mit sitz in Köln gehört mit über 3.300 mitarbeitern zu den großen nahverkehrsunterneh-
men in der Bundesrepublik Deutschland. im Verkehrsverbund rhein-sieg (Vrs) sind wir das größte Verkehrsunternehmen. mit 
der stadtwerke Köln Gmbh, die 90 prozent der Anteile hält, stehen wir im Konzernverbund. Wir verstehen uns als Dienstleis-
tungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger der stadt Köln und ihres Umlands. Unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
befördern mit Bussen und Bahnen werktäglich rund 900.000 Fahrgäste zur Arbeit, zur schule oder zur Universität, zu den 
einkaufs-, Freizeit- und Kulturangeboten der stadt und des Umlands. Für die mobilität der menschen in der stadt und in der 
gesamten region ist unser Verkehrsangebot unverzichtbar.

Dass 276,2 mio. Fahrgäste unsere Dienstleistungen im Jahr 2015 in Anspruch genommen haben, spricht für den erfolg der KVB. 
Zu den Fahrgästen dürfen wir über 300.000 stammkunden zählen. im schnitt fuhr im vergangenen Jahr jeder einwohner im 
Verkehrsgebiet der KVB 154 mal mit der stadtbahn und 49 mal mit dem Bus. Dabei erzielten wir insgesamt 256,3 mio. eUr an 
Umsatzerlösen.

in den vergangenen zehn Jahren stieg die Fahrgastzahl der KVB um rund 12,5 prozent. Der damit verbundene mehrbedarf 
spiegelt sich auch im Ausbau unseres liniennetzes wider. Zu den jüngsten Beispielen zählen die nord-süd stadtbahn und die 
kommende Verlängerung der stadtbahn-linie 3 bis zum Görlinger Zentrum.

in hinblick auf die wachsende stadt Köln und die damit auch wachsende KVB bauen wir uns immer weiter zu einem mobilitäts-
dienstleister aus. neben unseren stadtbahnen und Bussen stellen wir unseren Kunden inzwischen auch ein leihradsystem zur 
Verfügung. Darüber hinaus kooperieren wir mit vier carsharing-Anbietern – Drivenow, car2go, cambio und Flinkster, um unseren 
Kunden eine mobilitätslösung von tür zu tür aus einer hand bieten zu können. 

Wir bieten jährlich über 50 Ausbildungsplätze in kaufmännischen und technischen Berufen an. Damit geben wir jungen leuten 
nicht nur eine perspektive, sondern stellen auch sicher, dass unsere Betriebsleistung durch qualifiziertes personal gesichert ist.

Der Umweltaspekt ist mit der KVB im gesamten Betrieb eng verbunden. neben dem klassischen Verkehr mit Dieselbussen und 
stadtbahnen setzen wir bereits auf hybrid-Antriebe. Und wir gehen noch weiter: seit Beginn dieses Jahres testen wir den Betrieb 
von e-Bussen. 

PHilosoPHiE  mobilität sicherstellen, Dienstleister sein – kurz: menschen bewegen. seit jeher erfüllen wir eine öffentliche 
Aufgabe, die die ganze stadt bewegt. Damit leisten wir einen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Köln und 
zum Alltag aller Bürgerinnen und Bürger.

Ein Arbeitgeber.
Viele Berufe
für Männer und Frauen:

Stadtbahnfahrer, Busfahrer, Verkehrsmeister, Informations-
manager, Servicekräfte, Fahrausweisprüfer, Techniker, Kauf-
leute, Logistiker, Könner, Mobilmacher und Quereinsteiger

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung und darauf Sie kennenzulernen.

Kölner Verkehrs-Betriebe AG 
41 - Personalmanagement, Scheidtweilerstraße 38, 50933 Köln 
www.kvb-koeln.de/karriere/stellenangebote.html
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Stadtbahnfahrer, Busfahrer, Verkehrsmeister, Informations-
manager, Servicekräfte, Fahrausweisprüfer, Techniker, Kauf-
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stuttgarter straßenbahnen AG
schockenriedstraße 50
70565 stuttgart

personalentwicklung
t 0711 7885-8686
F 0711 7885-6434

ausbildung@ssb-ag.de
www.ssb-ag.de/karriere

stuttGArtEr strAssEnbAHnEn AG
in KürzE Die ssB ist einer der größten und modernsten nahverkehrsbetriebe in Deutschland. seit fast 150 Jahren, 

an 365 tagen im Jahr und vom frühen morgen bis nach mitternacht sind gut 500 Busse und Bahnen 
sowie rund 3.000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter täglich im einsatz. Fast 970.000 menschen wohnen im 
stuttgarter Verkehrsgebiet. An jedem Werktag nutzen knapp 600.000 menschen eine oder mehrere der 72 
ssB-linien.

im Profil GeschäFtsFelDer

GrünDUnGsJAhr

mitArBeiter 

öffentlicher personennahverkehr

1868

3.142 (stand 31. Dezember 2015)

Die ssB sorgt für die mobilität in der landeshauptstadt stuttgart. sie sichert damit die Funktionsfähigkeit der stadt und die 
lebensqualität ihrer einwohner. Die ssB erfüllt ihre Aufgaben möglichst kundenfreundlich, ohne dabei ein angemessenes Ver-
hältnis zwischen Kosten und nutzen außer Acht zu lassen.

seit vielen Jahren werden verschiedenste projekte im Bereich stadtbahn, Bus und städtebau durch die ssB betreut oder initiiert. 
Zuverlässigkeit und souveränität sind dabei wichtige Komponenten für die zeitgerechte erfüllung der projekte. Besonders 
interessant sind projekte dann, wenn sie auch innovativ und nachhaltig sind: sei es der Ausbau des streckennetzes oder die 
erprobung und der einsatz modernster technik im Bus bereich, mit allen dazugehörigen herausforderungen wie der topografie.

etwa 3.000 menschen arbeiten bei der ssB, viele von ihnen in den Werkstätten „hinter den Kulissen“. sie sorgen dort für durchge-
checkte, reparierte, gereinigte und fahrsichere Fahrzeuge. Aber rund 1.200 ssBlern kann man täglich auf den stuttgarter straßen 
als Fahrerinnen oder Fahrer der seil- und der Zahnradbahn, der rund 170 stadtbahnen und der über 260 Busse begegnen. etwas 
weniger auffällig und selbstverständlich sind auch die Gleisbauer und Fahrstromspezialisten jeden tag im netz aktiv. sie fallen im 
straßenbild weniger auf, weil sie oft nachts unterwegs sind, wenn während der Betriebsruhe keine Bahnen mehr fahren. 

PHilosoPHiE  Wer Freiräume schätzt und sie sinnvoll ausfüllen möchte, der wird die ungeahnt spannende Arbeitswelt 
bei der ssB zu schätzen wissen: mit ihrer Vielfalt an verantwortungsvollen Aufgaben und ihrer Fülle an 
möglichkeiten das tagesgeschäft eigenständig gestalten.



 

Spannung steckt bei uns in jeder Ausbildung – auch wenn das kaum eine Überraschung ist. Denn hier kann man weit über  
den Ausbildungsstandard hinaus Dinge in die Hand nehmen. Verantwortungsvolle Aufgaben warten auf Ihren engagierten Einsatz.  
Berufspraxis sammeln unsere Azubis nicht nur in den Fachbereichen, sondern auch in unserer Juniorfirma oder in sozialen  
Projekten. Wenn Sie weiter denken, gerne mit Menschen zu tun haben und bereit für einen Blick über den Tellerrand sind, dann  
herzlich willkommen als

Kaufmännische Ausbildungsberufe
• Industriekaufmann/-frau
• Fachkraft im Fahrbetrieb
• Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 

Technische Ausbildungsberufe
• Elektroniker/-in für Betriebstechnik
• Industriemechaniker/-in, Einsatzgebiet Feingerätebau
• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in  
 Fachrichtung Karosserieinstandhaltungstechnik
• Kfz-Mechatroniker/-in
• Fahrzeuglackierer/-in
• Mechatroniker/-in

Kaufmännische DHBW-Studiengänge
• Dienstleistungsmanagement – Logistikmanagement
• Wirtschaftsinformatik – Application Management

Technische DHBW-Studiengänge
• Angewandte Informatik – Kommunikationstechnik 
• Bauwesen – Projektmanagement
• Elektrotechnik – Elektrische Energietechnik
• Informationstechnik
• Nachrichtentechnik-/Kommunikationstechnik  
 für Verkehrssysteme

Freiräume erkennen und mit etwas Sinnvollem ausfüllen: 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. 

Stuttgarter Straßenbahnen AG 
Unternehmensbereich Personal 
Servicetelefon: 0711.7885-8686 

www.ssb-ag.de/karriere

Holen Sie raus, was drin ist?
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Unternehmensporträts

pöyry Deutschland Gmbh
Augustaanlage 67 
68165 mannheim

t 0621 8790-00
F 0621 8790-202 

info.de@poyry.com
www.poyry.de

Pöyry DEutscHlAnD GmbH

im Profil BrAnche

GeschäFtsFelDer

GrünDUnGsJAhr

mitArBeiter 

consulting, Beratung, engineering

Verkehr, industrie und Wasser

1958

rund 6.000, davon 650 an 18 deutschen standorten

pöyry ist ein international tätiges consulting- und engineering-Unternehmen. mit ausgewiesenen Kompetenzen in den 
Bereichen energie, industrie, Verkehr, hoch- und städtebau, Wasser und Umwelt ist pöyry ein gefragter partner privater und 
öffentlicher Auftraggeber. pöyry bietet seinen Kunden management consulting sowie Dienstleistungen für engineering und pro-
jektabwicklung. Wir verfügen über ein weitreichendes lokales Büronetzwerk und beschäftigen etwa 6.000 experten. experten, die 
pro Jahr mehr als 10.000 projekte durchführen. mit rund 650 mitarbeitern an 18 standorten deckt pöyry Deutschland bundesweit 
das gesamte leistungsspektrum der internationalen pöyry-Gruppe ab. 

PHilosoPHiE  pöyrys Vision ist es, als vertrauensvoller partner mit vernetzten teams intelligente lösungen zu liefern. in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir innovative Konzepte, die komplexe herausfor-
derungen lösen und ergebnisse erzielen. Wir sind pöyry – the connected company.



Pöyry ist ein international tätiges Consulting- und Engineering-Unternehmen. Mit ausgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen 
Energie, Industrie, Verkehr, Hoch- und Städtebau, Wasser und Umwelt ist Pöyry ein gefragter Partner privater und öffentlicher 
Auftraggeber. Pöyry bietet seinen Kunden Management Consulting sowie Dienstleistungen für Engineering und Projektabwick-
lung. Unsere 6.000 Experten führen über 10.000 Projekte jährlich durch. In Deutschland ist das Unternehmen flächendeckend 
an 18 Standorten und mit ca. 650 Experten präsent. Wir suchen kontinuierlich nach erstklassigen Mitarbeitern für herausfor-
dernde Projekte.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir deutschlandweit

Bauingenieure als Projektleiter (w/m) Verkehrsinfrastruktur
Sie übernehmen die technische und wirtschaftliche Projektleitung für Verkehrsinfrastrukturprojekte, insbesondere 
für Straßen- und Schienenverkehrsanlagen, in allen Leistungsphasen der HOAI.

Projektleiter (w/m) Verkehrsanlagen
Sie verantworten die technische und wirtschaftliche Projektleitung von Infrastruktur- bzw. Verkehrsanlagen, 
insbesondere im Schienenverkehr, in den Leistungsphasen 1–7 der HOAI.

Planungs- und Projektingenieur (w/m) Schienenverkehr
Sie bearbeiten Projekte in unterschiedlichen Projektphasen: Von der Studie über die Vor-, Entwurfs-,  
Genehmigungs- und Ausführungsplanung bis zur Ausschreibung und Inbetriebnahme.

Projektsteuerer (w/m) Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen
Sie verantworten die Kosten- und Terminplanung von Infrastrukturprojekten mit Schwerpunkt Schienenverkehr.

Bauingenieure als Planungsingenieure (w/m) Konstruktiver Ingenieurbau
Sie sind verantwortlich für die Objektplanung im konstruktiven Ingenieurbau (Schienen- und Straßenbrücken, 
Stützmauern, Lärmschutzwände und Durchlässe) sowie sonstige bauliche Anlagen.

Bauingenieure als Projektleiter (w/m) Objektplanung / Tragwerksplanung 
Sie führen Projektteams bei der Bearbeitung von Planungsprojekten im Bereich Konstruktiver Ingenieurbau 
(Objektplanung Ingenieurbauwerke Leistungsphasen 1–7 HOAI, Tragwerksplanung Leistungsphasen 1–6 HOAI).

Planungsingenieur (w/m) Elektrotechnische Anlagen
Sie erstellen Planungen insbesondere für Energieversorgungs-, Beleuchtungs- und Erdungsanlagen sowie 
elektrische Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung.

Konstrukteur / Zeichner (w/m) Konstruktiver Ingenieurbau
Sie sind verantwortlich für anspruchsvolle, bauzeichnerische Projektarbeiten mit Schwerpunkt CAD (2D) oder BIM 
Konstruktion (3D) im Bereich Konstruktiver Ingenieurbau.

Bauzeichner / Technische Zeichner (w/m) Verkehrsanlagen
Sie unterstützen unsere Ingenieure bei der Planung anspruchsvoller Ingenieurbauwerke und erstellen maßstabsge-
treue Zeichnungen für Ingenieurbauwerke auf Basis von Konstruktionsvorgaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Telefon 0621 8790 177

https://poyry.kandidatenportal.eu/Jobs

Share your full potential
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GroSSeS AnGebot  
bietet viele Möglichkeiten

Von Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl

hochschulabsolventen technischer Studi-
engänge mit vertieften Kenntnissen im Ei-
senbahnwesen sind derzeit bei den Arbeit-

gebern gefragt wie selten zuvor. Ein wesentlicher 
Grund ist in vielen Unternehmen des Bahnsektors 
die Überalterung der Wissensträger, die in abseh-
barer Zeit durch qualifizierten Nachwuchs ersetzt 
werden müssen. Als Konsequenz werden verkehrs- 
und bahnspezifische Lehrangebote an Universitä-
ten und Fachhochschulen seit Jahren deutlich aus-
gebaut. An mehreren Hochschulen wurden sogar 
neue Studiengänge eingerichtet. In Deutschland 
besteht damit ein im europäischen Vergleich ein-
maliges Lehrangebot im Eisenbahnwesen.

