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Klaus Klar

Vorstandsvorsitzender 
und Arbeitsdirektor



seit geraumer Zeit begleitet mich ein Gedanke, den ich nicht selten auch meinen 

Gesprächspartnern vortrage: Wir haben bei der Rheinbahn vor allem im letzten Jahr 

eine gehörige Schlagzahl an den Tag gelegt, was unsere vielfältigen Aufgaben  

und unsere Arbeit angeht. Wir haben Jobs gestemmt, die es in Zahl und Bedeutung 

für unser Geschäft – sagen wir es deutlich – in sich hatten!

Steigende Ansprüche: gut gemeistert

Um es vorwegzunehmen: Unser Lohn ist der Erfolg. Er bestätigt, dass wir auf  

dem richtigen Weg sind. Die gestiegenen Fahrgastzahlen – „die Abstimmung mit den 

Füßen“ – bescheinigen, dass wir das Richtige entschieden und unternommen haben. 

Wie immer bei erfolgreichem Handeln heißt das aber auch, darin nicht nachzulassen.

Direktvergabe schafft Vertrauen in die Zukunft

Einen wichtigen Vertrauensbeweis für uns und unser erfolgreiches Agieren 

haben die Aufgabenträger in der Landeshauptstadt Düsseldorf und in der Region 

im letzten Jahr erbracht: die Direktvergabe der ÖPNV-Aufträge an uns für über 

zwei Jahrzehnte! Das schafft Sicherheit – privat und im Beruf.

In Anbetracht der Zeit, die ein jeder, eine jede bei der Arbeit verbringt, haben wir 

es auch hier mit gewichtigen Faktoren zu tun, die Erfolge sichern – oder bedrohen 

können: mit Jobsicherheit und -zufriedenheit, mit Gesundheit, mit Schutzmaß-

nahmen und dem Kümmern um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem 

Sorgetragen für ihre Lebensumstände.

Vielfältiges Engagement für die Belegschaft 

Dass wir uns längst auch auf diese Bedingungen und die daraus erwachsenen 

Aufgaben sozialverantwortlich eingestellt haben, das belegen unter anderem die 

verschiedenen Inhalte dieses Personal- und Sozialberichts auf beeindruckende Weise!

Deshalb wünsche ich eine spannende, informative und anregende Lektüre über 

die eingangs erwähnte Vielfalt der Arbeit und über die Umstände ihres Erreichens, 

herzlichst,

Ihr und Euer

Klaus Klar 
Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor

Vorwort_5

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Die deutsche Wirtschaft befand sich 2019 im 

konjunkturellen Abschwung. Das reale Brutto-

inlandsprodukt hat nach aktuellen Schätzungen 

der Deutschen Bundesbank nur um 0,5 Prozent 

zugenommen, nach +1,5 Prozent im Jahr 2018 

und +2,5 Prozent im Jahr 2017. Ausschlaggebend 

für die Abschwächung war eine gedämpfte Welt-

konjunktur, was vor allem die exportorientierte 

deutsche Industrie belastete. Die Unwägbarkeiten 

in Bezug auf die amerikanische Handelspolitik und 

den Verlauf des Brexits trugen zur Verunsicherung 

bei. Die Binnenwirtschaft blieb dagegen weitest-

gehend stabil. 

Arbeitsmarkt verändert sich

Der Arbeitsmarkt reagierte auf die konjunkturelle 

Abschwächung zwar robust, erste Veränderungen 

sind jedoch erkennbar. So haben sich Erwerbstätig-

keit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

zwar weiter erhöht, allerdings nicht mehr so stark 

wie in den Jahren zuvor. Die Arbeitslosigkeit ist im 

Jahresdurchschnitt weiter gesunken, die Rückgänge 

waren aber geringer. 

Im Jahresdurchschnitt 2019 waren in Deutschland 

2.267.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 73.000 

oder drei Prozent weniger als vor einem Jahr. Die 

jahresdurchschnittliche Arbeitslosenquote, auf Basis 

aller zivilen Erwerbspersonen, belief sich 2019 auf 

5,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr nahm sie 

um 0,2 Prozentpunkte ab.

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 774.000 offene 

Arbeitsstellen gemeldet, 22.000 oder drei Prozent 

weniger als vor einem Jahr. Die meisten Stellen-

angebote richteten sich 2019 an Arbeitskräfte in 

den Bereichen Verkauf, Verkehr und Logistik, 

Energie- und Elektrotechnik, Gesundheit, Metall 

sowie Maschinen- und Fahrzeugtechnik.

Sinkende Arbeitslosigkeit 
trotz geringerer Nachfrage 

Für den Düsseldorfer Arbeitsmarkt war das Jahr 2019 

das Jahr der Gegensätze. Trotz abgeschwächter 

Konjunkturprognosen sank die Arbeitslosenquote 

2019 erneut. Innerhalb der letzten zehn Jahre wurde die 

Arbeitslosigkeit in Düsseldorf sogar um fast drei Prozent-

punkte abgebaut. Die Meldung des Personalbedarfs 

der Unternehmen war 2019 jedoch verhalten. Der 

Beschäftigungszuwachs des Vorjahres konnte nicht 

erreicht werden und blieb etwas hinter den Erwartungen 

zurück. Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe war 

das gesamte Jahr über hoch. 

Im Jahr 2019 waren bei der Agentur für Arbeit und dem 

Jobcenter Düsseldorf durchschnittlich 22.475 Menschen 

arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr waren 

das 97 Personen weniger. Die Arbeitslosenquote sank 

im Jahresdurchschnitt um 0,1 Prozent auf 6,6 Prozent.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 17.340 freie Stellen 

bei der Agentur für Arbeit Düsseldorf zur Besetzung 

gemeldet. Dies waren 2.857 Stellen weniger 

(–14,1 Prozent) als im Vorjahr. Die Stellenzugänge 

spiegeln die Dynamik des monatlichen Einstellungs-

geschehens und des aktuellen Personalbedarfs der 

Betriebe wider. Die Kräftenachfrage hat sich 

erkennbar abgeschwächt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Beschäftigung in 

Düsseldorf um 1,2 Prozent angestiegen. Im Vorjahr 

lag der Anstieg noch bei 2,5 Prozent. Ende Dezember 

waren in Düsseldorf rund 424.470 Menschen sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt. 

Im 22. Jahr in Folge sind die Fahrgastzahlen bei 

Bussen und Bahnen in Deutschland auch 2019 wieder 

gestiegen. 10,413 Mrd. Menschen fuhren nach Hoch-

rechnungen des Verbands Deutscher Verkehrsunter-

nehmen (VDV) mit dem ÖPNV. Das entspricht einer 

Steigerung von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr (10,382 Mrd.). Das Fahrgastwachstum war damit 

2019 deutlich niedriger als in den Jahren zuvor. Er-

freulich ist aus Branchensicht die für die Finanzierung 

der Angebote notwendige Steigerung bei den Erlösen 

aus dem Ticketverkauf: Im vergangenen Jahr lagen die 

Einnahmen mit insgesamt 13,338 Mrd. Euro um rund 

2,2 Prozent höher als im Jahr davor (13,054 Mrd. Euro).

Viele Aufgaben, 
große Veränderungen, 
schöne Erfolge 
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Deutlich mehr Fahrgäste bei der Rheinbahn

Insgesamt nutzten 229,3 Mio. Fahrgäste (Vorjahr 

224,8 Mio.) das Angebot der Rheinbahn, ein Anstieg 

von über zwei Prozent. Die Fahrgeldeinnahmen der 

Rheinbahn betrugen 248,7 Mio. Euro. Das sind im 

Geschäftsjahr 13,3 Mio. Euro mehr (+5,65 Prozent) 

als 2018. Die Fahrpreise stiegen im Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr zum 1. Januar 2019 um durchschnittlich 

1,9 Prozent. Die durchschnittliche Nettoeinnahme 

je Fahrgast erhöhte sich um 0,04 Euro auf 1,15 Euro.

Die Rheinbahn stellt ihren Aufgabenträgern gemäß 

Finanzierungsbescheid des Verkehrsverbunds Rhein-

Ruhr gemeinwirtschaftliche Leistungen in Höhe von 

bis zu 175,5 Mio. Euro zur Verfügung. Von diesen 

Leistungen erwirtschaftet sie selbst 95,3 Mio. Euro, 

sodass sie einen Ausgleich von 80,2 Mio. Euro bean-

sprucht. Der Kostendeckungsgrad aus Fahrgeldein-

nahmen, Erstattungen für die Beförderung Schwer-

behinderter und Schüler sowie sonstigen Erträgen 

liegt mit 78,7 Prozent um 1,2 Prozentpunkte unter 

dem Vorjahreswert, befindet sich jedoch im Branchen-

vergleich weiterhin auf sehr hohem Niveau.

Höherer Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöhte sich im Vorjahresvergleich 

um 14,0 Mio. Euro auf 184,3 Mio. Euro. Dies ist zum 

einen bedingt durch eine Erhöhung der Tabellenent-

gelte ab 1. April 2019 in Höhe von 3,1 Prozent. Zum 

anderen führten eine höhere Mitarbeiterzahl sowie 

die Aufstockung der Rückstellung für den Anstieg der 

Arbeitszeit-/Urlaubskonten zu einer weiteren Erhöhung. 

Hinzu kommen höhere Aufwendungen für Abfindungen 

und bezahlte Überstunden. Die Laufzeit des aktuellen 

Tarifvertrages endet am 31. August 2020.