Die Wahl des richtigen Studiengangs
Für Studieninteressierte ist es mitunter nicht ein-
fach, das am besten passende Angebot zu finden. 
Zunächst muss man sich entscheiden, ob man das 
bahnspezifische Wissen im Rahmen einer Vertie-
fungsrichtung eines traditionellen Ingenieurstudi-
engangs oder eher in einem verkehrs- oder bahn-
spezifischen Studiengang erwerben möchte. An 
mehreren Universitäten werden im Rahmen von 
Studiengängen des Bauingenieurwesens und des 
Maschinenbaus Vertiefungsrichtungen im Eisen-
bahnwesen angeboten. Diese sind überwiegend 
Teil des Masterstudiums und eignen sich daher 
weniger für Interessenten, die mit einem Bache-
lorabschluss in den Beruf einsteigen möchten. 
Empfehlen kann man diesen Weg vor allem den-
jenigen Studieninteressierten, die sich noch nicht 
endgültig für eine Karriere im Verkehrs- oder Bahn-
bereich entschieden haben und sich im Rahmen 
des Studiums Alternativen offen halten möchten. 
Wenn hingegen aufgrund des persönlichen Inte-
resses von Anfang an eine Berufstätigkeit im Ver-
kehrs- oder Bahnbereich angestrebt wird, ist ein 
fachlich einschlägiger Studiengang oft die bessere 
Alternative. Hier kann man sich zwischen Angebo-

ten an Universitäten und Fachhochschulen ent-
scheiden. An Fachhochschulen ist der Bachelorab-
schluss meist der Regelabschluss. Er zeichnet sich 
durch eine konsequente Berufsorientierung aus 
und vermittelt vertieftes Spezialwissen für ein be-
stimmtes Einsatzfeld. In Kooperation mit Unterneh-
men bieten einige Fachhochschulen ausgewählte 
Studiengänge auch in Form eines dualen Studiums 
an, in dem das Bachelorstudium mit einer Berufs-
ausbildung im dualen System kombiniert wird. Ein 
Bachelorstudium an einer Fachhochschule ist daher 
insbesondere für Leute attraktiv, die einen schnel-
len Berufseinstieg anstreben, sich aber auch die 
Möglichkeit eines weiterführenden Studiums offen 
halten möchten. Der an einer Fachhochschule er-
worbene Bachelorabschluss berechtigt zur Aufnah-
me eines weiterführenden Masterstudiums sowohl 
an Fachhochschulen als auch an Universitäten.

Das Bachelorstudium an Universitäten ist 
grundsätzlich auch berufsbefähigend und er-
möglicht einen erfolgreichen Berufseinstieg. Es ist 
jedoch stärker darauf angelegt, dass ein Großteil 
der Absolventen sich in ein unmittelbar anschlie-
ßendes Masterstudium immatrikuliert. Die meisten 
Universitätsstudiengänge werden daher als konse-
kutive Bachelor/Masterstudiengänge angeboten. 
Das Bachelorstudium ist fachlich etwas breiter an-
gelegt und ermöglicht nur eine begrenzte Spezi-
alisierung. Vertieftes Spezialwissen wird dann eher 
im Masterstudium vermittelt, wo meist sehr flexible 
Wahlmöglichkeiten bestehen.

Studieninhalte im Eisenbahnwesen
In gewisser Analogie zu der mit der Bahnreform 
eingeführten Einteilung der Bahnunternehmen in 
Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen lassen sich auch Eisenbahningenieure 
hinsichtlich ihres Qualifikationsprofils in eine eher 
infrastrukturbezogene und eine eher fahrzeug-
bezogene Richtung einteilen. Zu der infrastruk-

Übersicht über die hochschulausbildung im Eisenbahnwesen

Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl
Leiter des Instituts für Eisen-
bahnwesen und Verkehrssi-
cherung sowie Studiendekan 
des Studiengangs Mobilität 
und Verkehr der TU Braun-
schweig
Foto: TU Braunschweig
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turbezogenen Richtung gehören Bauingenieure 
sowie Verkehrsingenieure mit einer Vertiefung im 
Bereich Betrieb und Bau, zu der fahrzeugbezoge-
nen Richtung Maschinenbauingenieure sowie 
Verkehrsingenieure mit Vertiefung im Bereich der 
Schienenfahrzeugtechnik. Die inhaltliche Schwer-
punktsetzung kann dabei zwischen einzelnen 
Hochschulstandorten deutlich variieren. Bei ver-
tieftem Interesse für einen bestimmten Schwer-
punkt sollte man gezielt eine Hochschule wählen, 
wo dieser Bereich mit entsprechend umfangrei-
chen Lehrangeboten vertreten ist.

Neben dem traditionellen Eisenbahnwesen 
bieten mehrere Hochschulen auch umfangreiche 
Lehrinhalte auf dem Gebiet des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs an. Diese erfreuen sich seit einiger 
Zeit zunehmender Beliebtheit bei den Studieren-
den. In Studiengängen mit flexiblen Wahlmög-
lichkeiten eignen sich diese Inhalte besonders gut 
für eine Kombination mit eisenbahntechnischen 
Modulen, da man damit ein Qualifikationsprofil er-
wirbt, das aufgrund der zunehmenden Vernetzung 
der Verkehrsträger besonders wertvoll ist.

Trend zur Internationalisierung
Während die bahnbezogene Hochschulausbil-
dung in der Vergangenheit eher auf das nationale 
Bahnsystem bezogen war, ändert sich dies gerade 
grundlegend. Fachhochschulen sind dabei eher 
auf Kooperationen mit Nachbarländern ausge-

richtet, während Universitäten weltweit agieren 
und gerade in bahnbezogenen Studiengängen 
einen hohen Anteil ausländischer Studierender 
haben. Kooperationen mit ausländischen Uni-
versitäten bieten den eigenen Studierenden die 
Möglichkeit, Praktika und Studienabschnitte im 
Ausland zu absolvieren. Als Beispiel kooperieren 
die Eisenbahninstitute der TU Braunschweig eng 
mit Universitäten in China und Thailand. Schwer-
punkte sind der regelmäßige Austausch von Stu-
dierenden und Gastwissenschaftlern. So führten 
die Professoren der Eisenbahninstitute in diesem 
Jahr Lehrveranstaltungen an der Jiaotong Univer-
sität in Peking und an der Mahidol Universität in 
Bangkok durch. Eine Studentin des Braunschwei-
ger Verkehrsstudiengangs war im Rahmen der 
Masterarbeit Anfang des Jahres drei Monate in 
Bangkok tätig. Neben dem internationalen Wis-
sensaustausch, der auch der Qualität der eigenen 
Lehre zugute kommt, fördern solche Möglichkei-
ten ganz erheblich die Attraktivität der universitä-
ren Eisenbahnausbildung. 

Zwei Gründe sprachen für Lili Qin (24) dafür, nach ihrem Bachelorstudium an der Tongji Universität in Shanghai in Deutschland 
weiter zu studieren: „Auf der einen Seite hat die deutsche Ausbildung einen guten Ruf auf der ganzen Welt, auf der anderen Seite 
bietet der Masterstudiengang ,Mobilität und Verkehr‘ an der TU Braunschweig eine anspruchsvolle und fachübergreifende Ausbil-

dungsmöglichkeit.“ Sie hat sich für die Vertiefungsrichtungen „Spurgeführter Verkehr“ und „Verkehrsplanung 
und ÖPNV“ entschieden. „Vor allem kann ich mir entsprechend den persönlichen Interessen und dem 

angestrebten Berufsziel ein individuelles Programm von verschiedenen Modulen aus meinen Vertie-
fungsrichtungen zusammenstellen. Ich spezialisiere mich auf die Bereiche ,Bahntechnik‘ und ,ÖPNV 

in Deutschland‘. Dies rundet mein Fachprofil ab und eröffnet mir die Möglichkeit des unmittelbaren 
Berufseinstiegs als Eisenbahningenieurin nach dem Studium.
Mein dreimonatiges Pflichtpraktikum habe ich bei der PTV Transport GmbH absolviert. Im Rah-
men meiner Masterarbeit hatte ich von der TU Braunschweig aus die Möglichkeit, ein Forschungs-
projekt am Airport Rail Link in Bangkok durchzuführen und als Austauschstudentin die Mahidol 
Universität in Thailand zu besuchen sowie ein kleines Praktikum bei der SRT Electric Train Com-
pany in Bangkok zu machen.

Chancen als Eisenbahningenieurin sehe ich für mich sowohl in Deutschland als auch in 
 Asien. In Entwicklungsländern wird einerseits technische Unterstützung aus Industrie-

ländern gebraucht und gleichzeitig sind fachliche Nachwuchskräfte im jeweiligen Land 
erforderlich. Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr hilft die Bahn, Staus zu 
vermeiden und Mobilität zu sichern. Sie ist ein nachhaltiges Verkehrsmittel. Die Bahn 
hat Zukunft – und damit auch die Eisenbahningenieure.“

  Lili Qin studiert Mobilität und Verkehr. Foto: privat

ein bachelorstudium an einer Fachhoch schule ist 
 insbesondere für leute  attraktiv, die einen schnellen 
berufseinstieg anstreben, sich aber die Möglichkeit  eines 

weiterführenden  Studiums  offen halten möchten.“
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Die Weichen richtig stellen

EisEnbahningEniEur  
– wer ist das?

VON JENNIFER SCHACHA

Den klassischen Eisenbahningenieur oder 
die klassische Eisenbahningenieurin gibt 
es nicht. Aufgrund der vielfältigen Gewerke 

und Aufgaben, die es rund um die Eisenbahn gibt, 
kann ein künftiger Eisenbahningenieur – und ab 
hier wird die weibliche Form nicht aus Rücksichts- 
oder Gedankenlosigkeit, sondern aus Platzgründen 
im Text und den Tabellen meist weggelassen – aus 
diversen Ingenieurstudiengängen kommen und 
in sehr unterschiedlichen Unternehmen der Bahn-
branche oder Betrieben, die für die Bahnbranche 
arbeiten, seinen Platz finden. Zumal Bahnen ja 
auch Nahverkehrsfahrzeuge auf Schienen sowie 
die Schieneninfrastruktur umfassen.

Gute Aussichten
Absolventen finden leicht eine Stelle, denn der de-
mografische Wandel dünnt auch bei der Bahnin-
dustrie und bei den Bahn- sowie ÖPNV-Betreibern 
die Personaldecke aus. Allerdings gilt dies nicht 

uneingeschränkt. Sehr gut bis gut sollten die Ab-
schlüsse sein. Kann eine Stelle nicht mit einem 
spezialisierten Absolventen mit mindestens gutem 
Abschluss besetzt werden, greifen die Unterneh-
men auf Absolventen anderer Fachrichtungen zu-
rück, so die Beobachtung einiger Professoren. Auch 
die Studiendauer und die Schnelligkeit, mit der die 
Bachelor- oder Masterarbeit erstellt werde, spiel-
ten eine Rolle. Wer jedoch besser als Note 2,7 ist, 
kann damit rechnen, schon vor Studienabschluss 
eine Stelle zu haben. Ein weiterer Vorteil: Sich auf 
Schienenverkehr und Bahn zu spezialisieren be-
deutet, sich vom Massenstudium zu verabschie-
den. Der Anteil der Frauen unter den Studierenden 
schwankt je nach Uni zwischen 10 und 30 Prozent. 

Gefragte Fachrichtungen
Hier zunächst Fachrichtungen, die an diversen Uni-
versitäten, Technischen Universitäten (TU), Fach-
hochschulen (FH) und Hochschulen studiert wer-

Thorsten hemmann (28): „Ich bin 
seit 2007 bei der Hamburger Hoch-
bahn AG im Bereich Schienenfahr-
zeuge beschäftigt. Eine Stadt wie 
Hamburg funktioniert nur mit einem 
guten Nahverkehr. Sich hier zu en-
gagieren, ist eine zukunftsweisende 
Aufgabe, und so habe ich zunächst 
eine Ausbildung zum Mechatroniker 
begonnen. Angeschlossen habe ich 
ein Maschinenbaustudium an der 
HAW Hamburg und parallel dazu 
war ich weiter als Werksstudent bei 
der Hochbahn. In meiner Bachelor-
Thesis habe ich mich mit dem Um-
bau der Bremsanlage einer Lore be-
schäftigt und konnte dieses Projekt 
als Jungingenieur auch gleich um-
setzen.“

  Nach einer Ausbildung zum 

 Mechatroniker hat Thorsten Hemmann 

Maschinenbau studiert. 

Foto: Hamburger Hochbahn AG
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den können. Alle bieten die Möglichkeit, Arbeit in 
der Nahverkehrs- oder Bahnbranche zu finden.

Ob in Aachen, München oder Wuppertal, an 
einer (Technischen) Universität oder einer Fach-
hochschule, grundständig, dual oder international: 
Im Bauingenieurwesen werden diverse Studi-
engänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
angeboten. In der Bahnbranche werden Bauinge-
nieure gebraucht, denn sie planen und berechnen 
Bauwerke im Hoch- und Tiefbau (etwa Tunnel) 
sowie Verkehrs- (zum Beispiel Gleisanlagen) oder 
Versorgungsanlagen. Ebenso gehört der kons-
truktive Ingenieurbau wie die Konstruktion von 
Brücken dazu. Zudem können auch Bereiche wie 
Bauleitung, Materialprüfung, Begutachtung oder 
Instandhaltung zu ihren Aufgaben zählen. Darü-
ber hinaus sorgen sie dafür, dass die zugehörigen 
rechtlichen, wirtschaftlichen, sicherheits- und um-
weltschutztechnischen Vorgaben eingehalten wer-
den. Arbeitsplätze finden sie in Betrieben des Hoch- 
und Tiefbaus, in Architektur- und Ingenieurbüros, 
in der Immobilienwirtschaft oder im öffentlichen 
Dienst, etwa in kommunalen Baureferaten und 
-ämtern. Darüber hinaus bietet die Baustoffindust-
rie Beschäftigungsmöglichkeiten. An Hochschulen 
wie der Brandenburgischen Technischen Universi-
tät Cottbus-Senftenberg kann auch ein Master in 
Bauingenieurwesen erlangt werden, der über ent-
sprechende Module aus dem Bereich Bahnanlagen 
Spezialwissen für die Branche vermittelt.

Maschinenbau ist ein weiterer klassischer In-
genieurstudiengang, der einen guten Einstieg in 
die Bahnbranche bietet. Auch hierfür gibt es eine 
Vielzahl von Studienmöglichkeiten quer über die 
ganze Republik verteilt. Einige wie am KIT in Karls-
ruhe können mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik / 
Schienenfahrzeuge studiert werden. Maschinen-
bauer entwickeln, projektieren und konstruieren 
Maschinen und Anlagen. Dazu gehören auch 
Fahrzeuge aller Art. Außerdem planen und über-

wachen sie deren Fertigung, Betrieb oder Umrüs-
tung. Daneben sind Maschinenbauingenieure im 
Kundenservice oder in der Anwendungsberatung 
tätig. Arbeitsplätze finden sie in erster Linie in Be-
trieben des Maschinen- und Anlagenbaus sowie 
des Elektromaschinen- und Fahrzeugbaus. Auch 
Ingenieurbüros für technische Fachplanung kom-
men als Arbeitgeber in Betracht. 

Ohne Elektrotechnik geht nichts – auch nicht 
bei den Bahnen. Die unzähligen Angebote können 
hier nicht einzeln aufgeführt werden. Elektrotechnik-
ingenieure planen, fertigen, überwachen und ver-
treiben Geräte und Anlagen der elektrischen Ener-
gie-, Kommunikations- und Automationstechnik. Sie 
entwickeln, konstruieren und optimieren elektroni-
sche Bauteile für die unterschiedlichsten Produk-
tions- und Informationsprozesse. Zudem können 
sie im Kundenservice, in der Anwendungsberatung 
und im technischen Vertrieb tätig sein. Elektrotech-
nik kann man als eigenständiges Fach studieren. 
Teilbereiche können ebenfalls als eigenständiges 
Fach oder als Schwerpunkt allgemeiner elektrotech-
nischer oder anderer Studiengänge erlernt werden.

Ingenieure der Mechatronik entwickeln und 
konstruieren automatisierte Maschinen und Gerä-
te, die sich aus mechanischen, elektronischen und 
informationstechnischen Komponenten zusam-
mensetzen. Fertigungs- und Wartungsorganisation 
mechatronischer Maschinen und Systeme können 
ebenso zu ihren Aufgaben gehören wie Kunden-
service und Anwendungsberatung. Arbeit finden 
Mechatronikingenieure unter anderem in Indus-
trieunternehmen des Maschinen- und Anlagen-
baus, des Fahrzeug- und Elektromaschinenbaus 
oder in Firmen, die industrielle Prozesssteuerungs-
einrichtungen produzieren. Zudem sind sie in der 
Forschung und Entwicklung, an Hochschulen so-
wie in Ingenieurbüros für technische Fachplanung 
tätig. Mechatronik kann man als eigenständiges 
Fach sowie als Fachrichtung, Schwerpunkt oder 

An der TU Dresden arbeitet Kristian Lippold (28) am Projekt „Virturo“ (siehe Seite 50) mit und 
studiert  Maschinenbau, Fachrichtung Schienenfahrzeugtechnik, zum Diplom-Ingenieur. 
Gefragt, was ihn an der Bahnbranche und seinem Studium fasziniert, antwortet er: „In 
erster Linie fasziniert mich das Design von Schienenfahrzeugen und wie durch sie das 
Gesicht von Städten, Regionen oder ganzen Ländern geprägt wird. Im Studium ist es 
besonders spannend, die Komplexität der Fahrzeuge zu begreifen. Nach dem Studium 
möchte ich dazu beitragen, dass die additive Fertigung in der Bahnindustrie Einzug hält, 
da ich in dieser Technologie sehr große Potenziale sehe.“

  Kristian Lippold studiert Maschinenbau. Foto: privat
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Spezialisierung innerhalb von Studiengängen 
anderer Ingenieurwissenschaften wie der Elektro- 
und Informationstechnik studieren. Diverse grund-
ständige Studiengänge werden im Bereich Mecha-
tronik angeboten. 

Das Vermessungswesen scheint zunächst 
nicht passend, wenn es um öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) und Eisenbahnen geht. Doch 
planen und interpretieren Vermessungsingenieure 
mit Hilfe von Mess- und Auswertungstechniken 
landschaftliche und städtische Flächen und Ge-
biete sowie Bauwerke und stellen sie in Karten 
dar. In erster Linie sind sie in Behörden wie Ämtern 
für Geoinformation, Straßenbau- und Forstver-
waltungen sowie in Ingenieur-, Architektur- und 
Planungsbüros beschäftigt. Ebenso können sie in 
der Softwareentwicklung von Geoinformations-
systemen, bei Herstellern von Mess- und Navigati-
onssystemen sowie in der Forschung und Entwick-
lung im Bereich der Geodäsie tätig sein. Weitere 
Arbeitsmöglichkeiten finden sie an Universitäten 
und Fachhochschulen. Auch hier gibt es diverse 
grundständige Studiengänge.  

Geoinformatiker gewinnen, verarbeiten und 
analysieren geowissenschaftliche raumbezogene 
Daten und machen diese für die Nutzer zugäng-
lich. Sie erstellen Karten, entwickeln Geoinfor-
mationssysteme und Orientierungssysteme oder 
berechnen Möglichkeiten des Einsatzes von Ret-
tungskräften in Katastrophenfällen. Arbeit finden 
Geoinformatiker bei Datenverarbeitungsdiensten 
für Geodaten oder bei Behörden wie etwa Lan-
desämtern für Geoinformation. Ebenso sind sie bei 
Softwareanbietern für Geoinformationssysteme, in 
Architektur-, Ingenieur- und Vermessungsbüros so-
wie in der Forschung und Entwicklung beschäftigt. 
Darüber hinaus können sie auch in Bergbauunter-
nehmen, an Hochschulen und bei Betreibern des 
öffentlichen Verkehrs tätig sein. Diverse grundstän-
dige Studiengänge werden im Bereich Geoinfor-
matik angeboten. 

Wirtschaftsingenieure planen, organisieren 
und gestalten Arbeits- und Geschäftsprozesse aller 
Art im Hinblick auf deren optimale technische und 
wirtschaftliche Umsetzung. Arbeitsplätze finden 
sich in Industrieunternehmen aller Wirtschafts-
zweige sowie bei Handels- und Dienstleistungsun-
ternehmen. Zunehmend gibt es seit einigen Jah-
ren Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengänge mit 
den Schwerpunkten Verkehr und/oder Mobilität.

Die klassischen Lehrstühle für bahnaffine Stu-
diengänge finden sich an der
 RWTH Aachen mit dem Institut für Schienen-

fahrzeuge und Fördertechnik sowie dem Lehr-
stuhl für Schienenbahnwesen und Verkehrs-
wirtschaft, der

 TU Berlin mit Fachgebieten wie Schienenfahr-
wege, Bahnbetrieb und Infrastruktur, der

 TU Braunschweig mit dem Institut für Verkehrs-
wesen, Eisenbahnbau und -betrieb sowie dem 
Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssi-
cherung, der

 TU Cottbus-Senftenberg mit dem Fachgebiet 
Eisenbahn- und Straßenwesen, der

 TU Darmstadt, die am Institut für Verkehr das 
Fachgebiet Bahnsysteme und Bahntechnik bie-
tet, der 

 TU Dresden an der Fakultät Verkehrswissen-
schaften mit diversen bekannten Professuren, 
am

 Karlsruher Institut für Technologie mit dem 
Lehrstuhl für Bahnsystemtechnik, an der

 TU München mit dem Lehrstuhl für Verkehrs-
wegebau und an der

 Universität Stuttgart mit dem Lehrstuhl Schie-
nenfahrzeugtechnik und dem Institut für Ei-
senbahn- und Verkehrswesen.

In Österreich bieten sich die TU Graz, die Uni-
versität Innsbruck und die TU Wien mit entspre-
chenden Fachgebieten an, in der Schweiz die ETH 
Zürich. 

Er kam als Praktikant zur Waggon 24 GmbH, einem Dienstleister für Eisenbahngüterwagen, und ist als 
Werkstudent geblieben. Tim Langhoff ist 24 Jahre alt und studiert an der TU Berlin im Masterstudi-
um Fahrzeugtechnik mit Schwerpunkt Schienenfahrzeuge. Vom ersten Kundenkontakt über die Ein-
satzvorbereitung und die Dokumentation bis hin zur Kostenabrechnung ist er bei der Koordination 
von Instandhaltungsaufträgen voll eingebunden. Dank flexibler Arbeitszeiten studiert er unbehel-
ligt,  wobei ihm Projektmodule wie „Schiene im Dialog“ wichtig sind, die auch technikunabhängige 
 Herausforderungen thematisieren.

  Tim Langhoff studiert Fahrzeugtechnik. Foto: Mattias Krüger-Pillath
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Studiengang / Abschluss Hochschule Beschreibung

Bahningenieurwesen

B. Eng.

Beginn nur im Winter
semester (WS);  
auch dual möglich

Technische Hochschule Mittelhessen   
(THM Friedberg)
Gießen 

https://www.thm.de/site/studium/
siewollenstudieren/232unsere
studiengaenge/2443studiengangbahn
ingenieurwesenbeng.html

Das Ziel des Bachelorstudiengangs Bahningenieurwesen ist es, die Absol
venten mit einer guten Grundausbildung im ingenieurwissenschaftlichen 
Bereich sowie speziellen Kenntnissen zur Planung, dem Entwurf, dem Bau 
und der Instandhaltung von Bahnanlagen in die Wirtschaft zu entlassen. 
Zur Wahl stehende Vertiefungsrichtungen sind Bauwesen (Campus Gießen), 
Elektrotechnik sowie Informationstechnik / Simulation.

Bauwirtschaftsingenieur
wesen 
Technik und Wirtschaft

B.Sc.

Hochschule Koblenz (FH) 
 
http://www.hskoblenz.de/rmc/fachbe
reiche/bauwesen/bauingenieurwesen/
studiengaengebauingenieurwesen/ba/
bachelorstudiengangbauwirtschaftsin
genieurwesen/schwerpunkte/ 

Absolventen können in der Bauleitung für alle Arten von Bauvorhaben 
eingesetzt werden. Ihre Ausbildung ermöglicht es ihnen, sowohl den bauli
chen als auch die wirtschaftlichen und juristischen Aspekte einer Baustelle 
zu betrachten. Bauwirtschaftsingenieure können in Verkehrsbetrieben, 
Baufirmen, Baubehörden, aber auch bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
oder Unternehmensberatungen eingesetzt werden. Außerdem können sie im 
Management oder im Controlling arbeiten.

Infrastructure Engineering

B. Eng.

Hochschule Karlsruhe (FH) 

http://www.hskarlsruhe.de/fakultaeten/
fkab/bachelorstudiengaenge/ieb.html

Dieser Studiengang beschäftigt sich mit dem Erhalt bestehender Infrastruk
turanlagen sowie der Planung und dem Bau neuer Versorgungseinrichtun
gen mit Bezug auf drei große Fachgebiete: Verkehr, Wasser und Energie. Hier 
steht vor allem das Erhaltungsmanagement von Infrastrukturanlagen wie 
Verkehrswegen, Versorgungsanlagen oder auch von konstruktiven Ingenieur
bauwerken wie Brücken, Hochbauten und Tunnelanlagen im Vordergrund. 
Die Absolventen sind somit bestens vorbereitet für die Anforderungen des 
zeitgemäßen, effektiven Bauens und Erhaltens von Infrastrukturanlagen. 

Infrastrukturmanagement

B. Eng.

Beginn nur im WS

Fachhochschule Bielefeld

https://www.fhbielefeld.de/fb2/studium/
studienverlaufundinhalt

Die Studieninhalte vermitteln in kompakter Form ein breites fachliches 
Basiswissen im Bauen und Betreiben von Verkehrs und Infrastrukturanlagen. 
Das Fachwissen in den Infrastruktur und Logistikfächern wird durch einen 
umfangreichen vertiefenden Wahlkatalog ergänzt. Infrastrukturmanager sind 
in der Lage, Projekte für Straßen, Schienen und Wasserverkehrswege sowie 
die Wasser und Energieversorgung technisch und wirtschaftlich zu planen, 
zu realisieren und zu betreiben. 

Infrastrukturmanagement

B. Eng.

Hochschule für Technik (FH)
Stuttgart 

http://www.hftstuttgart.de/Studienbe
reiche/Bauingenieurwesen/Bachelor
Infrastrukturmanagement/Praesentation/
index.html/de Studiengang Infrastruktur
management

Im Gegensatz zu einem klassischen Bauingenieurstudium soll es nicht Aufga
be des Infrastrukturmanagers sein, Bauwerke oder Anlagen bis ins Detail zu 
planen, sondern vielmehr die Schnittstellen zwischen den Projektbeteiligten, 
etwa baulich und kaufmännisch, zu verbinden und so einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. Der Studiengang Infrastrukturmanagement bietet 
und kombiniert eine Vielzahl von Fächern aus den Bereichen Bauwesen und 
Wirtschaftswissenschaften. Dazu gehören unter anderem Energieversorgung, 
Ver und Entsorgung, Projektmanagement, Verkehrswesen, Stadtplanung 
und Stadtgestaltung, Rechtswesen und Wirtschaftslehren.

Mobilitätsmanagement

B. Eng.

Beginn nur im WS

Hochschule RheinMain (FH) 
Campus Wiesbaden

http://www.hsrm.de/de/fachbereiche/
architekturundbauingenieurwesen/
studiengaenge/mobilitaetsmanagement
beng/#infosfuerstudieninteressier
te22389

Absolventen des Studiengangs arbeiten etwa als Verkehrsplaner in Behörden 
oder Planungsbüros, Gestalter von Mobilitätskonzepten in Unternehmen 
oder als Berater bei der Entwicklung innovativer Mobilitätsdienstleistungen. 
Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es im kommunalen, öffentlichen und 
privatwirtschaftlichen Bereich zudem bei lokalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Behörden und Institutionen, Planungs und Ingenieurbüros, 
Entwicklungsgesellschaften, Mobilitäts und Verkehrsdienstleistern sowie bei 
großen verkehrserzeugenden Einrichtungen wie Industriebetrieben.

Mobilität und Verkehr

B.Sc.

Beginn nur im WS

RWTH Aachen (Universität)

http://www.rwthaachen.de/cms/root/
Studium/VordemStudium/Studien
gaenge/ListeAktuelleStudiengaenge/
Studiengangbeschreibung/~bldj/Mobilita
etundVerkehrBSc/

Ingenieure mit Expertise im Bereich Mobilität und Verkehr sind als multidiszi
plinär ausgebildete Fachkräfte in der Lage, das Zusammenspiel von Verkehrs
trägern und Verkehrsinfrastruktur in technischer, ökonomischer und sozialer 
Hinsicht zu optimieren. Damit steht ihnen eine Vielfalt von Tätigkeitsfeldern 
offen. Sie planen zum Beispiel in Institutionen der öffentlichen Verwaltung 
die Optimierung von Verkehrsabläufen. Sie unterstützen die gesamte Orga
nisation – von der politischen Entscheidung über die Budgetierung bis hin 
zum Betrieb der Verkehrssysteme. Darüber hinaus sind sie in Consulting und 
Ingenieurbüros, in der Fahrzeugindustrie und in Verkehrsunternehmen tätig.

Grundständige Studiengänge

Die dargestellten Studiengänge können nur ei-
nen kleinen Teil der in Deutschland angebotenen 
Möglichkeiten zeigen und den Blick für die Vielfäl-
tigkeit öffnen. Nicht aufgeführt sind beispielsweise 
Abschlüsse mit betriebswirtschaftlich-logistischem 
Schwerpunkt, die zwar etwa in Schienengüterver-

kehrsunternehmen gefragt sind, mit dem Ingeni-
eurwesen allerdings selten etwas zu tun haben. Die 
Studiengänge sind alphabetisch sortiert und geglie-
dert in grundständige und Masterstudiengänge. Als 
grundständig werden Studiengänge bezeichnet, 
die zu einem ersten Hochschulabschluss führen.

http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/fk-ab/bachelorstudiengaenge/ieb/verlinkte-seiten/verkehr.html
http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/fk-ab/bachelorstudiengaenge/ieb/verlinkte-seiten/wasser.html
http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/fk-ab/bachelorstudiengaenge/ieb/verlinkte-seiten/energie.html
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Mobilität und Verkehr

B.Sc.

Beginn nur im WS

Technische Universität (TU)  
Braunschweig 

https://www.tubraunschweig.de/studien
interessierte/studienangebot/move

Zur Entwicklung neuer Lösungsstrategien im Bereich Mobilität sind fachüber
greifende Qualifikationen gefragt: Verkehrsingenieure brauchen Kenntnisse 
aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Kommunikations
technik und Wirtschaftswissenschaften, um diese komplexen Aufgaben zu 
bewältigen. Mobilität und Verkehr ist ein Studiengang, in dem die ganze 
Breite des Verkehrswesens (Straßenverkehr, Bahnverkehr, Binnenschifffahrt  
und Luftfahrt) geboten wird. Eine Spezialisierung ist im Masterstudiengang 
möglich.