Erste Wahl für die Verkehrswende

Für das Gelingen der Verkehrswende ist die Rhein-

bahn ein wesentlicher Faktor. Der Anteil des ÖPNV 

am Modal Split soll deutlich erhöht werden. Dafür 

verbessern wir das Angebot, weiten unsere Leistungen 

aus und vernetzen die unterschiedlichen Verkehrs-

mittel. Diese Maßnahmen erhöhen die Attraktivität 

des ÖPNV und können die Menschen zum Umsteigen 

vom eigenen Pkw auf Busse und Bahnen motivieren. 

Hierdurch werden langfristig neue Kundengruppen 

für den ÖPNV erschlossen und gebunden. Die attrak-

tivitätssteigernden Maßnahmen und alternativen 

Mobilitätsangebote, die die Rheinbahn als Reaktion 

auf die Diesel- und Fahrverbotsdebatte entwickelt hat, 

tragen ebenfalls dazu bei, dauerhaft mehr Fahrgäste 

und Abonnenten zu gewinnen.

Die Rheinbahn sichert diese positiven Effekte durch 

eine Qualitätsoffensive und mit Maßnahmen aus 

dem Projekt „Rheinbahn 2021“ ab. Die wesentlichen 

Handlungsfelder hierfür sind die Optimierung des 

Kerngeschäfts, eine Angebotsexpansion sowie die 

Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Steigende Personalzahlen
 

Diese und andere Maßnahmen beeinflussten die 

Personalbestandszahlen. 3.303 Mitarbeiter beschäftigte 

die Rheinbahn zum 31. Dezember 2019 – davon 

151 Auszubildende. Ein Jahr zuvor zählten wir noch 
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3.117 Mitarbeiter mit 146 Auszubildenden. Von insge-

samt elf Mitarbeitern in Altersteilzeit befindet sich einer 

in der Ruhephase, im Vorjahr waren zwei Mitarbeiter 

in der Ruhephase. Hinzu kommen 15 Mitarbeiter  

(Vorjahr 14), die sich in befristeter Erwerbsminderungs-

rente befinden. Insgesamt wuchs somit die Anzahl der 

Beschäftigten um 186 Personen gegenüber dem Vorjahr.
 

Es wurden 435 Mitarbeiter (Vorjahr 284), davon 

333 Fahrerinnen und Fahrer sowie Fahranwärterinnen 

und -anwärter (Vorjahr 190), 49 Auszubildende und 

zwölf Praktikantinnen bzw. Praktikanten neu eingestellt. 

Den Neueinstellungen standen 249 (Vorjahr 177) 

Abgänge durch Fristablauf, Pensionierung, Tod oder 

Kündigung gegenüber.
 

Zum Jahresende waren im Bereich Betrieb 1.986 Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen (Vorjahr 1.818) aktiv 

beschäftigt – davon 1.050 (Vorjahr 999) als Omnibus- 

und 588 (Vorjahr 532) als Straßenbahnfahrer bzw. 

-fahrerinnen. 82 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

befanden sich in der Fahrausbildung (Vorjahr 30). Im 

Bereich Technik erhöhte sich die Zahl um 17 auf nun-

mehr 724 Beschäftigte (Vorjahr 707). In der Verwaltung 

waren am 31. Dezember 426 Menschen beschäftigt, 

einer weniger als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.
 

Einen statistischen Überblick der wichtigsten Zahlen 

und Entwicklungen finden Sie ab Seite 87.

Zielgerichtet in die Zukunft
 

Die positive Bevölkerungsentwicklung in Düsseldorf 

eröffnet der Rheinbahn die Chance, aus der Erschlie-

ßung neuer Wohn- und Gewerbeflächen und deren 

Anbindung an den ÖPNV sowie durch den fortschrei-

tenden Wandel der Mobilitätskultur neue Fahrgäste 

zu gewinnen und bestehende zu binden.
 

Hierfür gilt es, die Rheinbahn fit für die Zukunft zu 

machen. Im Zuge einer umfassenden Strategie ist für 

den Personalbereich eine leistungsfähige Organisation 

besonders relevant. Sie erfordert einen dynamischen 

Transformationsprozess. Ziel ist und bleibt: Wir wollen 

ein verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber sein. Dafür 

setzen wir uns auf vielfältige Weise ein und drehen  

an zahlreichen Stellschrauben.

Transformationsprozess in vollem Gange
 

Mit unseren fünf Teilprojekten zu den Themen 

„Personalmarketing und -gewinnung“, „Führungs-

kultur“, „Personalentwicklung“, „HR-Transparenz“ und 

„HR-Effizienz“ bilden wir den Grundstock für eine neue 

Personalarbeit. Erste Ergebnisse auf diesem Weg sind 

bereits zu verzeichnen: neue Onboardingprozesse, die 

Ausgestaltung eines kundenorientierten ServicePoints, 

die Verstärkung des Recruitingteams, der Einsatz von 

Dashboard-Technik im Personalmanagement, neue 

Recruitingstrategien oder die Diskussionen zur 

Erarbeitung einer Arbeitgebermarke.
 

Natürlich sind auch Digitalisierung und New Work 

wichtige und wesentliche Aspekte in diesem Transfor-

mationsprozess. Die Effizienz und die Zukunftsfähigkeit 

der Personalarbeit hängen gerade von diesen beiden 

Themenfeldern ab. Sie werden erhebliche Auswirkungen 

auf die Neuorganisation des Personalbereichs und seine 

Tätigkeitsfelder haben.

Die Menschen im Fokus
 

Weitreichende Entscheidungen zu treffen wird in 

diesem Transformationsprozess zur enormen Heraus-

forderung. Dennoch ist eine Auseinandersetzung mit 

strategischen Fragestellungen gerade jetzt von 

elementarer Bedeutung, um den neuen Anforderungen 

gerecht zu werden, den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern Orientierung zu geben und langfristig den 

Unternehmenserfolg zu sichern.
 

Eine „Digitalisierungskultur“ im Personalbereich ist 

sicherlich notwendig, doch Personalarbeit bleibt immer 

Beziehungsarbeit. Technik ist lediglich das Mittel, das 

Ziel bleibt der Mensch.

Quellen: Agentur für Arbeit und 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
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Personalbestand 
gesamt:  

3.303
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Demografischer Wandel, Digitalisierung, 

mehr Aufgaben, andere Arbeitsformen – 

das sind nur einige der Anforderungen, 

für die wir Konzepte und Lösungen entwickeln 

müssen. Mit der Entwicklung einer neuen 

Unternehmensstrategie legen wir auch 

im Personalbereich den Fokus auf bestimmte 

Schwerpunkte.

Neue Wege, neue Instrumente: 
der Personalbereich im 

Wandel
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Seit September 2019 befolgt das Unternehmen  
eine neue Strategie – eine Neuausrichtung unseres 
Selbstverständnisses mit dem Ziel, die Rheinbahn 
zukunftstauglich zu machen. Auch im Hinblick 
auf die zahlreichen Herausforderungen, die wir 
als Mobilitätsdienstleister Nummer eins für die 
Verkehrswende bewältigen wollen, ist eine klare 
Linie absolut notwendig (mehr dazu im Geschäfts-
bericht 2019).

 Wir sind auf Wachstum ausgerichtet: Das heißt, wir wollen noch 

mehr Fahrgäste befördern, noch bessere Angebote  unterbreiten als 

bisher  schon. 2019 waren wir in dieser Hinsicht bereits sehr erfolg-

reich. Die Steigerung der Fahrgastzahlen  beträgt über zwei Prozent. 

 Und es sollen noch mehr werden. Für  die Bewältigung dieser Auf-

 gaben müssen wir uns verändern:  Wir wollen beweglicher werden, 

schneller in unseren Prozessen, dienstleistungsorientierter. 

Gemeinsam an der Zukunft arbeiten
 

 Dieser Veränderungsprozess kann nur als Gemeinschaftsaufgabe 

 verstanden und realisiert werden. Alle Rheinbahne rinnen und 

Rheinbahner sind einbezogen. Begonnen haben wir damit, 

 dass Vorstand und Bereichsleiter analysierten,  wo die Verände-

 rungsschwerpunkte innerhalb eines Bereichs liegen, die wiede-

 rum mit den Themen abgeglichen wurden,  die uns strategisch 

beschäf tigen. Resultat waren fünf Bausteine, die die Fundamente 

unserer  Strategie und unseres Selbstverständnisses bilden:

1.  Leistungsfähige Organisation: Wir machen die Rheinbahn 

 schlagkräftig, effizient und dienstleistungsorientiert.

2.  Attraktive Dienstleistungen: Wir garantieren mehr Service, 

 mehr Fahrten  und einfaches Handling im Sinne  des Kunden. 

3.  Hohe Qualität: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sauberkeit sind  

Kernelemente unseres Qualitätsversprechens. Der wichtigste Maßstab  

dafür ist die Zufriedenheit der Kunden – daran lassen wir uns messen.

4.  Solide Finanzen: Durch steigende Umsätze wollen  wir eine 

 belastbare finanzielle Grundlage für die  Verkehrswende schaffen. 

5.  Gute Reputation: Wir wollen stolz sein auf unser  Unternehmen – 

 unsere Kunden und die Anteilseigner sollen es ebenfalls sein. 

 Dafür liefern wir die beste Leistung. 

Für mehr Leistung: 
unser Transformations-
prozess

1
Leistungsfähige 

Organisation

5
Gute Reputation

2
Attraktive
Services

3
Hohe

Qualität 

4
Solide

Finanzen

Innerhalb dieser fünf Themen 
gibt es zwölf Schwerpunkt-
felder, die zu bearbeiten sind: 

Organisationsoffensive
 –  Personal

 –  Technik

 –  Organisation

Serviceoffensive
 –  Zugangsvereinfachung

 –  Marke

 –  Leistungsangebot

Finanzoffensive
 –  Finanzielle Steuerung

 –  Umsatzwachstum

Qualitätsoffensive
 –  Neue Leitstelle

 –  Umsetzung

Reputationsoffensive
 –  Kommunikation

 –  Unternehmensweiter Kommunikationskanal
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Für uns als Personalbereich steht die leistungsfähige 

Organisation im Mittelpunkt. Hier geht es unter 

anderem um folgende Aspekte: Wie verschlanken 

wir unsere Prozesse, um noch effizienter zu agieren? 

Wie können wir dafür die Digitalisierung nutzen? 

Wie strukturieren wir uns so, dass wir unsere Auf-

gaben noch besser erfüllen können? Wie können wir 

neue Arbeitsformen gestalten? Wie können wir das 

Potenzial der Belegschaft erkennen und entwickeln? 

Was müssen wir zukünftig bieten, um ein zuverlässiger 

Ansprechpartner für den einzelnen Mitarbeiter, aber 

auch für die Führungskräfte und den Vorstand zu sein? 

Wie können wir die Personalentwicklung verbessern? 

Was wollen wir im Hinblick auf die Führungskultur 

erreichen?

Schon vor der Verabschiedung der neuen Strategie 

haben wir an diesen Themenfeldern gearbeitet. 

Darauf konnten wir aufbauen. Wir definierten fünf 

Teilprojekte und zwei Sonderthemen, um die sich je 

ein Projektleiter bzw. eine -leiterin kümmert. 

Mehr Aufgaben, neue Strukturen
 

 Das oberste Ziel, auf das wir unser Engagement rich-

 ten, lautet: Wir wollen ein verlässlicher und attraktiver 

Arbeitgeber sein – damit wir die Kraft und die Ressour-

cen haben, um die uns übertragenen Aufgaben zu 

erfüllen. Das bedeutet zum einen, dass wir für die 

 bereits bei uns tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

optimale Arbeitsbedingungen schaffen. Zum anderen 

 gilt es, genügend Menschen außerhalb des Unter-

 nehmens davon zu überzeugen, dass sie bei uns eine 

sichere und erfüllende Arbeit finden können. Der 

demografische Wandel und die nahezu erreichte Voll-

 beschäftigung machen uns die Rekrutierung allerdings 

nicht leicht.

 Wir gehen daher ganz neue Wege in der Akquisition, 

insbesondere für den Fahrdienst, um die Hürden 

 für einen Einstieg bei uns möglichst niedrig zu halten 

 (> Seite 28). Die Personalabteilung hat eine eigene 

Gruppe gebildet, die sich ausschließlich um die Rekru-

 tierung neuer Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter kümmert. 

Ins besondere wollen wir mehr Frauen davon über- 

zeugen, dass wir der richtige Arbeitgeber  für sie sind. 

Bewer berinnen um einen Ausbildungsplatz möchten wir 

 außerdem dazu motivieren, auch gewerblich-tech nische 

Berufe in ihre Wahl einzubeziehen (> Seite 61).

Stärkere Impulse 
aus der Personalentwicklung
 

 Intensiviert haben wir zudem unsere Personalent- 

wicklung. Hier wollen wir mehr inhaltlich gestalten als 

in den letzten Jahren, in denen wir uns vor allem als 

Servicepartner bei der Buchung und Organisation von 

externen Fort- und Weiterbildungen verstanden haben. 

Künftig wollen wir wieder  als Impulsgeber wirken  

und die Veränderung der Arbeitswelt sowie ihre Aus-

 wirkungen stärker in den Blick nehmen. Digitalisierung 

ist dabei nur  ein Thema, gesellschaftliche Entwicklungen 

und die Zusammenarbeit  mit Menschen aus unter-

schiedlichen Kulturen gehören ebenfalls dazu. 
 

 Was ist notwendig aus der Sicht des Einzelnen,  

was aus der des Unter nehmens? Diesen beiden großen 

Fragen wollen wir uns in der Personalent wicklung mehr 

widmen. Dazu gehört auch, dass wir mittelfristig wieder 

verstärkt eigene Seminare und Workshops durch führen 

werden, vor allem wenn sie unser Selbstverständnis 

betreffen. Denn schließlich kann unsere Werte niemand 

so gut vermitteln wie  wir selbst. Das Spektrum der 

Personalentwicklung bietet enorme  Möglichkeiten, 

davon wollen wir regen Gebrauch machen.

 Ein Transformationsprozess dieses Ausmaßes lässt sich 

nicht in wenigen Monaten umsetzen. Dennoch können 

wir bereits eine Menge an positiven Effekten feststellen: 

Wir stellen vermehrt ein, wir entwickeln gute Ver-

 fahren, auch bei der Integration der zahlreichen neuen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir sind agiler 

geworden. Wir haben noch viel vor – und wir trauen 

uns eine Menge zu!

_ Personal- und Sozialbericht 201916



Fehlzeiten reduzieren

Relativ hohe Fehlzeiten machen uns zu schaffen. 

Sie wirken sich negativ auf die Gesamtleistung aus 

und belasten darüber hinaus die gesunden Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen häufig mehr 

leisten, um ausgefallene Kolleginnen und Kollegen 

zu ersetzen. Zum einen arbeiten wir kontinuierlich 

an der Analyse der Gründe für die hohen Fehlzeiten, 

zum anderen bereiteten wir 2019 eine Hilfestellung 

für die Führungskräfte vor. 

In einer Broschüre fassen wir kurz und knapp die 

Aspekte zusammen, die im Umgang mit Fehlzeiten 

wichtig sind – auf der arbeitsrechtlichen wie 

auf der menschlichen Ebene. Anfang 2020 wird 

die Broschüre den Führungskräften ausgehändigt. 

Die Stärkung des Gesundheitsmanagements 

läuft schon länger (> Seite 71). 

Neue Wege, neue Instrumente: der Personalbereich im Wandel _17
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Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

Den digitalen Wandel der Arbeit 
sozialpartnerschaftlich gestalten!

Ein Projekt von ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft in NRW
Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Europäischen Sozialfonds

Projektkoordination

Frank Bethke, stellvertretender Landesbezirksleiter NRW
Peter Büddicker, Projektleitung
Philip Reuther, Projektassistenz
Telefon: 0211-61824324
E-Mail: philip-maximilian.reuther@verdi.de

Forschungspartner

Transferpartner

Bundesfachgruppe 
Busse und Bahnen oepnv4_0-nrw-arbeit4_0.verdi.de

ver.di Landesbezirk NRW ver.di Landesbezirk NRW

ÖPNV 4.0
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Die teilnehmenden 
Verkehrsunternehmen 
und ihre Schwerpunkte

Aktiv Bus Flensburg: 

Mobile Devices – 

Arbeitssteuerung 4.0

MVG Märkische 

Verkehrsgesellschaft: 

Komplexe Wertschöpfungssysteme

WSW Wuppertaler Stadtwerke: 

Digitale Ferndiagnose & Wartung

BOGESTRA Bochum-

Gelsenkirchener Straßenbahnen: 

3-D-Druck in Werkstatt und Lager

Rheinbahn: 

HRM 4.0 – Cloud-Work/Homeoffice

Kölner Verkehrs-Betriebe: 

Weiterbildung 4.0
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 Digitalisierung ist ein Thema, mit dem sich  
heutzutage jedes  Unternehmen beschäftigt,  
erst recht wir als Mobilitätsdienstleister.  
Digitalisierung hat extrem viele Facetten, vom 
Einsatz in der Werkstatt über Verwaltungspro- 
zesse bis hin zu Fahrplanmanagement – und 

 alles, was dazwischenliegt bzw. dazugehört. 

Voneinander lernen

  Um die damit einhergehenden Veränderungen bzw. Begleit-

 erschei nungen sozialpartnerschaftlich zu gestalten, nehmen wir 

 teil an dem Gemeinschaftsprojekt ÖPNV 4.0. Sozialpartner, 

Forschungs- und  Bildungsinstitute sowie Unternehmensvertreter 

und Beschäftigte aus sechs Verkehrsbetrieben arbeiten hier 

zusammen. 

 Anhand von Best-Practice-Beispielen aus den jeweiligen Unter-

 nehmen sollen Instrumente und Hilfestellungen entwickelt 

werden, mit denen die betrieb lichen Sozialpartner die Aufgabe 

ÖPNV 4.0 lösen können.  Wir entwickeln Leitlinien und 

 erstellen gemeinsam konkrete Gestaltungskonzepte. Die 

 Projektleitung liegt bei ver.di – Vereinte Dienstleistungs- 

gewerkschaft, Landesbezirk NRW. 

 Das Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union geför-

dert.  Jedes der teilnehmenden Verkehrsunternehmen präsentiert 

ein Beispiel  aus der eigenen Praxis und erläutert, wie die Digi-

 ta lisierung diverser Projekte im eigenen Haus umgesetzt wird. 

Wir bearbeiten das Thema  HRM 4.0 – Cloud-Work/Homeoffice. 

Seit Anfang 2019 gilt bei uns die Betriebs vereinbarung zur 

alternierenden Telearbeit, die bereits über  50 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter nutzen (> dazu auch Seite 33). Wir konnten 

unsere Erfah rungen aus der Vorbereitung und der ersten Phase 

der Umsetzung nutz bringend für die anderen Teilnehmer 

präsentieren.