Nachhaltige Entwicklung, 
Vertiefung „Infrastruktur
planung und Flächenmana
gement“ 

B. Sc.

Hochschule Bochum (FH) 

http://www.hochschulebochum.de/stu
dienangebot/bachelor/bachelornachh
entwicklung.html

Diese Vertiefungsrichtung stellt die Leitthemen Verkehr und Umwelt im 
Bauwesen in den Mittelpunkt des Fachstudiums. Aufbauend auf dem Grund
lagenwissen aus Verkehrswegebau und Verkehrsanlagen, Umwelttechnik im 
Bauwesen und zu Geoinformationssystemen sowie Wasserbau und Hydro
logie oder Siedlungswasserwirtschaft werden vertiefende Kenntnisse und 
Kompetenzen aus den Bereichen Raumordnung, nachhaltiges Flächenmana
gement, nachhaltige Mobilität sowie Wasser, Energie und Umwelt vermittelt.

Personenverkehrs
management

B.A.

Beginn nur im WS

Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (FH)
Standort Salzgitter

https://www.ostfalia.de/cms/de/k/studien
interessierte/studienangebot/logistikstu
diengaenge/pvm.html

Dieser betriebswirtschaftliche Studiengang zielt auf den Markt des öffent
lichen Personenverkehrs – hierzu gehören etwa der Personennah und 
Fernverkehr mit Bussen und Bahnen ebenso wie der Luftverkehr. Gefragt 
sind hier zunehmend Fach und Führungskräfte, die über solide betriebswirt
schaftliche Kenntnisse und über spezielle Kenntnisse des Personenverkehrs 
verfügen. Anspruch des Studiengangs ist, die hierzu erforderlichen Qualifika
tionen zu vermitteln.

Umweltingenieurwesen

B. Sc.

Beginn nur im WS 

TU Braunschweig

https://www.tubraunschweig.de/studien
interessierte/studienangebot/umweltin
genieurwesen 

In diesem Bachelorstudiengang werden mathematischnaturwissenschaftli
che und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen sowie übergreifende Inhalte 
gelehrt. Die breite naturwissenschaftliche und technische Grundlagenausbil
dung befähigt, in den verschiedenen Bereichen des Umweltingenieurwesens 
tätig zu werden. Bei den erlernten Methoden und Schlüsselkompetenzen 
steht die Lösung umweltbezogener technischer Problemstellungen im 
Mittelpunkt.

Umweltingenieurwesen

B. Sc.

TU München
 
http://www.umwelt.bgu.tum.de/index.
php?id=79 

Der Studiengang Umweltingenieurwesen in München will die Studierenden 
mit den nötigen Kompetenzen des interdisziplinär arbeitenden Ingenieurs 
ausstatten, der die gesamte Bandbreite des Bereichs auf einem grundstän
digen Niveau beherrschen muss und bereits Ansätze einer Spezialisierung 
zeigt. Diese kann Wasserwesen, Verkehrswesen oder Energie und Gebäude 
sein.

Verkehrsbetriebswirtschaft 
und Personenverkehr 

B. A.

Hochschule Heilbronn (FH)
 
https://www.hsheilbronn.de/vbpv

Ziel des Studiums ist es, die Studierenden auf die komplexen und vielfältigen 
Aufgaben in der Verkehrswirtschaft vorzubereiten. Die Absolventen sind breit 
aufgestellt, darum reichen die Einstiegsmöglichkeiten von mittelständischen 
Omnibusbetrieben über kommunale ÖPNVBetreiber sowie Verkehrsverbün
de bis hin zu international tätigen Konzernen. 

„Mein Name ist Tim Kipshagen, ich bin 23 Jahre alt und studiere den Masterstudiengang „Mobi-
lität und Verkehr“ mit der Vertieferrichtung Bahnsystemingenieurwesen an der RWTH Aachen. 

Für die Vertiefung in Richtung Bahn habe ich mich bereits im Bachelorstudium entschieden, 
das ich ebenfalls in Aachen absolviert habe. Was mich am System Bahn so fasziniert, ist die 
enorme Komplexität und das Interagieren der zahlreichen Fachgebiete miteinander wie 
etwa Infrastruktur, Leit- und Sicherungstechnik, Fahrzeugtechnik, Eisenbahnbetriebswissen-
schaft und Verkehrswissenschaft. Da die Bahnbranche stark wächst und wir im Studium 
umfangreiches Wissen aus vielen bahnspezifischen Fachgebieten erwerben, sehe ich für 

meine berufliche Zukunft sehr gute Perspektiven.“

  Tim Kipshagen studiert Mobilität und Verkehr, um Bahnsystemingenieur zu 

werden. Foto: privat

https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/umweltingenieurwesen
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/umweltingenieurwesen
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/umweltingenieurwesen
http://www.umwelt.bgu.tum.de/index.php?id=79
http://www.umwelt.bgu.tum.de/index.php?id=79
https://www.hs-heilbronn.de/vb-pv
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Verkehrsingenieurwesen

Diplom

TU Dresden 

https://tudresden.de/studium/vor
demstudium/studienangebot/sins/
sins_studiengang?autoid=303

Im DiplomStudiengang Verkehrsingenieurwesen eignen sich die Studieren
den die für die Berufspraxis notwendigen fundierten theoretischen und prak
tischen, vorwiegend ingenieurtechnischen Kenntnisse und Kompetenzen 
an, die sie für die Planung, Bemessung und Gestaltung komplexer Systeme 
im Verkehrswesen einschließlich der zugehörigen Logistik benötigen. Dabei 
erkennen und untersuchen sie das Zusammenwirken der einzelnen Diszipli
nen der Verkehrswissenschaften und die Zusammenhänge mit wesentlichen 
Nachbardisziplinen, insbesondere den Wirtschaftswissenschaften, der Infor
matik und Elektrotechnik sowie dem Bauingenieurwesen und Maschinenbau.

Verkehrsingenieurwesen

B. Sc.

Beginn nur im WS

Universität Stuttgart 

http://www.unistuttgart.de/stu
dieren/angebot/studiengang/
Verkehrsingenieurwesen_B.Sc./?__
locale=de

Ausgehend von einer Analyse der Raumstruktur und des Mobilitätsver
haltens entwerfen Verkehrsingenieure das Verkehrsangebot (Straßennet
ze, Schienennetze, Fahrpläne, Flugpläne), prognostizieren die künftige 
Verkehrsnachfrage und ermitteln die Kosten für den Bau und den Betrieb. 
Sie dimensionieren Verkehrsanlagen wie Straßen, Bahnnetze, Flughäfen oder 
Parkierungsanlagen und entwickeln Systeme zur Steuerung des Verkehrsab
laufs wie Lichtsignalanlagen. Um die Verkehrsteilnehmenden zu informieren 
und die Verkehrssysteme zu steuern, verwenden sie Datenerfassungs und 
Kommunikationstechniken, mit denen Verkehrsdaten erfasst und verteilt 
werden. Verkehrsingenieure entwickeln neue verkehrsträgerübergreifende 
Mobilitätskonzepte für den Personen und Güterverkehr, die sicher, stadtver
träglich und möglichst energieeffizient sind.

Verkehrssystem
management

B. Eng.

Beginn nur im WS

Hochschule Karlsruhe (FH)
 
http://www.hskarlsruhe.de/fakultaeten/
imm/bachelorstudiengaenge/vsmb/stu
dieninteressierte.html

Verkehrssystemmanagement ist die Optimierung des Zusammenspiels von 
Verkehrsangebot und nachfrage. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, 
bedarf es der Kenntnisse aus Verkehrswesen, Geomatik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften. Jenseits klassischer Studiengänge werden Inhalte 
und Wechselwirkungen von Mobilität und Geomatik vermittelt und durch die 
erforderlichen Kenntnisse aus Technik und Wirtschaft ergänzt. 

Verkehrssystemtechnik

B. Eng.

Beginn nur im WS

Technische Hochschule Wildau (FH)

http://www.thwildau.de/imstudium/
fachbereiche/inw/igwstudiengaenge/ver
kehrssystemtechnik0/vsbachelor.html

Der Verkehrssystemingenieur gestaltet mit modernen Technologien die 
Schnittstellen zwischen Menschen, Wirtschaftsprozessen, Informationssys
temen und der Umwelt, damit Verkehrsströme reibungslos funktionieren. 
Im Studiengang Verkehrssystemtechnik werden die dazu erforderlichen 
Kompetenzen praxisnah vermittelt. 

Verkehrssystemtechnik

Diplom (FH)

Beginn nur im WS

Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) 
 
http://fhzwickau.de/index.php?id=11192

Im Studiengang Verkehrssystemtechnik in Zwickau werden Ingenieure 
ausgebildet, die in der Lage sind, sowohl für den Personen als auch für 
den Güterverkehr Transportkonzepte zu entwickeln, Verkehrssysteme zu 
konzipieren, Verkehrsanlagen zu entwerfen und zu bemessen sowie Trans
port und Verkehrsabläufe betrieblich zu organisieren. Schwerpunkte sind 
Verkehrslogistik oder Verkehrstechnik.

Verkehrswesen

B. Sc.

TU Berlin

http://www.studienberatung.tuberlin.de/
menu/studiengaenge/faecher_bachelor/
verkehrswesen/

Dieser Studiengang verbindet eine allen Studierenden gemeinsame 
Grundlagenausbildung in naturwissenschaftlichen, mathematischen und 
ingenieurwissenschaftlichen Fächern mit einer vertiefenden und methoden
orientierten Ausbildung in einer der vier wählbaren verkehrsspezifischen 
Studienrichtungen: Schiffs und Meerestechnik, Planung und Betrieb im 
Verkehrswesen, Luft und Raumfahrttechnik oder Fahrzeugtechnik.

Felix schulte (24) studiert Luft- und Raumfahrttechnik an der FH Aachen. Er schreibt derzeit seine Ba-
chelorarbeit zum Thema: Passive Sicherheit / Kollisionssicherheit des ,Next Generation Train‘ (siehe 
auch Seite 53). Dafür hat er beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Kollisions-
sicherheit eines innovativen Leichtzugkonzepts untersucht – und zwar sowohl an originalgetreu-
en Demonstratoren als auch mit Hilfe der Computersimulation. Als Bachelorstudent begleitete er 
den Crash-Versuch einer Schienenfahrzeug-Crashstruktur im Maßstab 1:1, den das DLR im April 
2016 beim Tüv Süd in Görlitz durchgeführt hat. Schulte: „Ich schätze an meiner Arbeit, dass sie wis-
senschaftlich anspruchsvoll und gleichzeitig praxisorientiert ist.“ Auch nach seinem Studium kann 
er sich gut vorstellen, an neuen Technologien für Schienenfahrzeuge zu arbeiten und so Züge von 
morgen mitzugestalten.

  Felix Schulte studiert Luft- und Raumfahrttechnik. Foto: privat

https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=303
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=303
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/sins/sins_studiengang?autoid=303
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/studiengang/Verkehrsingenieurwesen_B.Sc./?__locale=de
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/studiengang/Verkehrsingenieurwesen_B.Sc./?__locale=de
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/studiengang/Verkehrsingenieurwesen_B.Sc./?__locale=de
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/angebot/studiengang/Verkehrsingenieurwesen_B.Sc./?__locale=de
http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/imm/bachelorstudiengaenge/vsm-b/studieninteressierte.html
http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/imm/bachelorstudiengaenge/vsm-b/studieninteressierte.html
http://www.hs-karlsruhe.de/fakultaeten/imm/bachelorstudiengaenge/vsm-b/studieninteressierte.html
http://www.th-wildau.de/im-studium/fachbereiche/inw/igw-studiengaenge/verkehrssystemtechnik0/vs-bachelor.html
http://www.th-wildau.de/im-studium/fachbereiche/inw/igw-studiengaenge/verkehrssystemtechnik0/vs-bachelor.html
http://www.th-wildau.de/im-studium/fachbereiche/inw/igw-studiengaenge/verkehrssystemtechnik0/vs-bachelor.html
http://fh-zwickau.de/index.php?id=11192
http://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studiengaenge/faecher_bachelor/verkehrswesen/
http://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studiengaenge/faecher_bachelor/verkehrswesen/
http://www.studienberatung.tu-berlin.de/menu/studiengaenge/faecher_bachelor/verkehrswesen/
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Studiengang / Abschluss Hochschule Beschreibung

Verkehrswirtschaft

B. Sc.

TU Dresden

https://tudresden.de/studium/vordem
studium/studienangebot/sins/sins_
studiengang?autoid=331#study_con

Im Bachelorstudium Verkehrswirtschaft werden Komponenten des betriebs
wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und verkehrswissenschaftlichen 
Studiums sowie der Wirtschaftsingenieurausbildung miteinander vereint. So 
vermittelt dieser Studiengang neben mathematischnaturwissenschaftlichen 
und verkehrstechnischen Grundkenntnissen vor allem wirtschaftswissen
schaftliche Kenntnisse, die Voraussetzung sind, um verkehrswirtschaftliche 
Probleme erkennen, sachgerecht darstellen, mit wissenschaftlichen Metho
den analysieren und daraus abgeleitet selbstständig Lösungen erarbeiten zu 
können.

Verkehrswirtschafts
ingenieurwesen

B. Sc.

Beginn nur im WS

Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (FH) 
Standort Salzgitter

http://ostfalia.de/cms/de/studienbera
tung/studiengaenge/grundstaendige
studiengaenge/kurz_und_knapp_grund/
wirtschaft_verkehr_fks.html

Der Studiengang Wirtschaftsingenieur Verkehrsmanagement ist 
interdisziplinär ausgerichtet und soll die Studierenden auf die 
künftigen Herausforderungen im Straßen, Schienen und 
Luftverkehr vorbereiten. Ein zentraler Punkt der Lehre ist die Planung, 
Steuerung und das Management von Verkehren. Hierzu werden umfassende 
technische und wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt.

Verkehrswirtschafts
ingenieurwesen

B. Sc.

Beginn nur im WS

Bergische Universität Wuppertal 

http://www.vwing.uniwuppertal.de/
vwinghome.html

Verkehr muss leistungsfähig, umweltverträglich, sicher und wirtschaftlich 
sein. Um diese Anforderungen zu erfüllen und den Verkehr der Zukunft zu 
entwickeln, werden dringend kreative und gut ausgebildete Nachwuchs
kräfte benötigt. Verantwortungsvolle Aufgaben in der Verkehrsplanung, der 
Projektentwicklung und im Projektmanagement für Verkehrs und Transport
systeme im In und Ausland, im Umweltmanagement oder in der Forschung 
warten auf die Absolventen dieses Studiengangs.