 2018/19 wurden insgesamt sechs Workshops sowie eine 

 Fachtagung  in dem Projekt durchgeführt, an denen eine Kollegin

  und ein Kollege  teilnahmen. 2020 soll die Abschlusskonferenz 

stattfinden.

Gemeinsam den digitalen Wandel 
gestalten: Projekt ÖPNV 4.0

Neue Wege, neue Instrumente: der Personalbereich im Wandel _19
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Fahrdienst 
gesamt:

1.638



21Das Rückgrat des Unternehmens: die Fahrerinnen und Fahrer _

Über 1.600 Menschen sind bei uns im 

Fahrdienst beschäftigt. Sie stellen die Hälfte 

der Belegschaft dar. Entsprechend tiefgreifend 

wirken sich alle Maßnahmen aus, die wir 

für den Fahrdienst auf den Weg bringen.

DasRückgrat 
des Unternehmens: 

die Fahrerinnen und Fahrer
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 2019 erarbeiteten wir ein neues Dienstplanmodell, das am 
1. Januar 2020 wirksam wird. Herausragend ist, dass wir in diesem 
Modell Anforderungen miteinander verbinden können, die auf 
den ersten Blick gegensätzlich erscheinen. 

 Wir ermöglichen zum einen mehr Fahr leistung, die wir aufgrund von Taktverdich-

 tungen und einem erweiterten Angebot benötigen, zum anderen entlasten wir zugleich 

den Fahrdienst, indem wir in bestimmtem Rahmen die Wahl des Arbeitszeitmodells 

ermöglichen. 
 

 Gemeinsam mit dem Betriebsrat analysierten wir die Situation: Welche Dienstart wird 

als besonders belastend empfunden, wie können wir Abhilfe schaffen? Die Lösung 

liegt darin,  dass wir über die Wahl der sogenannten Frei-Folgen Entlastung anbieten, 

je nach individuellen Bedürfnissen. Bisher gab es Blöcke von sieben Tagen Arbeit 

hintereinander, dann zwei freie Tage. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter emp- 

finden diese lange Periode ohne arbeits freie Zeit als äußerst anstrengend. Sie können 

sich zukünftig zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: entweder einem Block, der 

fünf bis sechs Tage Arbeit umfasst mit entsprechend zwei oder drei freien Tagen, oder 

einem Block mit vier bis fünf Tagen Dienst, dann aber nur ein oder zwei freie Tage. 

Modell zur Wahl
 

 Wer das Gefühl hat, schneller Erholung zu benötigen, oder wer seine privaten  

Interessen so  besser pflegen kann, wählt eine kurze Dienstfolge. Wem an mehreren 

 freien Tagen hinter einander gelegen ist, der entscheidet sich für die lange Dienstfolge. 

In der Summe haben jedoch  alle gleich viel freie Tage im Jahr, nämlich 104. 
 

 Eine Besonderheit gilt für die sogenannten geteilten Dienste. Dabei handelt es sich 

 um maximal  13 Stunden Arbeitszeit pro Tag, die in der Mitte für mindestens zwei 

Stunden unterbrochen wird. Viele Fahrerinnen und Fahrer wohnen nicht in Düsseldorf, 

können ihre Pausen also nicht zu Hause verbringen. Um Ausgleich für die oftmals 

 auf dem Betriebshof verbrachten „Zwischenzeiten“ zu schaffen, wurden die Fahrer 

 mit geteilten Diensten bisher an den Wochenenden nicht eingesetzt. Im neuen Modell 

gibt es für sie nun an vier Samstagen im Jahr Dienst. Als Kompensation verdoppeln  

wir dafür die gutgeschriebene Umkleidezeit bei den geteilten Diensten. In der End- 

ausbaustufe kommen so bei 200 Einsätzen im Jahr rund 8,5 weitere freie Tage dazu.

Kooperative Erstellung
 

 Wir werden beobachten, wie sich das neue Modell in der Praxis bewährt. Nach-

 besserungen  sind bei Bedarf durchaus möglich. Äußerst positiv ist aber auf jeden 

 Fall schon jetzt festzuhalten, dass wir die neue Regelung gemeinsam mit der Arbeit-

nehmervertretung entwickeln konnten –  ohne Konflikte, die sich möglicherweise 

zulasten unserer Fahrgäste ausgewirkt hätten. 

Neues Arbeitszeitmodell: 
große Veränderungen im Fahrdienst

Das Rückgrat des Unternehmens: die Fahrerinnen und Fahrer _
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 Obwohl die drei Dienstblöcke relativ starr wirken: 
 Innerhalb dieses Systems sind viele Varianten möglich. 
 Die Betriebshofleiter und Dispo nenten sorgen dafür, 
 dass so weit wie möglich Rücksicht auf die Bedürfnisse 
 der individuellen Lebensführung genommen wird. 

 So werden zum Beispiel Dienste von Paaren auf Wunsch „harmonisiert“ 

(> Seite 34). Das heißt, beide Partner  erhalten dieselben Schichten und 

dieselben Folgen von  freien Tagen, ebenso gemeinsam Urlaub. Will ein  

Paar genau das Gegenteil, etwa weil Kinder zu betreuen oder Ange- 

hörige zu pflegen sind, geht das natürlich auch. Das praktizieren wir 

übrigens nicht erst seit  Neuestem, sondern schon seit vielen Jahren.

Je nach persönlichem Bedürfnis

 Wer sich nebenberuflich weiterbildet und bestimmte Zeiträume für den 

Schulbesuch, zum Lernen oder  für Prüfungen benötigt, kann ebenfalls 

auf uns zählen. Wir organisieren  den Dienst so, wie es der- oder 

diejenige braucht. 

 Solche Dienste in die normalen Abläufe zu integrieren ist echte 

 „Handarbeit“. Das kann kein Computerpro gramm leisten. Wir nehmen 

diese Arbeit gern auf uns, weil wir wissen, dass unsere Fahrerinnen und 

Fahrer  eine enorme Leistung für uns und unsere Fahrgäste erbringen.  

Schließlich sind wir das ganze Jahr jeden Tag und jede Nacht unterwegs, 

lediglich mit ein oder zwei Stunden Betriebsruhe pro 24 Stunden. 

 Also tun wir für sie, was wir können. 

Auch im Fahrdienst möglich: 
flexible Arbeitszeit 
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Die neuen Gruppenleiter mit einer Vertretungskraft



Verringerung der Führungsspanne: 
Gruppenleiter als fünfte Ebene 
der Hierarchie eingeführt

 Am 1. März 2019 traten sie ihren Dienst an: die acht Gruppen-
 leiterinnen und -leiter, die die direkten Ansprechpartner für die 

Fahrer und Fahrerinnen sind, sowohl in dienstlich-organisatorischen 
als auch in persönlichen Angelegenheiten. Die Initialzündung 

 für  die Installation dieser Hierarchieebene ging letztlich auf die 
Umfrage zum Haus der Arbeitsfähigkeit im Jahr 2018 zurück. 

 Viele Befragte wiesen darauf hin, dass die Betriebshofleiter aufgrund der starken Arbeits-

belastung sowie der Zuständigkeit für bis zu 700 Fahrerinnen und Fahrer dem Einzelnen 

nicht mehr gerecht werden konnten. Vor allem für den Spätdienst war es schwer, mit dem 

Vorgesetzten zu sprechen, da die Büro- nicht mit den Arbeitszeiten korrespondierten.

 Mit den Gruppenleitern ist das nun anders. Sie stellen das Bindeglied zwischen 

Betriebshofleitern, Disponenten und Fahrdienst dar. Als unmittelbar vorgesetzte 

Führungskraft im Fahrdienst sind sie  für jeweils 150 bis 200 Fahrer bzw. Fahrerinnen 

zuständig. Sie klären fachliche Probleme, unterstützen bei Fragen zur Diensteinteilung, 

führen Jahres- und Rückkehrgespräche und haben auch sonst noch eine Menge 

Aufgaben zu erfüllen. 

Ausbildung in vielen Feldern
 

 Vor dem Dienstantritt absolvierten die Gruppenleiterinnen und -leiter umfangreiche 

Schulungen, unter anderem zum Arbeitsschutz, zu Betriebsvereinbarungen und 

weiteren rechtlichen Rahmenbedingungen. Die neuen Führungskräfte übten die 

besten Methoden, ein Jahresgespräch zu führen, mit Konflikten umzugehen und vieles 

mehr. In einer Klausurtagung im Februar trafen sie sich mit den Betriebshofleitern, 

 den Obleuten des Fahrdienstes, Vertretern der Personalabteilung sowie Vorstand und 

Arbeitsdirektor Klaus Klar, um das gemeinsame Ziel zu verinnerlichen: Der Fahrdienst 

soll entlastet werden und sich bei allen Problemen an einen verlässlichen, direkten 

Ansprechpartner wenden können.

 Damit sie Anfragen ohne aufwendige Recherchen und Zeitverzögerungen sofort 

beantworten und insgesamt flexibler arbeiten können, erhalten die Gruppenleiter 

Anfang 2020 je ein Tablet. Sie haben darüber unter anderem Zugriff auf unser 

Personal-Cockpit, ein Instrument, mit dem sich personalplanerische Daten verwalten 

lassen. So können sie Fehlzeiten, besondere Fähigkeiten und andere Merkmale 

 leichter analysieren und auswerten.  

 Die Erfahrungen aus den zehn Monaten des Jahres 2019 sind sehr ermutigend.  

Wir sehen, dass die Kommunikation zwischen Fahrdienst und Betriebshofleitung 

besser läuft, viele Fragen lassen sich schon früh klären, sodass es erst gar nicht  

zu größeren Problemen kommt. 

27Das Rückgrat des Unternehmens: die Fahrerinnen und Fahrer _
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Ungewöhnliche Wege beim Recruiting: 
Bewerberbusse

 So unterschiedlich die deutschen Mobili-
tätsanbieter auch sein mögen, sie haben  
eines gemeinsam: Für alle wird es immer 
schwieriger, gutes Personal, speziell für 
den Fahrdienst, zu finden. Wir haben uns 
deshalb einiges einfallen lassen, um auf 
uns und unsere guten Sozial leistungen 
aufmerksam zu machen. 

 
 So hängten wir beispielsweise  im Umfeld von  

Speditions- und Logis tikunternehmen Banner auf, um 

möglichst  ohne Streuverluste bei unserer Zielgruppe 

 zu werben. Und wir führten Bewerbergespräche 

direkt vor Ort. An vier Terminen ging  das Recruiting-

 Team „auf die Straße“ – besser gesagt: Das Team  

fuhr mit dem Bewerberbus vor.

Gute Presseresonanz 
 

 Die Aktion war weiträumig angekündigt worden,   

auch der WDR interessierte sich dafür, entsprech end 

gut besucht waren die Veranstaltungen. Wir standen 

Rede und Antwort zu allen Fragen, die die Interessen-

ten  uns stellten: zu Arbeitszeiten, Verdienstmöglich-

 keiten, Vor aussetzungen, Sozialleistungen, Entwick-

lungsmöglichkeiten und vielem mehr.

Sofortige Einstellung möglich 
  

 Das Besondere: Jeder Interessent konnte in  

den Bewerberbus kommen, ganz ohne Unterlagen.  

Und wenn unsere Recruiterinnen zu einer positiven  

Einschätzung gelangten, bekam er direkt eine 

Zusage, vorbehaltlich der späteren Zu stimmung des 

Betriebsarztes. 26 Einstellungen konnten wir auf 

diese Weise erzielen. Ein sehr guter Erfolg!

Die Führerscheinfrage
  

 Natürlich haben alle, die sich für einen Posten  

im Fahrdienst bei uns bewerben, einen Führerschein –  

allerdings nur wenige einen der Klasse D. Doch genau 

der wird für das Führen von Bussen mit mehr als 

 16 Sitzplätzen benötigt. Wir bieten daher auch den- 

 jenigen, die vielleicht lediglich einen Lkw-Schein oder 

gar keinen Führerschein für Nutzfahrzeuge haben, 

 eine Stelle bei uns an.  Den Führerschein erwirbt er als 

bereits eingestellter Rheinbahn-Mitarbeiter – das gilt 

für Frauen natürlich ebenso. 

Fahrschule ausgelastet
  

 Dieses Verfahren ist zwar sehr wirksam, um die  

Fahrdienstleistungen prinzipiell zu steigern.  Der Erfolg 

bringt allerdings unsere Fahrschule an  ihre Grenzen. 

2019 haben wir daher zwei weitere Fahrlehrer 

 eingestellt, doch auch das  reicht nicht aus. Ein Teil 

unserer neu einge stellten Mitarbeiterinnen und Mit-

 arbeiter absolviert daher die Ausbildung nicht  bei uns, 

sondern extern. Nach einer Ausschreibung arbeiten 

 wir mittlerweile mit zwei Fahrschulen zusammen. 

 Rund  30 Mitarbeiter sind dort in Ausbildung, in einigen 

Fahrschulen gibt es sogar reine Rheinbahn-Klassen. 

 Der Kurs dauert rund fünf Monate und kostet  

pro Teilnehmer rund 10.000 Euro plus das monatliche 

Gehalt. Sollte sich der Absolvent entscheiden, uns 

nach Erwerb des Führerscheins wieder zu verlassen, 

wird er bis zu zwei Jahre nachträglich an den Kosten 

beteiligt. Wir haben mit diesem Modell gute Erfahrun-

gen gemacht und werden es auch in der nächsten  

Zeit praktizieren.



Willkommen an Bord! 

2019 stellten wir 333 Fahrerinnen und Fahrer sowie Fahranwärterinnen 
und -anwärter ein. Bei der Vertragsunterschrift erhalten unsere neuen 
Kolleginnen und Kollegen eine Willkommensmappe. Diese enthält unter 
anderem eine aktuelle Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift „Das RAD“, 
den Antrag für ein Mitarbeiterticket sowie die Leitlinien für den Umgang 
mit unseren Social Media. An ihrem ersten Arbeitstag machen wir die 
neuen Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Arbeitgeber vertraut. 

Der ServicePoint der Personalabteilung begrüßt sie und nutzt die Gelegen-
heit, sich als ersten Ansprechpartner im Personalbereich vorzustellen. 
Hier bekommen „die Neuen" ihren Dienstausweis überreicht und offene 
Fragen können geklärt werden. Des Weiteren erhalten sie einen Überblick 
über den Ablauf ihres ersten Tages. Im Anschluss stellt sich der Betriebsrat 
als Arbeitnehmervertretung und als Ansprechpartner vor. Danach lernen 
die neuen Kolleginnen und Kollegen ihre Vorgesetzten kennen. Diese 
gestalten den weiteren Ablauf, wobei die Kolleginnen und Kollegen unter 
anderem ihre Dienstkleidung durch den Bekleidungsservice erhalten. 

29Das Rückgrat des Unternehmens: die Fahrerinnen und Fahrer _
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Wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere junge Zuschauer 

anlässlich einer besonderen Sendung Lust bekommen, eine 

Laufbahn als Fahrerin oder Fahrer bei der Rheinbahn ins 

Auge zu fassen. Eine bessere Werbung als durch die Maus 

kann man sich bei dieser „Zielgruppe“ kaum vorstellen. 

Zwei Tage war ein WDR-Team bei uns zu Gast und ging der 

spannenden Frage aus Kindermund nach: „Was macht ein 

Straßenbahnfahrer eigentlich, wenn er mal aufs Klo muss?“

Natürlich ging es am Ende nicht nur um die Toilettenfrage, 

sondern Fahrer Marcel Tetzlaff präsentierte ausführlich den 

Arbeitsalltag und nahm Moderatorin Jana sowie das ganze 

Team dabei stets mit. Auf die Toilette ging dann am Ende 

aber doch jeder allein ...

Der Film wurde im Herbst 2019 erstmals ausgestrahlt und 

ist weiterhin auf der Maus-Seite zu sehen. Auf unserem Blog 

verlinkten wir den Beitrag ebenfalls und freuten uns über 

den Kommentar eines Erwachsenen, der bestätigte, dass 

er sich auch schon oft gefragt habe, was eine Fahrerin oder 

ein Fahrer tut, wenn sie oder er mal muss. Nun weiß er's. 

Fahrerakquisition 
der besonderen Art: 
die WDR-Maus 
bei uns zu Gast

Das Rückgrat des Unternehmens: die Fahrerinnen und Fahrer _
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Fast 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr erfordert das Kerngeschäft  

der Rheinbahn unseren vollen Einsatz – doch selbst bei diesen straffen 

Anforderungen können wir den Wünschen unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Bezug auf ihre Dienstzeiten relativ weit entgegenkommen. 

Die zunehmende Digitalisierung etwa gestattet neue Arbeitsformen, 

zum Beispiel mit alternierender Telearbeit im Büro und zu Hause. 

Das Gros der Belegschaft arbeitet im Schichtdienst, vor allem die 

Fahrerinnen und Fahrer sowie das Personal in den Werkstätten. Bis auf 

ein oder zwei Stunden in der Nacht ist bei uns immer Betrieb. Je nach 

Arbeitsbereich haben wir sehr unterschiedliche, äußerst komplexe 

Dienstplanmodelle entwickelt, um die anstehenden Aufgaben zu 

bewältigen. Doch selbst damit ermöglichen wir noch relativ flexibel 

individuelle Arrangements für die Arbeitszeit des Einzelnen, wenn  

es nötig ist – sei es, dass sich jemand berufsbegleitend qualifizieren 

möchte, dass er wegen kleiner Kinder nur bestimmte Dienste über-

nehmen kann oder aus anderen persönlichen Gründen. 

Die Dienstplangestaltung verlangt in solchen Fällen echte „Handarbeit“, 

das kann keine Software erledigen. Wir müssen außerdem darauf achten, 

dass sich eventuelle besondere Regelungen nicht zulasten der Kollegen 

und Kolleginnen des Betreffenden auswirken. Doch mit ein bisschen 

Flexibilität auf beiden Seiten schaffen wir das. Im Folgenden erzählen 

zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das geht.