Wirtschaftsingenieur/in  
Eisenbahnwesen

B. Eng.

Beginn nur im WS

Fachhochschule Erfurt

https://www.fherfurt.de/fhe/studieninte
ressierte/bachelorstudium/eisenbahnwe
senbachelor/ /

Wirtschaftsingenieure im Eisenbahnwesen studieren neben technischen 
Sachverhalten auch die Vertiefungen „Bahnbetrieb und Infrastruktur“ sowie 
„Planung von Eisenbahnverkehren“. Eisenbahnwesen zu studieren bedeutet, 
technische, wissenschaftliche und logistische Kenntnisse zu vereinen, um ei
nen effektiven, guten Bahnbetrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus erhalten 
Studierende Einblicke in das Wettbewerbsrecht und schärfen ihr Verständnis 
für politische Hintergründe. Weitere Studieninhalte sind die Nutzung und 
Vermarktung von Eisenbahninfrastrukturen sowie die Entwicklung wettbe
werbsfähiger und qualitätsgerechter Verkehrsangebote für Eisenbahninfra
strukturen und Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Der Studiengang Eisenbahnwesen kann grundständig oder dual mit einer 
Berufsausbildung bei der DB Netz AG studiert werden. Hierbei können 
die Absolventen in nur vier Jahren zwei anerkannte Abschlüsse erlangen: 
Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Fahrweg (IHK), und Bachelor of 
Engineering, Wirtschafsingenieur/in Eisenbahnwesen.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Patrick Lutz (M.Sc.), Jahrgang 1991, ist seit Mai 2016 Referent für Verbundmanagement bei DB Regio Bus Ba-
den-Württemberg. Schon seit früher Kindheit fasziniert von Bus und Bahn, studierte er Verkehrsbetriebswirt-

schaft und Personenverkehr an der Hochschule Heilbronn mit Schwerpunkt auf ÖPNV/SPNV (öffentlichem 
und schienengebundenem Personennahverkehr). Anschließend folgte ein Masterstudium in Betriebs-
wirtschaft und Management an der Hochschule Albstadt zur Vertiefung allgemeiner Kompetenzen. Den 
Praxisbezug seines Studiums konnte er durch Praktika und Abschlussarbeiten erweitern. Erste praktische 
Erfahrungen gewann er unter anderem bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG im Marketing- und Ver-
triebsbereich sowie bei der DB ML AG im Strategiebereich. Lutz meint hierzu: „Diese ersten  Erfahrungen 

helfen mir auch jetzt noch in meinem Job weiter. Der Mix aus Wissenschaft und Praxis in meinem Studium 
ist daher als sehr positiv zu bewerten.“  Perspektiven für den ÖPNV-Markt sieht er vor allem in der Realisie-

rung von innovativen Verkehrskonzepten im ländlichen Raum sowie in der zunehmenden Digitalisie-
rung.

  Patrick Lutz studierte Verkehrsbetriebswirtschaft und Personenverkehr sowie im Masterstudium 

Betriebswirtschaft und Management.  Foto: privat 

http://ostfalia.de/cms/de/studienberatung/studiengaenge/grundstaendige-studiengaenge/kurz_und_knapp_grund/wirtschaft_verkehr_fks.html
http://ostfalia.de/cms/de/studienberatung/studiengaenge/grundstaendige-studiengaenge/kurz_und_knapp_grund/wirtschaft_verkehr_fks.html
http://ostfalia.de/cms/de/studienberatung/studiengaenge/grundstaendige-studiengaenge/kurz_und_knapp_grund/wirtschaft_verkehr_fks.html
http://ostfalia.de/cms/de/studienberatung/studiengaenge/grundstaendige-studiengaenge/kurz_und_knapp_grund/wirtschaft_verkehr_fks.html
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Masterstudiengänge
Studiengang / Abschluss Anbieter Besonderheiten

Bahnsystemingenieurwesen

M. Sc.

TU Dresden

https://tudresden.de/bu/verkehr/studi
um/studienangebot/masterstudiengang
bahnsystemingenieurwesen

Im Masterstudium Bahnsystemingenieurwesen wird zunächst mit allgemei
nen ingenieurwissenschaftlichen Modulen das wissenschaftliche Fundament 
für die Ausbildung gelegt. Parallel dazu wird das Bahnsystemwissen vermit
telt, das anschließend in vier alternativen Richtungen vertieft wird:  
  Bahnanlagen und Bahnbau (Planung, Entwurf und Bau der baulichen 

Bahnanlagen)
  Bahnsicherung und telematik (Sicherheit im Bahnverkehr, Sicherungstech

nik, Leittechnik)
  Bahnbetrieb (Planung und Durchführung des Betriebs von Eisenbahnen) 

oder
 ÖPNV (Planung und Durchführung des Betriebs von Nahverkehrssystemen).

Fahrzeugtechnik

M. Sc.

TU Berlin 

http://www.vm.tuberlin.de/menue/studi
um_und_lehre/studiengaenge/verkehrs
wesen/info/master_vw/fahrzeugtechnik/

Die Fahrzeugtechnik beschäftigt sich mit der Konzeption, der Entwicklung, 
der Produktion und dem Betrieb von Kraft und Schienenfahrzeugen. Nach 
Erarbeitung grundlegender Sachverhalte des Fahrzeugs im Gesamtzusam
menhang werden vertiefende Schwerpunkte in der Fahrzeugkonstruktion, 
dem Entwurf, Versuch, der numerischen Simulation, der Fahrzeugdynamik, 
Unfallrekonstruktion und Unfallforschung angeboten.  Eine Spezialisierung 
im Bereich Kraftfahrzeuge oder Schienenfahrzeuge ist möglich.

Intelligente Verkehrssyste
me und Mobiltätsmanage
ment

M. Sc.

Beginn nur im WS

Fachhochschule Erfurt

https://www.fherfurt.de/fhe/studieninte
ressierte/masterstudium/intelligentever
kehrssystememobilitaetsmanagement/

Der Fokus des Studiengangs „Intelligente Verkehrssysteme und Mobilitäts
management“ liegt auf der Verknüpfung technischer, planerischer und wirt
schaftlicher Aspekte. Dabei hat der Studierende die Möglichkeit, sowohl die 
Bedeutung der einzelnen Schwerpunkte als auch die Abhängigkeiten dieser 
Faktoren voneinander zu erfahren.

Logistik, Infrastruktur und 
Mobilität – Vertiefung  Infra
struktur und Mobilität

M. Sc.

TU HamburgHarburg 

https://www.tuhh.de/tuhh/studium/studi
enangebot/masterstudiengaenge/logistik
infrastrukturundmobilitaet.html

„Logistik, Infrastruktur und Mobilität“ ist ingenieurwissenschaftlich aus
gerichtet, vermittelt das notwendige wirtschaftswissenschaftliche Wissen 
und ermöglicht die Vertiefung in einem der beiden Anwendungsbereiche 
„Produktion und Logistik” oder „Verkehr und Mobilität”. Der Studiengang 
verknüpft die beiden zukunftsträchtigen, aber häufig separat geplanten The
men Logistik und Verkehr und eröffnet damit neue berufliche Perspektiven.

Mobilität und Verkehr 

M.Sc.

RWTH Aachen (Universität)

http://www.rwthaachen.de/cms/root/
Studium/Vor_dem_Studium/Studien
gaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/
Studiengangbeschreibung/~bmyq/Mobili
taet_und_Verkehr_M_Sc/

Das interdisziplinäre Masterstudium Mobilität und Verkehr vereint Wissen 
und Erfahrungen auf den Gebieten der Fahrzeugkonstruktion und der 
Logistik sowie des Verkehrswegebaus, des Städtebaus und des Projektma
nagements in vier Semestern. Gewählt werden kann aus folgenden Spezia
lisierungen:  Verkehrsplanung und Infrastruktur, Bahnsysteme, Transportlo
gistik, Straße und Kraftfahrzeug, Mobilität von Personen sowie Airport und 
Luftfahrt.

Mobilität und Verkehr

M. Sc.

TU Braunschweig

https://www.tubraunschweig.de/studien
interessierte/studienangebot/move

Im Grundlagenbereich dieses Studiengangs werden vorhandene Grund
kenntnisse der Verkehrs und Raumplanung erweitert und gezielt Wissen im 
Bereich der Verkehrstelematik aufgebaut. Anschließend stehen viele Spezia
lisierungen offen, zum Beispiel für das Berufsbild des Verkehrsplaners, indem 
Module aus dem Bereich Planung für verschiedene Verkehrsträger kombi
niert werden, oder eine Spezialisierung auf einen bestimmten Verkehrsträger 
mit der Wahl von Modulen aus den Bereichen Bahnverkehr, Straßenverkehr 
oder Luftfahrt.

Jennifer hardt (25): „Ich studiere an der TU Berlin im Masterstudiengang Stadt- und Regionalplanung. Seit fast 
drei Jahren arbeite ich bei Flixbus im Bereich Standortplanung. Ich habe mich für die Mobilitätsbranche ent-

schieden, da durch die Liberalisierung des Fernbusverkehrs ein völlig neuer Markt entstanden ist und ich 
an der Entwicklung dieses Markts teilhaben konnte. Die Projektarbeit begeistert mich nicht nur bei Flixbus, 
sondern auch in meinem Studium. Von der ÖV-Branche erwarte ich in Zukunft, dass diese mehr für die 
Nachwuchsförderung tun und Unternehmen mehr Kontakt zu den Hochschulen aufbauen.“ 

  Jennifer Hardt macht ihren Master in Stadt- und Regionalplanung. Foto: Flixbus

http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/fahrzeugtechnik/
http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/fahrzeugtechnik/
http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/fahrzeugtechnik/
https://www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/master-studium/intelligente-verkehrssysteme-mobilitaetsmanagement/
https://www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/master-studium/intelligente-verkehrssysteme-mobilitaetsmanagement/
https://www.fh-erfurt.de/fhe/studieninteressierte/master-studium/intelligente-verkehrssysteme-mobilitaetsmanagement/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Studiengangbeschreibung/~bmyq/Mobilitaet_und_Verkehr_M_Sc/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Studiengangbeschreibung/~bmyq/Mobilitaet_und_Verkehr_M_Sc/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Studiengangbeschreibung/~bmyq/Mobilitaet_und_Verkehr_M_Sc/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Studiengangbeschreibung/~bmyq/Mobilitaet_und_Verkehr_M_Sc/
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor_dem_Studium/Studiengaenge/Liste_Aktuelle_Studiengaenge/Studiengangbeschreibung/~bmyq/Mobilitaet_und_Verkehr_M_Sc/
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Studiengang / Abschluss Anbieter Besonderheiten

Planung und Betrieb im 
Verkehrswesen

M. Sc.

TU Berlin

http://www.vm.tuberlin.de/menue/studi
um_und_lehre/studiengaenge/verkehrs
wesen/info/master_vw/planung_und_be
trieb_im_verkehrswesen/

Dieser Masterstudiengang vermittelt Kenntnisse über Wirkungszusammen
hänge und Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich Verkehr und Mobilität. 
Verkehrsträgerübergreifende und spezifische Aspekte werden praxisnah 
dargestellt. Grundlagen zur Planung, zum Entwurf und Bau werden ebenso 
gelehrt wie die betrieblichen Voraussetzungen zur Gestaltung und Steue
rung von Verkehrssystemen und Mobilitätsangeboten. Auch die rechtlichen, 
wirtschaftlichen und raumplanerischen Grundlagen werden vermittelt.

Umweltingenieurwesen

M. Sc.

Dual Degree M. Sc.  
TU Braunschweig und  
University of Rhode Island 
möglich

TU Braunschweig

https://www.tubraunschweig.de/studien
interessierte/studienangebot/umweltin
genieurwesen

Im Umweltingenieurwesen werden die notwendigen Kenntnisse gelehrt, 
um naturwissenschaftlich und technisch fundierte Lösungen für eine 
effiziente und nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung erarbeiten und die 
dazu notwendigen Infrastrukturbauten und anlagen planen, realisieren 
und betreiben zu können. Sowohl aus dem Grundlagen als auch aus dem 
Schwerpunktbereich gibt es mehrere Wahlmöglichkeiten.

Verkehrsinfrastruktur
management 

M. Eng.

Hochschule für Technik (FH) 
Stuttgart
 
http://www.hftstuttgart.de/Studienberei
che/Bauingenieurwesen/MasterVerkehrs
infrastrukturmanagement/Studieninteres
sierte/index.html/de

Auf der Grundlage eines berufsqualifizierenden Bachelorabschlusses in 
Infrastrukturmanagement oder Bauingenieur und Verkehrswesen nimmt der 
Master in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise die Verkehrsinfrastruktur 
in den Blick. Der Studiengang Verkehrsinfrastrukturmanagement richtet sich 
an Ingenieure, die ihre Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich Bau, Erhal
tung, Betrieb sowie Steuerung von Verkehrsinfrastruktur vertiefen wollen. 
In interdisziplinärer Ausrichtung werden die wirtschaftlichen, technischen, 
baubetrieblichen und juristischen Komponenten von Planung, Entwurf, Bau, 
Betrieb und Erhaltung von Verkehrsanlagen beleuchtet. Dabei werden alle 
Verkehrsträger – Straße, Schiene, Wasser und Luft – sowie alle Mobilitäts
formen vom Individualverkehr bis zum öffentlichen Personennahverkehr 
einbezogen.

Verkehrsingenieurwesen

M. Sc.

Universität Stuttgart

http://www.unistuttgart.de/ving/master/
index.html

Ziel dieses Masterstudiengangs ist es, Ingenieure so auszubilden, dass sie 
über spezifische Kompetenzen im Bereich Mobilität und Verkehr verfügen 
und so zum gesellschaftlichen Ziel einer nachhaltigen Mobilität und eines ef
fizienten Verkehrsablaufs beitragen können. Das Sudium zeichnet sich durch 
eine große Wahlfreiheit aus. Die Studierenden spezialisieren sich durch die 
Auswahl von drei Masterfächern aus den folgenden Bereichen: Brücken und 
Tunnelbau, Eisenbahnwesen und öffentlicher Verkehr, elektrische Antriebe, 
Raum und Umweltplanung, Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugmechatronik, 
Planung und Partizipation, Schienenfahrzeuge, Straßenplanung und Straßen
bau, Verbrennungsmotoren sowie Verkehrsplanung und Verkehrstechnik.

Verkehrssystem
management

M. Eng.

Hochschule Karlsruhe (FH)

http://www.hskarlsruhe.de/vsmm.html

Die Fähigkeiten, künftige Mobilitätsaufgaben zu lösen, verkehrsträgerüber
greifende Projekte – auch auf internationaler Ebene – ergebnisorientiert 
abzuschließen und mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, bieten den 
Masterabsolventen optimale Einstiegsmöglichkeiten etwa in die folgenden 
Berufsfelder: Fachberatung in Ingenieurbüros, Consulting oder Industrieun
ternehmen, Leitung von Verkehrsprojekten an wissenschaftlichen Instituten 
und anderen Forschungseinrichtungen, Planung, Koordination und Betriebs
leitung in Verkehrsmanagementzentralen oder öffentlichen Nahverkehrs
betrieben, Öffentlichkeitsarbeit in Behörden und Kommunen, Betrieb und 
Planung von Verkehrsinfrastrukturen im privaten oder öffentlichen Sektor 
sowie Entwicklung und Management von Dienstleistungen in Mobilität und 
Verkehr.

Pia Emmighaus hat trotz ihres jungen Alters von 24 Jahren bereits eine ganze Reihe an Qualifikationen er-
worben. Derzeit vertieft sie diese als Trainee im Bereich Absatz bei der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB). 