Flexibles Arbeiten 
bei der Rheinbahn 
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Von Beginn an: 
Wir fahren 
gleiche Schichten 
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Sandra Werner
Straßenbahnfahrerin

Gelernte Bäckereifachverkäuferin 

Seit Januar 2019 bei der Rheinbahn

45 Jahre  

Karl Werner
Busfahrer

Gelernter Koch

Seit Juli 2018 bei der Rheinbahn

51 Jahre
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Sandra und Karl Werner

Karl Werner: Von 2003 bis 2005 war ich schon  

mal bei der Rheinbahn angestellt, als Straßenbahn-

fahrer. Damals gab es nur befristete Verträge und 

im Anschluss war ich arbeitslos. Das Arbeitsamt 

ermöglichte es mir, den Busführerschein zu machen, 

sodass ich wieder Arbeit bekam. Ich war zwölf Jahre 

lang für private Unternehmen tätig, als Schul- und 

Reisebusfahrer. Zwischendurch habe ich mich immer 

mal wieder bei der Rheinbahn beworben, 2018 

klappte es endlich. Glücklicherweise! Die Arbeit hier 

ist doch unglaublich viel besser als bei den Priva- 

ten – finanziell und auch in Bezug auf die sonstigen 

Bedingungen. Dort arbeitete ich früher 80 Stunden 

im Monat mehr als hier, aber bekam dafür fast 

1.000 Euro weniger. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 

gab es nie. Die Sozialleistungen der Rheinbahn  

sind sowieso sehr stark. 

Sandra Werner: Ja, das war auch ein Grund, 

warum ich die Idee gleich gut fand, als mein Mann 

vorschlug, ich solle doch auch zur Rheinbahn kom-

men. Ich kam in der Bäckerei nicht mehr weiter, da 

hätte sich nichts mehr entwickelt bis zu meiner Rente. 

Darüber hinaus war es schlecht, wenn ich Früh- 

dienst in der Bäckerei hatte und er Spätdienst bei 

der Rheinbahn oder umgekehrt – da haben wir uns 

über Tage quasi gar nicht gesehen. Eine Zeit lang 

geht das, aber auf Dauer ist das kein schönes Leben.

Karl Werner: Natürlich hatte ich mich vorher 

erkundigt, wie das hier gehandhabt wird, wenn ein 

Ehepaar im Fahrdienst arbeitet. Wir wollten ja nicht 

dasselbe Problem mit dem Schichtdienst wie zuvor 

haben. Sowohl der Betriebshofleiter als auch der  

Obmann sicherten mir sofort zu, dass es mit der 

Diensteinteilung kein Problem geben würde. Wir 

könnten auf jeden Fall beide dieselben Schichten 

bekommen. Eventuell nicht direkt von Anfang an, 

aber sobald wie möglich. Und wir wären auch  

nicht die Ersten, das halte die Rheinbahn schon 

seit vielen Jahren so.

Sandra Werner: Das klang alles sehr viel- 

versprechend. Also bewarb ich mich, durchlief 

das Einstellungsverfahren und wurde tatsächlich 

genommen. Von Januar bis Anfang April 2019 

lernte ich in der Fahrschule, absolvierte dann die 

Prüfung und die Ammenfahrt. Am ersten Tag der 

Osterferien war ich zum ersten Mal allein mit einer 

Bahn unterwegs – ziemlich aufregend. Ich fahre 

auf allen Linien, außer auf denen, die durch den 

alten Tunnel führen. Die Einteilung in dieselbe 

Dienstgruppe hat sofort geklappt. Mein Mann und 

ich waren von Anfang an in derselben Schicht.

Karl Werner: Wir wohnen in Neuss-Grefrath  

und fahren gemeinsam zur Arbeit. Wenn wir beide 

gegen 5 Uhr früh Ausfahrt aus dem Betriebshof 

haben, stehen wir um 3 Uhr auf und verlassen um 

4 Uhr das Haus, um ganz in Ruhe und ohne Stress 

den Dienst zu beginnen. Es kann ja immer mal was 

sein auf der Autobahn, selbst um diese Uhrzeit. 

Außerdem können wir mit ein bisschen Puffer noch 

gemütlich einen Kaffee trinken und uns mit den 

Kollegen unterhalten. 

Sandra Werner: Es kommt auch schon mal 

vor, dass mein Mann um 4 Uhr Ausfahrt hat und 

ich um 4.28 Uhr. Ich könnte also theoretisch noch 

knapp eine halbe Stunde länger zu Hause bleiben. 

Aber das bringt ja nichts, dann müssten wir ein 

zweites Auto anschaffen. Außerdem habe ich mich 

an das frühe Aufstehen gewöhnt, in der Bäckerei 

musste ich auch oft zeitig anfangen. Unsere beiden 

Kinder haben uns, als sie noch klein waren, nachts 

ebenfalls manchmal auf Trab gehalten. 

Karl Werner: Es kommt schon mal vor, dass 

meine Frau oder ich außer der Reihe einen Dienst 

übernehmen, weil wir für einen Kollegen oder 

eine Kollegin einspringen. Dann klappt das mit 

unserer gemeinsamen Schicht natürlich nicht mehr. 

Aber wir machen es dann so, dass beispielsweise 

meine Frau mit dem Auto früh auf den Betriebshof 

fährt und nach Dienstschluss mit dem Bus nach 

Hause. Ich nehme dann um die Mittagszeit den Bus 

zur Arbeit und fahre abends mit dem Auto zurück. 

Geht alles. Wir fahren sogar mit Bus und Bahn zur 

Arbeit und wieder nach Hause, wenn wir einen 

Tagesdienst haben. Der hört um 16 Uhr auf, und ehe 

wir uns um diese Zeit durch den Verkehr quälen ...

Sandra Werner: Also, es gab noch nie Probleme 

mit der Einteilung. Selbst wenn unsere Dienste mal 

aus irgendwelchen Gründen unterschiedlich geplant 

sind, kann man immer mit dem Diensteinteiler 

reden und fragen, ob es nicht doch anders geht. 

Und dann geht es anders. Mehr als eine halbe 

Stunde Differenz beim Dienstbeginn hatten wir 

noch nie. 

Die machen 
wirklich einen 

tollen Job hier!
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Unterschiedliche Dienste: 
Einer von uns war 
immer für das Kind da 
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Joachim Wölki
Busfahrer

Gelernter HLS-Versorgungstechniker, 

technischer Zeichner, 

berufsbegleitend Technikerabschluss

Seit 2000 bei der Rheinbahn

56 Jahre 
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Joachim Wölki und Helga Johnen

Helga Johnen: Wir handhaben unsere  

Arbeit ganz praktisch, nämlich entgegengesetzt. 

Mein Mann fährt überwiegend Früh- oder Tages-

dienste, sodass er im Lauf des Nachmittags nach 

Hause kommt. Zu meinem Biorhythmus passt das 

überhaupt nicht. So früh am Morgen aufzustehen 

ist für mich eine Tortur. Ich mag den Spätdienst. 

Da fange ich zwischen 15 und 17 Uhr an und 

bin zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr morgens 

fertig. 

Joachim Wölki: Für mich ist es genau 

umgekehrt, ich komme morgens gut raus und 

der frühe Abend bleibt mir dann für mein Hobby. 

Ich spiele regelmäßig Darts, das findet vor 

allem abends statt.

Die Leute wundern sich manchmal, dass wir über 

Jahre unsere Dienstpläne komplett gegensätzlich 

gelegt hatten, phasenweise nicht mal die freien 

Tage gemeinsam hatten. Aber wir finden, dass es 

auch viele Vorteile gibt, sonst hätten wir das ja 

auch nicht über die lange Zeit beibehalten. 

Helga Johnen: Wir haben damit begonnen, 

als ich nach der Elternzeit wieder in den Beruf 

einstieg. Unser Sohn kam 1993 auf die Welt und 

ich pausierte drei Jahre. 1996 stieg ich wieder 

ein. Mein Mann arbeitete damals noch in einem 

Ingenieurbüro. Um die Betreuung zu gewähr-

leisten, mussten wir eine Tagesmutter in Anspruch 

nehmen. Im Grunde ging gefühlt mein halbes Ge-

halt in die Betreuung. Aber ich wollte ja im Beruf 

bleiben und den Anschluss nicht verlieren, deshalb 

behielten wir das eine ganze Weile bei. Als unser 

Sohn in den Kindergarten kam, brachte mein Mann 

ihn auf dem Weg ins Büro dorthin. Wir wohnten 

damals in Osterath, das Büro war in Hubbelrath, 

also musste er einmal quer durch Düsseldorf ... 

Das war eine sehr stressige Zeit. 

Joachim Wölki: Als unser Sohn sieben Jahre 

alt war, schlugen wir ein ganz neues Kapitel auf. 

Ich hatte nach 20 Jahren in der Baubranche mit 

ihrem Auf und Ab das Bedürfnis, etwas Neues zu 

beginnen. Zuvor war ich unter anderem in einer 

Helga Johnen
Straßenbahnfahrerin

Gelernte Zahnarzthelferin/Zahntechnikerin

Seit 1981 bei der Rheinbahn

60 Jahre 
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Planungsfirma Teil eines großen Teams gewesen,

wo man immer nur einen Ausschnitt aus einem 

Projekt bearbeitete; das gefiel mir überhaupt nicht, 

denn ich war es gewöhnt, selbstständig und mit 

Blick auf das Gesamtprojekt zu arbeiten. Dazu kam 

der ständige Termindruck. Ich war 36 Jahre alt und 

überlegte, welche Möglichkeiten mir ohne neue 

Ausbildung oder Studium offenstanden. Die familiä-

ren Beispiele kamen mir dabei zu Hilfe. Meine Frau 

arbeitete bei der Rheinbahn, mein Bruder auch, 

die Sozialleistungen sind ausgezeichnet und die 

Arbeitsplätze relativ sicher – für mich damals wich-

tiger als der finanzielle Aspekt. Ich bewarb mich 

als Busfahrer und wurde nach den Einstellungstests 

auch gleich genommen.

Helga Johnen: Ab da wurde alles viel 

einfacher – eben weil wir die Dienste und die 

freien Tage komplett entgegengesetzt nehmen 

konnten. Es stand also immer einer von uns beiden 

für das Kind zur Verfügung. Das war eine große 

Erleichterung. Und hat sich auch sonst gelohnt. 

Mein Mann hat mehr und intensivere Zeit mit 

seinem Sohn verbracht als viele andere Väter, 

die erst nach Hause kommen, wenn das Kind 

schon im Bett liegt.

Joachim Wölki: Wir sahen uns natürlich seltener 

als andere Ehepaare mit gleichen Arbeitszeiten. Aber 

ich würde sagen, das passte so. Wir sind auch als 

Ehepaar noch zwei Menschen mit teilweise unter-

schiedlichen Interessen und ich finde es wichtig, dass 

man sich auch in einer festen Beziehung den nötigen 

Freiraum dafür lässt. Ich habe mein Darts-Hobby, 

wofür sich meine Frau nicht sonderlich begeistern 

kann. Und meine Frau hat ihre Pferdezucht. Ich 

fahre höchstens mal mit in den Stall und helfe beim 

Ausmisten oder wenn eine Fohlengeburt ansteht. 

Mit den unterschiedlichen Diensten kommen wir 

einander nicht in die Quere, aber verlangen eben 

auch nicht, dass der andere alles mitmacht, was man 

selbst gern tut. Und wir haben das nötige Vertrauen, 

um einander diese Freiräume zu gewähren!

Helga Johnen: Als unser Sohn 14 wurde, legten 

wir immerhin die freien Tage zusammen. Doch auch 

vorher war es in Ordnung. Die wenige Zeit, die man 

miteinander verbracht hat, war sehr intensiv. Wir 

haben die nicht mit irgendwelchem Kleinkram oder 

Routinesachen verplempert, sondern uns immer etwas 

Schönes vorgenommen und sie wirklich genossen. 

Joachim Wölki: Abgesehen von allem anderen 

ist die entgegengesetzte Einteilung auch für die 

Fahrt zur Arbeit sehr praktisch. Ich komme morgens 

sehr früh und stelle das Auto auf einen Parkplatz 

auf dem Betriebshof. Wenn ich Schluss habe, fahre 

ich mit Bus und Bahn von der Ablösestelle direkt 

nach Hause. Meine Frau beginnt ihren Dienst am 

Hauptbahnhof oder an der Heinrich-Heine-Allee, 

dorthin kommt sie mit der S-Bahn in wenigen 

Minuten. Und nachts fährt sie dann mit unserem 

Auto vom Betriebshof aus nach Hause. Das ist ideal, 

so sparen wir unglaublich viel Zeit und Geld.

Helga Johnen: Wir haben auch nie ein 

Problem gehabt, diese Diensteinteilung zu er-

halten. Die Rheinbahn ist in dieser Hinsicht wirklich 

entgegenkommend. Und jetzt nutzen wir diese 

Flexibilität wieder, aber in anderer Form. Seit Sep-

tember 2018 habe ich den Dienst reduziert, auf 

ungefähr 23 Stunden in der Woche. Das sind drei 

Dienste à knapp acht Stunden. Ich bin jetzt seit 

knapp 40 Jahren bei der Rheinbahn, habe viel ge-

arbeitet und meine, dass ein bisschen weniger auch 

schön ist. In vier Jahren gehe ich in Rente und es 

ist gut, dass ich schon jetzt mehr Zeit für mich und 

mein Hobby habe. Mein Mann befolgt ab Juni 2020 

dasselbe Modell, er wird noch acht Jahre arbeiten. 

Wir gleiten sozusagen gemeinsam in die Rente.

Joachim Wölki: Ich freue mich schon sehr 

darauf, dass wir demnächst noch mehr Zeit haben. 

Dann werden wir viele Touren mit unserem Wohn-

mobil unternehmen. Denn bei aller Verschieden-

heit: Wir beide lieben Reisen in die Abgeschieden-

heit der Natur.
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Joachim Wölki und Helga Johnen

Mein Mann hat mehr 
und intensivere Zeit 

mit seinem Sohn verbracht 
als viele andere Väter, 

die erst nach Hause kommen, 
wenn das Kind 

schon im Bett liegt.
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Das große Ganze 
und die speziellen 
Möglichkeiten 
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Andreas Lepke
Betriebshofleiter Lierenfeld

Gelernter Kfz-Mechaniker, 

Wechsel zur Rheinbahn als Busfahrer, 

Disponent für Fahrzeuge und Personal, 

Betriebshofinspektion

Seit 1992 bei der Rheinbahn

52 Jahre alt
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Andreas Lepke

Unser komplexes Arbeitszeitmodell für den Fahrdienst 

und die individuellen Bedürfnisse der Menschen miteinander 

zu vereinbaren – das ist wirklich nicht leicht. Aber wir kriegen 

es hin. Es gibt im Grunde zwei Modelle, die sich auf die 

Reihenfolge der freien Tage beziehen (> Seite 23). Bei dem 

einen hat man mindestens zwei Tage hintereinander frei, 

beim anderen häufig nur einen Tag.  
Außerdem gibt es noch die geteilten Dienste, bei denen man 

ausschließlich von Montag bis Freitag fährt sowie zusätzlich 

jeden 13. Samstag. Die Fahrerinnen und Fahrer, die geteilte 

Dienste übernehmen, beginnen beispielsweise morgens 

um 4 Uhr, fahren rund vier Stunden, haben eine unbezahlte 

Pause von drei oder vier Stunden und fahren dann noch 

mal ein Stück. Ungefähr um 17 Uhr ist dann Schluss, nach 

etwa 13 Stunden insgesamt. Das ist wirklich viel Zeit, die man 

ans Unternehmen gebunden ist. Natürlich kann ein Fahrer in 

den freien Stunden machen, was er will, aber wenn man nicht 

in Düsseldorf wohnt, lohnt sich der Weg nach Hause und 

wieder zurück meistens nicht. Manche gehen ins Fitnessstudio, 

aber richtig viel unternehmen kann man eigentlich nicht. 

Verbindliche, langfristige Dienstplanung

Doch die Leute suchen sich das bewusst so aus. Man hat 

eben sehr viele Wochenenden frei, was in einer Partnerschaft 

von Vorteil sein kann. Auch für Menschen, die ein Ehrenamt 

ausüben, beispielsweise als Fußballtrainer, sind die freien 

Wochenenden sehr wertvoll.

Jeder weiß auf anderthalb Jahre im Voraus, wann er frei-

hat. Und rund sechs Monate im Voraus, wie er Dienst hat. 

Welchen Dienst genau, erfährt er etwa zehn Tage vorher. Man 

kann also sehr gut einen Arzttermin in drei Monaten planen, 

wenn man ein bisschen Puffer einbaut. Dieser sehr hohe 

Grad an verbindlicher Planung unterscheidet uns von vielen 

anderen ÖPNV-Unternehmen in Deutschland. Das gibt es 

längst nicht überall.

Ständig im Fluss

Das zentrale Fahrplanbüro teilt allen Betriebshöfen die 

Dienste zu, die sie erfüllen müssen. Wir verteilen dann die uns 

zugewiesenen Dienste auf unsere Mitarbeiter. Berücksichtigen 

müssen wir, abgesehen von allem anderen, die unterschied-

lichen Qualifikationen: Einer kann nur Bus fahren, ein anderer 

nur Straßenbahn, aber nicht auf allen Linien usw. Mit der 

Diensteinteilung sind allein auf meinem Betriebshof vier Leute 

beschäftigt. Zwei von ihnen bearbeiten die nächsten zehn Tage, 

die beiden anderen die unmittelbar bevorstehenden Tage. 

Es passiert ja ständig etwas, das den Plan von jetzt auf gleich 

über den Haufen wirft. Ein Fahrer wird krank und kann nicht 

arbeiten, einer wird Vater, andere haben überraschend Besuch 

bekommen und brauchen unbedingt einen freien Tag. Die bei-

den Kurzfrist-Disponenten sind also die Feuerwehr hier bei uns. 

Wir haben keine Schablone 
Außerdem haben wir noch die geplanten Individuallösungen. 

Das sind alle, die nicht in die Standardmodelle hineinpassen. 

Wir machen möglich, was geht – und achten darauf, dass  

es für alle einigermaßen gerecht bleibt. Wenn jemand etwa 

auf der Abendschule sein Abitur machen will, dann gibt  

es Frei-Modelle, die wir anpassen. Es handelt sich ja um eine 

überschaubare Zeit von ein oder zwei Jahren. Das geht.   
Einer unserer Fahrer studiert, er bekommt daher immer 

Dienste ab 13 oder 14 Uhr, sodass er jeden Morgen zur Uni 

kann. Seine freien Tage, je nach Block bis zu drei am 

Stück, nutzt er für das intensive Lernen. Auch einer meiner 

Assistentenspringer studiert. Wenn er Zeit hat, macht er 

Überstunden. Und wenn er Zeit braucht, weil er in die Uni 

muss, feiert er diese Überstunden ab. Wir regeln das alles 

individuell, aber transparent. 

Miteinander zum Erfolg

Ich habe bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht. 

Ich kann mich auf diese Kolleginnen und Kollegen verlassen. 

Sie akzeptieren, dass es sich um Nehmen und Geben handelt. 