Bereits mit ihrem Abitur erwarb sie den Abschluss als Gestaltungstechnische Assistentin. Danach kam eine 
Ausbildung zur Industriekauffrau bei der KVB. Im dualen Studium erreichte sie den Abschluss als Bachelor of 
Arts im Fach Industriemanagement. Über einen kurzen Ausflug auf eine Werkstudentenstelle richtete der 
Bereich Absatz für Frau Emmighaus eine Trainee-Stelle ein, auf der sie seit 2015 den Vertrieb, die Kommu-
nikation und das Marketing vertiefend kennen lernt. Zudem erwirbt sie derzeit ihren Abschluss als Master 
of Science. (Text: Sebastian Gerber, KVB)

  Aktuell macht Pia Emmighaus ihren Master in Marketing and Communications. Foto: KVB

http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/planung_und_betrieb_im_verkehrswesen/
http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/planung_und_betrieb_im_verkehrswesen/
http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/planung_und_betrieb_im_verkehrswesen/
http://www.vm.tu-berlin.de/menue/studium_und_lehre/studiengaenge/verkehrswesen/info/master_vw/planung_und_betrieb_im_verkehrswesen/
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/umweltingenieurwesen
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/umweltingenieurwesen
https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/umweltingenieurwesen
http://www.hft-stuttgart.de/Studienbereiche/Bauingenieurwesen/Master-Verkehrsinfrastrukturmanagement/Studieninteressierte/index.html/de
http://www.hft-stuttgart.de/Studienbereiche/Bauingenieurwesen/Master-Verkehrsinfrastrukturmanagement/Studieninteressierte/index.html/de
http://www.hft-stuttgart.de/Studienbereiche/Bauingenieurwesen/Master-Verkehrsinfrastrukturmanagement/Studieninteressierte/index.html/de
http://www.hft-stuttgart.de/Studienbereiche/Bauingenieurwesen/Master-Verkehrsinfrastrukturmanagement/Studieninteressierte/index.html/de
http://www.uni-stuttgart.de/ving/master/index.html
http://www.uni-stuttgart.de/ving/master/index.html
http://www.hs-karlsruhe.de/vsm-m.html
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Recherchieren Sie gern selbst weiter in den di-
versen Datenbanken zur Studiengangssuche wie 
unter http://studiengaenge.zeit.de/ oder bei der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) unter www.
hochschulkompass.de und auf den Seiten der 
Bundesagentur für Arbeit. Die Möglichkeiten, ei-

nen Hochschulabschluss zu erwerben, sind sehr 
vielfältig. Über www.studienwahl.de, eine Seite der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland und der 
Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), können Sie sich 
ausführlich zu Studienangeboten, Abschlussarten 
und Studienformen informieren. 

Studiengang / Abschluss Anbieter Besonderheiten

Verkehrswesen 
(Traffic and Transport)
 
M. Sc.

Technische Universität Darmstadt
 
http://www.msctt.tudarmstadt.de/m__
sc___verkehrswesen/msctt_3.de.jsp

Als interdisziplinärer Studiengang verbindet der Master Verkehrswesen (Traf
fic and Transport) die Fachdisziplinen Wirtschaftswissenschaften, Bauingeni
eurwesen und Maschinenbau. Studierende können gemäß ihren Interessen 
aus einem umfangreichen Modulangebot wählen. Für den Wunsch der 
Ausrichtung auf einen thematischen Schwerpunkt kann nach den folgenden 
Profilen studiert werden: Bahnverkehr, Luftverkehr, Straßenverkehr, Ver
kehrsmanagement, Transportmanagement oder Logistikmanagement. Diese 
Profile beinhalten entsprechend der jeweiligen Ausrichtung thematisch 
aufeinander abgestimmte Module.

Verkehrswirtschafts
ingenieurwesen

M. Sc.

Bergische Universität Wuppertal 

http://www.vwing.uniwuppertal.de/
vwinghome.html

Der Masterstudiengang wird gemeinsam von den Fakultäten Architektur, 
Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Sicherheitstechnik sowie Wirtschafts
wissenschaft Schumpeter School of Business and Economics getragen und 
ist damit eine Kombination aus Verkehrsingenieurwesen und Wirtschaftswis
senschaften.

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Züge digital in Form bringen
Bombardier setzt auf die Vorteile 
virtueller Realität, um die Produktent
wicklung zu beschleunigen und die 
Fahrzeuge schneller auf den Markt zu 
bringen. Dies gilt beispielsweise für die 
Entwicklung von Prototypen. Die Pläne 
für die teuren Vorabexemplare werden 
in virtuellen Testläufen gecheckt und 
verbessert, bevor nach ihnen tatsäch
lich ein Modell entsteht. Elektrische 
Leitungen können geprüft, der Platz
bedarf der Passagiere visualisiert sowie 
Hitze, Kälte und Materialverformungen 
simuliert werden. Künftig könnte es 
auch reichen, die entwickelten Modell
fahrzeuge auf einer Projektionswand in 
Hochauflösung anzusehen und sogar 
anzufassen – und das gemeinsam mit 
verschiedenen Bereichen und verteilt 
über den ganzen Globus, bevor die 
Serienproduktion startet. Das Unter
nehmen verspricht sich von den Tests 
und Optimierungen in der virtuellen 
Realität, dass Fertigung und Endpro
dukt nicht nur günstiger, sondern auch 
weniger fehleranfällig sind. (zp) 

  Zunächst virtuell aufbauen und testen, dann erst ein reales Modell produzieren. Das ist die Strategie von Bom-

bardier. Quelle: Bombardier Transportation

http://studiengaenge.zeit.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studienwahl.de/
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Angehende ingenieure der Professur für 
technik spurgeführter Fahrzeuge an der 
tU Dresden können sich an einer virtuel-

len Lokomotive konstruktiv, konzeptionell und 
rechnerisch austoben. Die in einer art Lasten-
heft zusammengefassten anforderungen an das 
Fahrzeug wurden bewusst so formuliert, dass 
genügend Freiheiten zur entwicklung und ab-
wägung von Varianten bleiben. Ziel ist es, die 
Studierenden zu ermutigen, sich ein Stück weit 
von dem durch Schule und Studium im Kontext 
von Prüfungen verinnerlichten Dualismus von 
„richtig“ und „falsch“ zu lösen. es soll vielmehr die 
Kompetenz gestärkt werden, zwischen günsti-
gen und ungünstigen technischen Lösungen zu 
unterscheiden sowie die eigenen ergebnisse auf 
ihre Plausibilität zu prüfen und kritisch zu hinter-
fragen. Die Studierenden erhalten so zusätzliche 

Möglichkeiten, semester- und fächerübergrei-
fend das in den Lehrveranstaltungen erworbene 
Wissen anzuwenden und zu vertiefen. aufgrund 
der Komplexität und des Umfangs der rechen-
gänge ist es innerhalb der regulären Lehrveran-
staltungen oft nicht möglich, Beispielrechnungen 
in dem eigentlich wünschenswerten ausmaß 
durchzuführen.

Die Studierenden profitieren durch die Be-
teiligung an diesem für sie fakultativen Projekt 
durch den erwerb erweiterter Kenntnisse und Fä-
higkeiten sowie einer besseren Vorbereitung auf 
anstehende Prüfungen und industriepraktika. Für 
den Lehrstuhl soll sich hingegen ein Fundus von 
CaD-Modellen und daraus abgeleiteten Schnitt- 
oder Prinzipdarstellungen sowie dokumentierten 
Beispielrechnungen für den einsatz in der Lehre 
ergeben. (zp) 

  Modell der Virturo im 

Maßstab 1:32 

Foto: Martin Kache

Janine Kasper (27): „Zu Schulzeiten hätte ich wohl nie geahnt, dass ich einmal ein Projekt innerhalb der Schienenfahrzeug-
branche bearbeiten würde. Nach dem abitur, auf der Suche nach Studiengängen im Feld industriedesign, entdeckte ich dann 
zufällig das ,technische Design‘ – eine Spezialisierung innerhalb des Maschinenbaus an der tU Dresden, die sich besonders 
auf das erleben von industriegütern fokussiert – und entschied mich für dieses Studium mit abschluss Diplom-ingenieurin. 
inhalte waren neben den Maschinenbau-Basics im Grund- und Hauptstudium Gestaltungsfächer wie beispielsweise Freihand-

zeichnen, plastische Gestaltung oder Farbgestaltung, die der technischen Denkweise eine Sensibilisierung für 
ästhetische und ergonomische Faktoren hinzufügten. in Studienprojekten hatte ich Gelegenheit, themen 

aus verschiedenen Bereichen zu bearbeiten und damit einen ersten Überblick zu erhalten, in welche 
richtung ich mich entwickeln könnte.

ergänzend zu unserem Werdegang an der Uni gründeten wir, Studierende des technischen Designs, 
jahrgangsübergreifend einen Verein namens ,august, raum für design‘, der uns als eine art studenti-
sches Designbüro die Plattform zum austausch, zur Weiterbildung und zur Vernetzung für Projekte 
bietet. in diesem rahmen wurden wir seitens der Professur für technik spurgeführter Fahrzeuge 
(tSF) gefragt, ob wir interesse hätten, sie in einem ebenfalls studentischen Projekt zu unterstützen. 
ich entschied mich dafür – für das Design des exterieurs einer Lok.
Während der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern fiel mir die Besonderheit der Schienen-
fahrzeugbranche gerade für den Bereich Design auf: Den alltag einer breiten Zielgruppe positiv 
gestalten zu können bei gleichzeitiger starker technischer Determiniertheit – genau das, was das 

technische Design ausmacht.
Derzeit schreibe ich meine Diplomarbeit mit einem Schwerpunkt außerhalb der Schienenfahrzeug-

branche, kann mir aber eine Zukunft, beispielsweise in einem Designbüro, das im auftrag von Schie-
nenfahrzeugherstellern arbeitet, sehr gut vorstellen.“

  Janine Kasper schreibt ihre Diplomarbeit im Bereich „Technisches Design“. Foto: privat

Virturo, 
die virtuelle lok
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SyStem Bahn:  
alles andere als langweilig 

Von Sabrina Walter

ohne Mobilität läuft nichts. Menschen und 
Güter von einem Ort zum anderen zu brin-
gen, ist die Voraussetzung für eine funkti-

onierende Wirtschaft. Deutschland verfügt über 
ein flächendeckendes Schienennetz. Damit über-
nimmt die Bahn unverzichtbare Logistikleistungen. 
Sie transportiert täglich Millionen von Menschen, 
die aus beruflichem oder privatem Anlass auf Rei-
sen gehen oder auf dem Weg zur Arbeit sind. Dabei 
gilt die Bahn aufgrund der geringen von ihren Ver-
kehren ausgehenden CO

2
-Belastung als umwelt-

freundlichstes Verkehrsmittel auf dem Landweg 
und zählt gleichzeitig zu den sichersten Fortbewe-
gungsmitteln.

Damit das vielschichtige System Eisenbahn 
reibungslos funktioniert und weiterentwickelt 
werden kann, sind Ingenieure nötig. Für sie gibt 
es im Eisenbahnwesen viele verschiedene und in-
teressante Einsatzmöglichkeiten. Die Fachgebiete 
reichen von der Infrastruktur mit umfangreichen 
Gleisanlagen, Brücken, Tunneln, Bahnhöfen und 
Betriebszentralen, der Leit- und Sicherheitstechnik 
sowie den Fahrzeugen bis hin zur Steuerung des 
komplexen Bahnbetriebs.

Ohne Ingenieure geht es nicht
Ingenieure sorgen dafür, dass neue Strecken ge-
plant und gewartet werden, damit die Züge zu je-
der Tages- und Nachtzeit sicher und zuverlässig zu 
ihrem Zielort gelangen. Sie konstruieren Eisenbahn-
brücken und Tunnel, um Züge auf direktem Wege 
auch durch Berge oder über Gewässer zu führen. 
Ingenieure planen Bahnhöfe und Verladestationen, 

damit Fahrgäste oder Güter effektiv transportiert 
werden können. Durch die Bereitstellung von Si-
cherheitssystemen stellen Ingenieure sicher, dass 
Züge korrekt geleitet werden oder dass Automatik-
türen nicht schließen, wenn sich in ihren Bereichen 
noch Personen befinden. Auch zur Bewältigung 
der gestiegenen Anforderungen der Gesellschaft 
wie Lärmschutz an Bahnstrecken oder Lärmredu-
zierung bei Güterzügen sind Ingenieure gefragt. 
Ein weiteres spannendes Betätigungsfeld bildet die 
fortschreitende Digitalisierung in der Bahnbranche. 
Ein Beispiel ist die Nutzung der neuen Planungssoft-
ware „Building Information Modeling“ (BIM), mit de-
ren Hilfe Planung, Ausführung und Bewirtschaftung 
von Bauwerken digital optimiert werden können.

Ingenieure sorgen für den Fortschritt und müs-
sen dabei gleichzeitig mit dem komplexen System 
Eisenbahn zurechtkommen. Neben gutem techni-
schen und mathematischen Verständnis und einer 
soliden Ausbildung ist daher berufsbegleitende 
Weiterbildung im Ingenieurberuf unerlässlich. 

Die Anforderungen der Gesellschaft an Mobi-
lität sind gestiegen. Überall auf der Welt möchten 
die Menschen mobil sein, auch über Landesgren-
zen hinaus. Ein Beispiel moderner Ingenieurkunst 
ist das aktuelle Projekt der Fehmarnbelt-Que-
rung, einem Straßen- und Eisenbahntunnel, der 
Deutschland mit Dänemark verbindet.

Wer gebraucht wird, wird gut bezahlt
Aufgrund der weltweit voranschreitenden Ent-
wicklung in allen Bereichen der Technik und der 
Infrastruktur haben Ingenieure hervorragende 

Der VDEI unterstützt 
bei der Suche nach dem 
passenden Studiengang 
und nach Praktikanten-
stellen.

ingenieure sind moderne allrounder.

Sabrina Walter, M.a.
Leiterin der Geschäftsstel-
le und Pressesprecherin 
des Verbands Deutscher 
Eisenbahn-Ingenieure e.V. 
(VDEI)
Foto: VDEI

und nostalgisch 



52

EISENBAHNINGENIEURE

Berufsaussichten mit überdurchschnittlichen Ver-
dienstmöglichkeiten. Dabei ist der Ingenieurberuf 
vielseitig und anspruchsvoll. Je nach eigenen Inte-
ressen gibt es viele Fachgebiete, auf die sich junge 
Ingenieure spezialisieren können, wie zum Beispiel 
Konstruktion, Produktion, Betrieb, IT, Controlling 
und vieles mehr. Einsatzmöglichkeiten finden Eisen-
bahningenieure bei der Deutsche Bahn AG, in der 
Wirtschaft, bei Ingenieur- und Planungsbüros, bei 
Behörden oder Hochschulen. Auch für viele span-
nende Projekte im Ausland werden Eisenbahninge-
nieure gesucht. Aktuelle Beispiele sind  hier der Auf-

bau eines Schienenverkehrs in Saudi Arabien, Katar 
und in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder 
die neue Eisenbahnstrecke zwischen Rio de Janeiro 
und Sao Paulo, die anlässlich der Fußball-WM 2014 
und der Olympischen Sommerspiele 2016 in Brasili-
en von deutschen Firmen gebaut wurde.

Der Verband hilft
Ingenieure, die im Bereich Schienenverkehr arbei-
ten, können sich im Verband Deutscher Eisenbahn-
Ingenieure e.V. (VDEI) vernetzen. Der Verband hat 
über 4500 Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, 
Unternehmen, Behörden, Hochschulen und Inge-
nieurbüros und bietet Fachaustausch sowie beruf-
liche Aus- und Weiterbildung an.

Schüler, die den Ingenieurberuf kennenler-
nen möchten, oder Studenten, die ein studien-
begleitendes Praktikum absolvieren möchten, 
unterstützt der VDEI bei der Suche nach einem 
Praktikumsplatz. Abiturienten, die sich für den In-
genieurberuf interessieren, aber noch nicht wissen, 
welchen Studiengang sie wählen sollen oder wel-
che Hochschule für sie die richtige ist, können sich 
vom VDEI beraten lassen.

Außerdem fördert der Verband die Entwick-
lung junger Ingenieure, indem er beispielsweise 
einen Förderpreis für die beste Abschlussarbeit 
vergibt oder Expertennachmittage an verschiede-
nen Hochschulen veranstaltet. Bei fachlichen Fra-
gestellungen, die etwa die Berufspraxis betreffen, 
finden jungen Ingenieure qualifizierten Rat von 
erfahrenen Kollegen im VDEI-Netzwerk.

Als Berufsverband legt der VDEI großen Wert 
auf die kontinuierliche berufliche Weiterbildung 
von Ingenieuren. Deshalb hat der Verband 2010 
die VDEI-Akademie für Bahnsysteme gegründet, die 
unterschiedliche Fortbildungen für verschiedene 
Bahnbereiche auf höchstem Niveau anbietet. Be-
sonderen Wert wird bei dem Angebot der Weiter-
bildungsseminare auf den Praxisbezug gelegt. Die 
Lehrgänge werden inhaltlich von Fachleuten aus 
den jeweiligen Fachausschüssen vorbereitet und 
an praxisnahen Beispielen verdeutlicht.

Die Steigerung der Mobilität und der Ausbau 
der Infrastruktur werden die Gesellschaft auch 
künftig beschäftigen. Die Bedeutung des Schie-
nenverkehrs wird besonders unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit weiterhin bestehen bleiben. Um 
den wachsenden Bedarf an qualifizierten Fachkräf-
ten zu decken, werden auch in Zukunft dringend 
Ingenieure gebraucht. Der Beruf des Eisenbahnin-
genieurs bietet ein spannendes, vielseitiges und 
attraktives Betätigungsfeld für junge Menschen, 
die technisch interessiert sind und gern die Welt 
mitgestalten wollen.   

  Ingenieure bei der Inspektion der Schienenoberkante  Foto: VDEI

Film gucken!   
Seit ende Juni ist 
der neue imagefilm des 
 Verbands online. 
Schauen Sie mal rein! 
www.vdei.de
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Im Projekt Next Generation train (NGt) untersu-
chen Wissenschaftler aus neun Forschungsins-
tituten des Deutschen Zentrums für Luft- und 

raumfahrt (DLr) die rahmenbedingungen von 
künftigen Hochgeschwindigkeitszügen. Dazu 
zählen insbesondere wissenschaftliche Fragestel-
lungen aus den Bereichen aerodynamik, Struktur-
dynamik, Fahrdynamik, antriebe, energiemanage-
ment, Werkstoffwissenschaften und Leichtbau. Ziel 
ist die entwicklung zulassungsfähiger schneller 
und sicherer Züge mit großem raumangebot, stark 
reduziertem spezifischem energiebedarf sowie 
verbesserten Komfort- und Lärmeigenschaften.

Schnell meint hier 25 % schneller als heute ver-
kehrende Hochgeschwindigkeitszüge. reduzierter 
energieverbrauch heißt 50 % weniger als bisher. 
Leichtbau ist wichtig zur einhaltung der maxima-
len achslast, bei energieeinsparungen, dem Be-
schleunigen und Bremsen. aerodynamik spielt bei 

der Bestimmung der möglichen Geschwindigkeit 
bei sicherem und komfortablem Betrieb sowie 
dem energieverbrauch ebenfalls eine rolle. Die 
Baukosten sollen durch Modularisierung und intel-
ligente Systemintegration gesenkt werden, ebenso 
die entwicklungs- und Zulassungszeiten.

Physisch aneinander gekoppelt werden die 
Wagen, die über kurze entfernungen automatisch 
fahren können, nicht mehr sein – weder im Güter- 
noch im Personenverkehr. Die Kopplung erfolgt 
durch einen drahtlosen Kommunikationslink. Sol-
che Systeme werden gebraucht, damit sich Wagen 
und Züge in Zukunft während der Fahrt selbststän-
dig zu längeren einheiten verbinden und bei Be-
darf wieder trennen können. auch die Gestaltung 
des Fahrwegs, der Zugbeeinflussungssysteme und 
das Fahrgastverhalten werden in die Forschungs-
arbeiten einbezogen. Das Ziel ist letztendlich ein 
Next Generation railway System. (zp) 

Next GeNeratioN 

Train

einen Master of Science in Psychologie hat Birte Thomas (26) an der tU Braunschweig erworben. Nun arbeitet sie beim 
Deutschen Zentrum für Luft- und raumfahrt (DLr) als wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für Verkehrssystemtechnik 
im Bereich „Human Factors“: „Der Fokus meiner arbeit liegt derzeit auf der Untersuchung von Situationsbewusstsein an 
Bahnarbeitsplätzen. es soll der Frage nachgegangen werden, wie unter anderem Fahrdienstleiter noch besser darin unter-
stützt werden können, während ihrer tätigkeit stets einen Überblick über das Geschehen in ihrem Verantwortungsbereich 
zu behalten und betriebliche entwicklungen vorherzusehen. Besonders interessant an einer arbeit im Bereich Human Fac-
tors im Bahnsystem ist, mein im Studium erworbenes Wissen über Menschen im Kontext der Mensch-Maschine-interaktion 
auf den arbeitskontext des Bahnsystems anzuwenden. Viele Psychologen bewegen sich in ihrer arbeit eher auf dem Gebiet 

der Luftfahrt und des automobilverkehrs – mir bietet das Bahnsystem daher ein interessantes neues Feld mit 
großem Potenzial für Forschung. Mein Ziel ist es, durch meine arbeit einen Mehrwert für die Zukunft 

des Bahnbetriebs zu schaffen.
Human-Factors-Forschung im Bahnbereich ist noch ein vergleichsweise junges Feld mit vielen 

Möglichkeiten, sich zu entwickeln und zu forschen. Die Bahn ist zudem ein Verkehrsmittel, das 
auch in Zukunft weiter wichtig sein wird. Die automation bei verschiedenen aufgaben, vom 
triebfahrzeugführer bis zum Fahrdienstleiter, nimmt zu. Bei dieser entwicklung ist es von zen-
traler Bedeutung, den Nutzer einzubeziehen, wenn eine positive auswirkung der neuen ar-
beitsumgebungen gewährleistet werden soll. Gerade mit Bezug auf eine zunehmende auto-

matisierung ist es in diesem Zusammenhang wichtig zu untersuchen, wie die arbeitsteilung 
zwischen Nutzer und Bediensystem gestaltet sein sollte. Welche aufgaben können vom System 

sinnvollerweise übernommen werden und welche aufgaben müssen für einen sicheren Bahnbe-
trieb nach wie vor vom Nutzer erfüllt werden? Die Zukunft des Bahnsystems so zu gestalten, 

dass die Mitarbeiter bei der Durchführung ihrer aufgabe ideal unterstützt werden, um ei-
nen sicheren, effizienten Bahnbetrieb zu gewährleisten – davon möchte ich ein teil sein.“

  Birte Thomas ist Psychologin. Foto: privat

  So könnte ein NGT im Bahnhof 

aussehen.  

Quelle: DLr (CC-BY3.0)
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Kluge Köpfe gesucht

Von Dr. Ben MöBius

Die Bahnindustrie in Deutschland sucht visio-
näre Ingenieure und versierte Techniker. Mit 
ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

hat sich die deutsche Bahnindustrie eine interna-
tionale Spitzenposition erarbeitet. Bahntechnolo-
gie mit dem Siegel „german engineering“ genießt 
auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf. 
 Angesichts der Digitalisierung, global  wachsender 
Megacities und internationaler Vereinbarungen 
zum Klimaschutz wird das Know-how der Bahn-
industrie künftig wichtiger denn je. Der Innovati-
onswettbewerb braucht kluge Köpfe. Viele Unter-
nehmen der Bahnindustrie in Deutschland stellen 
deshalb ein.

Nicht nur Spezialisten mit verkehrstechni-
schem Schwerpunkt werden gebraucht. Absolven-
ten aus allen ingenieurwissenschaftlichen Fächern 
stehen die Türen offen – Maschinenbau-Experten, 

Elektrotechnikern und Informatikern ebenso wie 
Wirtschaftsingenieuren. Gefragt sind auch Tech-
niker, die betriebswirtschaftliche Verantwortung 
übernehmen und Projekte begleiten. Wer dazu 
noch mobil und mehrsprachig ist, der kann die 
ganze Welt als Arbeitsplatz haben. 

Faszination Bahnindustrie 
Gerade in den mittelständischen Betrieben können 
sich junge Ingenieure beweisen. Hier avancieren 
Berufseinsteiger schnell zu Projektleitern. Langwei-
lig wird es in dieser Branche nie, denn kein Projekt 
ist hier wie das andere. Immer neue Anforderun-
gen brauchen immer neue Lösungen. 

Ingenieure in der Bahnindustrie arbeiten an 
neuesten Technologien, an faszinierenden und 
höchst innovativen Entwicklungen. Sie gestalten 
die Zukunft der Bahntechnik: Sie entwickeln Hoch-

  Der Schienenfahrzeughersteller Alstom baut unter anderem Hybridlokomotiven wie diese Prima H3. Diese Rangierloks sind aufgrund ihres Hybridantriebs, einer Kopplung 
aus Dieselmotor und Batterie, besonders schadstoffarm. Sie verbrauchen nach Herstellerangaben 50 Prozent weniger Kraftstoff. Der Schadstoffausstoß soll durch modernste 

Technik um bis zu 70 Prozent geringer sein als bei anderen Lokomotiven. Foto: Alstom Transport Deutschland GmbH

Für die digitale schiene von morgen
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geschwindigkeitszüge und U-Bahnen, Waggons, 
Bahnhöfe und neue Strecken, elektronische Stell-
werke und Signaltechnik. Infrastrukturlösungen, 
alternative Antriebskonzepte. und vieles mehr. Die 
weltweite Renaissance des Schienenverkehrs und 
die erforderliche Umsetzung der Klimaschutzziele 
machen die Arbeitsplätze in der Bahnindustrie at-
traktiv und langfristig sicher. In einer Branche mit 
Zukunft.

Lösungslieferant Bahntechnik – 
 klimafreundlich,  effizient und innovativ
Der Schienenverkehr punktet vor allem durch 
seine Klimafreundlichkeit, seine Effizienz und In-
novationskraft. Deshalb hat der Schienenverkehr 
in Deutschland an den jährlichen Treibhausgas-
emissionen nur einen Anteil von rund einem 
Prozent. Kein anderes Verkehrsmittel ist umwelt-
freundlicher. Allenfalls das Fahrrad. Gäbe es den 
Schienengüterverkehr nicht, hätte unsere Umwelt 
allein in Deutschland rund 5 Mio. t CO

2
 mehr zu 

verkraften.
Ein Güterzug, bespannt mit einer modernen 

Mehrsystemlokomotive, kann auf der Alpentran-
sitroute über den Brenner die Transportleistung 
von 28 LKW übernehmen – und damit den CO

2
-

Ausstoß um knapp zwei Drittel senken. Aber auch 
Reisen mit Hochgeschwindigkeit kann beim Ver-
brauch jeden Kleinwagen weit hinter sich lassen: 
Der ICE 3 kommt bei einer Spitzengeschwindigkeit 
von bis zu 300 km/h und bei einer angenomme-
nen Auslastung von nur 50 Prozent auf einen Ener-
gieverbrauch pro Fahrgast von umgerechnet 2 l 
Benzin auf 100 km. Und im Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV) sorgen U-, Straßen- und Stadtbah-
nen täglich für jede Menge Bewegung. In einem 
modernen, vollbesetzten Regionalzug kommt je-
der Passagier auf 0,2 l Verbrauch auf 100 km. Jeden 
Tag nutzen fast 30 Mio. Menschen den öffentlichen 
Verkehr. Tendenz steigend. Ohne ihn müsste das 
Land täglich über 18 Millionen Autofahrten mehr 
verkraften – das wäre ein herber Dämpfer für Le-
bensqualität und Klimaschutz. 

52 000 Menschen arbeiten in Deutschland dar-
an, solche und viele andere technologische Innova-
tionen zu entwickeln, zu fertigen und in die ganze 
Welt zu verkaufen. 

Die Digitalisierung – für mehr Effizienz 
und  Klimaschutz, Wohlstand und Komfort
Schiene 4.0 steht für den Schienenverkehr von 
morgen. Noch klimaschonender, noch sicherer, 
noch wirtschaftlicher, noch leiser, noch komfor-
tabler – die Digitalisierung schafft die beste Schie-
nenmobilität, die es je gab. Genau dies treibt die 

Bahnindustrie in Deutschland an. Technologische 
Entwicklungen sind kein Selbstzweck. Sie dienen 
letztlich immer den Menschen. 

Vieles, was für den Klimaschutz erforderlich ist, 
können wir im Schienenverkehr schon umsetzen. 
Klimaschonende Elektromobilität? – Auf der Schie-
ne Realität. Im Jahr 2011 wurden 92 Prozent der 
Betriebsleistungen durch Lokomotiven und Trieb-
züge mit elektrischem Antrieb erbracht. Rückspei-
sung von Bremsenergie? – Auf der Schiene Realität. 

Die Digitalisierung ermöglicht heute schon 
erhebliche Verbesserungen. Zum Beispiel sparen 
automatisiert fahrende U-Bahnen rund 30 Prozent 
Energie. So zu besichtigen etwa in London in der 
U-Bahn Docklands Light Railway. Mit regenerativen 
Energien und digitalen Technologien eröffnet die 
Schiene riesige Chancen, schneller unabhängig 
von fossilen Energieträgern zu werden. 

Immer mehr Menschen weltweit wünschen 
sich nachhaltige Mobilität für ihr alltägliches Le-
ben. Ob drohender Verkehrskollaps zahlreicher 
Metropolen, frustrierende Parkplatzsuche oder un-
erträglicher Smog: All dies erfordert weltweit völlig 
neue Mobilitätskonzepte. Und die digitale Schiene 
„made in Germany“ kann sie liefern. Mit immer 
mehr Komfort. 

So lassen sich die Zugkapazitäten bei S-Bah-
nen, die automatisiert fahren, in Echtzeit der tat-
sächlichen Nachfrage anpassen. Einfacher gesagt: 
Die Bahn fährt, wenn der Kunde sie braucht. Das 
kann zum Beispiel bei Großveranstaltungen eine 
Rolle spielen. Wird etwa ein Open-Air-Konzert we-
gen Gewitterregens früher beendet als geplant, 
kann der Zugverkehr angepasst werden. Je flexib-
ler Züge dann einsetzbar sind, desto besser. Natür-
lich wird das Reisen auch angenehmer, wenn Fahr-
gäste individualisiert in Echtzeit informiert werden 
und an Bord ihre Zeit flexibler nutzen können, zum 
Beispiel durch WLAN und Mobilfunk-Repeater. Der 
Nutzen der Digitalisierung ist hier sehr konkret. 

Und mithin der Beitrag derer, die sie in der 
Bahnindustrie Tag für Tag entwickeln, integrieren, 
fertigen und verkaufen. Digitale Leit- und Siche-
rungstechnik für die Infrastruktur, automatisiertes 
Fahren – sowohl teilautomatisiert als Assistenz für 
den Fahrer als auch vollautomatisiert ohne Fahrer, 
digital gestützte Wartung, die dank intelligenter 
Datenanalyse vorausschauend arbeiten kann, in-
termodale Vernetzung im Schienengüterverkehr, 
ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten – 
all diese Dinge machen den Schienenverkehr in 
Zukunft besser. Die Digitalisierung ist in vollem 
Gange. Auch dafür sucht die Bahnindustrie in 
Deutschland visionäre Ingenieure mit Leiden-
schaft – jetzt!  

Kluge Köpfe gesucht

Weitere Informationen unter
www.bahnindustrie.info 
www.karriere.bahnindustrie.info 

Innovationen  
„made in Germany“: 
„Ob loks, triebzüge, stra-
ßenbahnen, Waggons, 
leit- und sicherungstechnik, 
gleisoberbau, strecken-
elektrifizierungen, Design, 
Kommunikationstechnologie 
oder ganze schlüsselfertige 
Bahnsysteme – die Bahnin-
dustrie in Deutschland ist 
weltweit technologiefüh-
rer. Dazu tragen über 150 
spezialisierte mittelständische 
unternehmen oft als  „hidden 
champions“ ebenso bei wie 
die großen systemhäuser. Die 
Bahnindustrie in Deutsch-
land boomt, auch dank ihrer 
digitalen technologien.“

Dr. Ben Möbius
Hauptgeschäftsführer des 
Verbands der Bahnindustrie 
in Deutschland (VDB), Berlin
Foto: VDB
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Städte sind Wachstumsmotoren und Innovationszen-
tren. Sie stehen für den neuen digitalen und urbanen 
Lebensstil. Bis zum Jahr 2030 werden weltweit zwei 

Drittel der Menschheit Stadtbewohner sein. Bereits heute 
leben in Deutschland drei von vier Menschen in Städten. 
Diese Urbanisierung ist mit veränderten und steigenden 
Anforderungen an die Mobilität und die Beförderung von 
Personen und Gütern verbunden.

Die Entwicklung des Omnibusses als Verkehrsmittel 
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) macht dies 
deutlich. Besonders in den Ballungszentren und Großstäd-

ten ist der Bus als umweltfreundliches und hoch effizien-
tes Verkehrsmittel nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr 
nutzen die Menschen in Deutschland mehr als 5 Mrd. Mal 
den Bus. Damit ist der Omnibus nach dem PKW das zweit-
wichtigste Beförderungsmittel im Personenverkehr. Im 
Jahr 2015 wurden in Deutschland 6137 Reise- und Stadt-
busse neu zugelassen. Steigende Qualitätsanforderungen 
an den ÖPNV sowie die Erfüllung von Emissions- und Um-
weltstandards erfordern eine kontinuierliche Erneuerung 
des Fuhrparks. Busse sind zu umweltfreundlichen Innova-
tionsträgern in der Automobilindustrie geworden – ganz 

Neue Konzepte, neue Antriebe, neue Möglichkeiten

IntellIgente Busse 
als urbane 

VoN MAtthiAS WiSSMANN

MobIlItätsgaranten

  Teilautomatisiert unterwegs: Mitte Juli hat Mercedes-Benz den 

„Future Bus mit City Pilot“ vorgestellt. Der Stadtbus fährt teilauto-

matisiert durch ein GPS-System sowie installierte Kamera- und 

Radarsysteme. Die Fusion all dieser Daten ergibt ein Bild, das 

nach Herstellerangaben die zentimetergenaue Positionierung des 

Omnibusses ermöglicht. Basis ist die Technik des vor zwei Jahren 

vorgestellten autonom fahrenden LKW mit Highway Pilot. Die Wei-

terentwicklung kann Ampeln erkennen und mit ihnen kommunizie-

ren, Hindernisse auf der Fahrbahn wie etwa Fußgänger identifizieren 

und selbstständig bremsen. Ebenso fährt der Bus automatisch an 

Haltestellen heran, öffnet und schließt die Türen je nach Bedarf. Die 

gleichmäßige Fahrweise verbessert die Effizienz des Fahrzeugs und 

erhöht den Komfort für die Fahrgäste. Foto: Daimler AG
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gleich, ob Reisebusse für die bequeme Fahrt in den Ur-
laub oder Linienbusse zur Sicherung der umweltfreundli-
chen Mobilität in Innenstädten.

Wachsender Verkehr verlangt  
innovative Mobilitätskonzepte
Die Entwicklung moderner Busse orientiert sich an den 
kontinuierlich neu zu entwerfenden innovativen Mobi-
litätskonzepten, um überfüllte Straßen zu entlasten und 
reibungslose Mobilität zu ermöglichen. Eine Lösung liegt 
zum Beispiel in einem zukunftsfähigen Verkehrssystem, 
das auf den Omnibus und einer speziellen urbanen Inf-
rastruktur aufbaut. 

Ein dafür beispielhaftes Konzept ist das Bus Rapid 
Transit (BRT). Bereits jetzt bewährt es sich in den Mega-
cities in Lateinamerika wie Rio de Janeiro oder in Asien 
in der Metropole Delhi. Auch in Europa, in Städten wie 
Toulouse und Istanbul, ist es im Einsatz. In Rio sind täglich 
9 Mio. Menschen mit dem Bus unterwegs. Für den BRT 
wurden vom restlichen Verkehr abgetrennte exklusive 
Fahrspuren geschaffen, die ein bequemes sowie sicheres 
Ein- und Aussteigen an ebenengleichen Plattform-Halte-
stellen gewährleisten. Bei diesem neuen Mobilitätskon-
zept werden eine oder mehrere Hauptverkehrsachsen 
im Zentrum durch Zubringerlinien aus allen Gebieten 
der Stadt gespeist. Auf den Hauptachsen verkehren Groß-
raumfahrzeuge in hoher Frequenz. Je nach Beförderungs-
bedarf können Busse unterschiedlicher Größe in der be-
nötigten Taktfrequenz eingesetzt werden. 

Die Vermeidung unnötiger Leerfahrten ist neben 
der Beförderung vieler Menschen in einem Fahrzeug ein 
weiterer wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Wie bei 
schienengebundenen Verkehrssystemen können mit Bus 
Rapid Transit mehr Menschen schnell und bequem inner-
städtische Strecken zurücklegen als bisher. Besonders die 
sehr hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit machen 
BRT zu einem „smarten“ neuen Mobilitätsangebot.

Busse sind umweltschonender als ihr Image
Neben modernen Mobilitätskonzepten stärken neuer 
Technologien im Bus die Umweltvorteile dieses Trans-
portmittels. Die Bushersteller setzen alles daran, die Kli-
ma- und Umweltperformance der Busse weiter zu verbes-
sern. Die unterschiedlichen Antriebe, die es für Busse gibt, 
bieten den Nahverkehrsunternehmen umfangreiche 
Möglichkeiten, in wirtschaftlicher und umweltverträgli-
cher Hinsicht verantwortbare Entscheidungen für den 
modernen ÖPNV zu treffen. 

Allein in den vergangenen zehn Jahren ist der Kraft-
stoffverbrauch von Bussen um fast 15 Prozent zurückge-
gangen. Laut Bundesumweltamt liegt der durchschnitt-
liche Verbrauch von Linienbussen aktuell bei 3,3 l pro 
100 Personenkilometer. Ein Erfolg, der in erster Linie auf 
motorische Innovationen der Ingenieure und konse-
quenten Leichtbau zurückzuführen ist. In Bussen deut-
scher Hersteller werden schon seit Langem modernste 

Verbrennungsmotoren mit wirksamer Abgasreinigung 
eingesetzt. So genügt die Mehrheit der Linienbusse der 
über EURO VI deutlich hinausgehenden Abgasstufe, dem 
so genannten EEV-Standard (Enhanced Environmentally 
Friendly Vehicle). Die Emissionen werden kontinuierlich 
überwacht. Hierfür gibt es bestimmte Messverfahren wie 
die mobile Emissionsmessung, das so genannte PEMS 
(Portable emissions measurement system) oder auch RDE 
(Real Driving Emissions). Bei diesen Messverfahren wird 
der reale Abgasausstoß im alltäglichen Gebrauch geprüft.

Mit alternativen Antriebstechnologien  
die Zukunft sichern
Im Zuge der Energiewende rücken alternative Antriebe 
und Biokraftstoffe immer mehr in den Fokus. In diesem 
Zusammenhang kommt dem ÖPNV eine große Bedeu-
tung zu, denn der innerstädtische Busbetrieb kann einen 
entscheidenden Beitrag zur verminderten Schadstoff- 
und Feinstaubbelastung in Städten leisten. Zahlreiche 
Busse werden bereits heute im ÖPNV mit sauberen und 
effizienten CNG-Antrieben betrieben. Das heißt, sie wer-
den mit Gas betankt.

In so genannten Hybridbussen werden die Vorteile 
verschiedener Antriebstechnologien miteinander ver-
bunden, um eine optimale Leistung mit minimalem 
Kraftstoffverbrauch und geringen Emissionen zu ver-
binden. So verfügen Hybridbusse beispielsweise über 
einen Verbrennungsmotor mit elektrischem Generator 
oder eine Brennstoffzelle als Stromerzeugungsaggregat, 
Elektromotor(en) und eine Traktionsbatterie. Bereits jetzt 
bewähren sich weltweit Hybridbusse der in dieser Tech-
nologie führenden Bushersteller täglich im Nahverkehr. 

Smarter Verkehr in Zeiten der  Digitalisierung
Nicht nur durch neue Mobilitätskonzepte und klimascho-
nende Technik wird ein Beitrag für einen sauberen und 
fließenden ÖPNV geschaffen. Auch die rasche Digitalisie-
rung trägt entscheidend dazu bei, den Stadtverkehr im 
Fluss zu halten. Digitalisierung eröffnet viele Chancen, 
Mobilität umweltfreundlicher, schneller und sicherer zu 
machen. Zur heutigen Standardausstattung von Bussen 
im Nahverkehr gehören beispielsweise Systeme, die eine 
Kommunikation zwischen allen beteiligten Gruppen 
ermöglichen. Dort findet ein direkter Datenaustausch 
zwischen der Leitstelle und dem Omnibus statt, Verspä-
tungen beispielsweise können direkt an alle beteiligten 
Gruppen kommuniziert werden.

In ersten Feldversuchen wird das fahrerlose und au-
tomatisierte Fahren erprobt wie beispielsweise in Sion in 
der Schweiz. Darüber hinaus werden aktuell auch Platoo-
ning-Lösungen konzipiert, bei denen mehrere Fahrzeuge 
elektronisch gekoppelt werden und so den erhöhten Be-
förderungsbedarf in Spitzenzeiten abdecken können. All 
dies zeigt: Die Weiterentwicklung des ÖPNVs geht rasant 
voran. Viele Gründe also, eine Karriere in der Busindustrie 
anzustreben. 

Matthias Wissmann
Präsident des Verbands 
der Automobilindustrie 
(VDA), Berlin 
Foto: VDA



58

SchluSSStatement

Was beeinflusst die 
Berufs- und 

Natürlich ist Geld wichtig – aber sicher nicht 
der einzige Grund, um sich für einen be-
stimmten Beruf zu entscheiden. Die attrak-

tivität des Produkts, an dem man mitwirkt, die Re-
putation des unternehmens, in dem man arbeiten 
will, die Sicherheit des arbeitsplatzes, Wohnortnä-
he und nicht zuletzt die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sind zwischenzeitlich ganz entschei-
dende Faktoren geworden. 

Sehr gute Rahmenbedingungen findet man in 
der mobilitätsbranche! Wenn man sich die unter-
nehmen im Personenverkehrssektor anschaut, so 
handelt es sich häufig um große arbeitgeber, die 
teilweise auch international aufgestellt sind. Dies 
gilt sowohl für die Fahrzeugindustrie und deren 
Zulieferer als auch für die Betreiber von Bussen und 
Bahnen. 

Die entwicklung weist auch in Deutschland 
immer intensiver in Richtung Internationalisierung. 
Damit ergeben sich naturgemäß ganz andere an-
forderungen an die aufgabenstellungen für mitar-
beiter in solchen unternehmen, aber auch neue 
möglichkeiten. mehrsprachigkeit und aufstiegs-
chancen auch über landesgrenzen hinweg sind 
damit vorgezeichnet. 

Darüber hinaus bemühen sich die unterneh-
men zunehmend, mobilität über die eigenen Pro-
duktgrenzen hinweg  als Ganzes zu begreifen. Das 
bringt zusätzliche chancen und naturgemäß auch 
herausforderungen mit sich. Systeme sind mitein-
ander zu verzahnen, Produkte auf eine ganzheitli-
che mobilität hin zu konfigurieren. 

Die Variabilität von beruflichen Karrieren 
nimmt damit stark zu. Wenn man heute bei einem 

Verkehrsunternehmen tätig ist, ist  man morgen für 
einen Fahrzeughersteller interessant, weil dieser 
Fahrzeughersteller aufgrund neuer Vergabeverfah-
ren für das Produkt „Fahrzeug“ während dessen ge-
samter lebensdauer zuständig und verantwortlich 
bleibt. Das eröffnet ganz neue Karrieremöglich-
keiten. erste Beispiele werden gerade in die Praxis 
umgesetzt. 

Der mobilitätsmarkt ist ein attraktiver markt, 
auf dem alle Voraussetzungen für eine interessan-
te und vielseitige Karriere vorhanden sind. Das gilt 
nicht nur für akademiker, sondern auch für operati-
ves Personal in der technik und im Fahrdienst. 

ein wichtiger aspekt kommt zu all diesen Über-
legungen noch hinzu: unternehmen, die  ihre mit-
arbeitenden als „Ganzes“ wahrnehmen, sich also 
auch auf die Bedürfnisse im familiären umfeld ein-
stellen und damit die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie verbessern, erhöhen ihre attraktivität als 
arbeitgeber. Gerade in einem arbeitsumfeld, das 
aufgrund der aufgabenstellung eine „rund um die 
uhr“-Verfügbarkeit für Kunden organisiert, ist dies 
ein unverzichtbarer Bestandteil und ein wichtiges 
Kriterium bei der Wahl des arbeitgebers. 

 
Sarah Martin, 
Geschäftsführerin der linearis Beratungs-Gmbh, 
essenFo
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