Das halten wir schriftlich fest. Wir setzen uns zusammen, 

schreiben auf, wie wir uns die Regelung für einen gewissen 

Zeitraum vorstellen können. Wir vereinbaren eine Art Probe-

zeit, um zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn sich 

nach ein paar Wochen herausstellt, dass das Lernen bei dem 

ausgehandelten Modell Probleme bereitet, ändern wir das. 

Im Betriebshof Lierenfeld nehmen ungefähr 30 Personen eine 

solche Regelung in Anspruch. Bei insgesamt 800 Fahrerinnen 

und Fahrern ist das schon ein stattlicher Anteil. Dazu kommen 

noch diejenigen, die aufgrund ihrer Partnerschaft Anpas-

sungen im Dienst haben, das sind derzeit 16 Paare. Manche 

wollen zu denselben Perioden freihaben und dieselben 

Schichten fahren. Andere benötigen unterschiedliche Schich-

ten, zum Beispiel weil sie die Kinderbetreuung sicherstellen 

wollen. Es muss übrigens nicht unbedingt eine Partnerschaft 

sein, auch für eine Fahrgemeinschaft nehmen wir eine 

Dienstanpassung vor, wenn es gewünscht wird. 

Im Grunde: permanenter Ausnahmezustand

Das alles ist natürlich ein enormer Aufwand für uns, weil 

es für diese einzelnen Fälle kein Dienstplanprogramm gibt. 

Das ist echte „Handarbeit“. Dazu muss man bedenken: 

Unser Fahrplanangebot ist zwar das Grundgerüst, aber dann 

kommen die vielen Extras dazu, Messen, Kirmes, Großereig-

nisse aller Art. 2019 hatten wir 173 Veranstaltungen, einige 

davon mehrtägig, bei denen wir mehr fahren mussten als 

normal. Manchmal staune ich selbst, wie wir dabei noch so 

viele individuelle Wünsche erfüllen können. Aber: Es geht, 

jedenfalls meistens!
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Ich bin die 
„Alles ist möglich“-Frau 
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Tanja Günther
Straßenbahnfahrerin

Gelernte Zahnarzthelferin 

Seit April 2019 bei der Rheinbahn

44 Jahre 
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Tanja Günther

Schon als Kind fuhr ich gern mit der Bahn, aber 

dass ich mal einen Beruf daraus machen würde, 

ahnte ich nicht. Ich bin alleinerziehende Mutter, 

der Große ist 14 und die Zwillinge sind vier Jahre 

alt. Nach der Elternzeit konnte ich nicht in die 

Zahnarztpraxis zurück, in der ich früher arbeitete, 

dort war tageweise bis 19 oder 20 Uhr geöffnet. 

Für eine Alleinerziehende sind solche Zeiten sehr 

schwierig. Zum Glück bekam ich für die Zwillinge 

einen Platz in einer Kindertagesstätte, aber sie 

können natürlich nicht bis in die Abendstunden 

dort bleiben, dafür sind sie einfach noch zu klein 

und die Kita hat auch gar nicht so lange geöffnet. 

Ich suchte also nach einer anderen Arbeit.

Sonderregelungen nötig

Ende 2018 gab es im Jobcenter eine Veranstal-

tung nur für Frauen. Die Rheinbahn stellte sich vor,  

mehrere Fahrerinnen beschrieben ihren Dienst. 

Auch der Vorstandsvorsitzende war da und bestä-

tigte, dass die Rheinbahn verstärkt Frauen suchte. 

Ich dachte mir: Warum nicht? So eine große Bahn 

fahren und Verantwortung für die Fahrgäste über-

nehmen, das erschien mir attraktiv. Ein Hindernis 

gab es allerdings, nämlich den frühen Beginn der 

Fahrschule. Der Kindergarten öffnet um 7.30 Uhr, 

doch die Fahrschule fing schon um 7 Uhr an – nicht 

ideal, das dürfte ja für viele Alleinerziehende ein 

Problem sein. Ich sprach direkt mit einer Personal-

betreuerin der Rheinbahn darüber. Sie überlegte 

kurz und meinte dann, dass die Fahrschule für 

solche Schüler einen Kurs mit einer etwas späteren 

Anfangszeit einrichten würde. Nach erfolgreich 

bestandenem Test erwähnte ich beim Einstellungs-

gespräch gleich, dass ich nicht Vollzeit arbeiten 

könnte, weil die Kinder nicht den ganzen Tag im 

Kindergarten verbringen sollten. Das kriegen wir 

hin, hieß es, wir richten eine „Mütterschicht“ ein. 

„Bei der Rheinbahn ist alles möglich!“

Flexibler Stundenplan

Als ich dann am ersten Tag um 8.10 Uhr und damit 

zehn Minuten zu spät die Tür meiner Fahrschulklasse 

öffnete, saßen dort schon fünf Männer – alle kinder-

los, wie ich später erfuhr – und musterten mich kri-

tisch. Zehn Minuten zu spät! Ich stellte mich vor und 

erzählte, dass ich den „Mütterkurs“ suchte, der um 

8 Uhr anfangen sollte. Der Fahrlehrer schüttelte den 

Kopf, wie das denn gehen solle. „Bei der Rheinbahn 

ist alles möglich“, zitierte ich. Er lachte, ging in 

die Personalabteilung – und kam mit einer Lösung 

zurück. Die Fahrschule begann für mich um 9 Uhr. 

Nächste Schwierigkeit: Dienstende wäre eigentlich 

um 17.18 Uhr gewesen, die Kinder musste ich aber 

um 17.30 Uhr abholen. Meine Ausbilder regelten 

auch das, nämlich indem sie mich nie als Letzte 

fahren ließen, sodass ich immer ein paar Minuten 

früher wegkonnte. „Frau Alles-ist-Möglich“ wurde 

diese Regelung anfangs scherzhaft genannt.

Nachdem ich die Fahrschule bestanden hatte, sicherte 

mir das Personalbüro zu, dass ich immer denselben 

Dienst bekommen würde: von Montag bis Freitag 

die 701, Kurs 5. Das heißt, dass ich von 8.49 bis 

15.29 Uhr fahre. Ablösestelle ist die Haltestelle Stein-

straße. Mein Vertrag umfasst 30 Wochenstunden. 

Da der Dienst aber sechs Stunden und zehn Minuten 

dauert, ergibt sich pro Woche knapp eine Überstunde. 

Das ist ein Puffer, den ich gut gebrauchen kann.

Fast nur positive Erfahrungen

Manchmal finde ich es ein wenig langweilig, quasi 

immer die 701 zu fahren, aber andererseits kenne 

ich die Strecke gut und mittlerweile auch einen Teil 

der Fahrgäste. Einige winken mir schon zu, wenn 

sie mich kommen sehen. Ich habe insgesamt haupt-

sächlich positive Erlebnisse gehabt, sowohl mit 

Fahrgästen als auch mit Kollegen. Als ich einmal 

aufgrund einer Umleitung die Weiche mit der Hand 

umlegen musste und sich das schwere Ding kaum 

bewegen ließ, wollte mir erst ein Fahrgast helfen 

und dann stoppte auch noch ein Straßenbahnfahrer 

auf der gegenüberliegenden Seite und bot mir sehr 

nett seine Hilfe an. Ich brauchte sie nicht, aber es 

war trotzdem ein schönes Gefühl, nicht allein zu 

sein mit einem Problem. 

Auch wegen meiner drei Kinder höre ich nie eine 

dumme Bemerkung. Manch einer drückt sogar seine 

Hochachtung aus: „Dass du das schaffst, drei Kinder 

und dazu noch arbeiten gehen!“ Stimmt, es ist 

nicht immer leicht. Aber hier bei der Rheinbahn – 

da ist es eben möglich.

Ich habe fast nur 
positive Erlebnisse, 

sowohl mit 
den Fahrgästen 

als auch mit 
den Kollegen.
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Auch bei Schichtarbeit: 
Wir finden  
eine gute Lösung
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Zülfikar Kabak 
Teamleiter Straßenbahnwerkstatt 

auf dem Betriebshof Lierenfeld

Automobilmechaniker, Meisterbrief 

Fachrichtung Kraftfahrzeugtechnik, 

Betriebswirt (HWK)

Seit 1989 bei der Rheinbahn

48 Jahre
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Zülfikar Kabak

Hier in Düsseldorf-Lierenfeld befindet sich die 

größte Straßenbahn-Betriebswerkstatt Deutsch-

lands: mit 174 Bahnen für die normale Personen-

beförderung und rund 15 Oldtimern, die für Sonder-

fahrten und Vermietungen angeboten werden. 

Diesen enormen Bestand müssen wir warten und 

instand halten. Das machen wir mit einem Team 

von 54 Personen, das unter anderem aus Kfz- 

Mechanikern, Elektronikern, Mechatronikern sowie 

einem Lackierer und einer Lackiererin besteht.  

Sie ist übrigens die einzige Frau im Team. 

Im Grunde sind wir 365 Tage im Jahr 20 Stunden 

besetzt, in Ausnahmefällen sogar noch länger. 

Dafür arbeiten wir in drei Schichten. Die folgen 

aber nicht einfach direkt aufeinander, sondern sind 

ineinandergeschoben. Die Arbeitszeit der einzelnen 

Schichten sowie die Anzahl der Mitarbeiter in den 

Schichten sind auf die Verfügbarkeit der Bahnen 

und der Arbeitspakete abgestimmt. Das müssen wir 

bei unserer Planung berücksichtigen. Zwei Gruppen 

arbeiten im Wochenwechsel Tag- und Nachtschicht. 

Das heißt, die Tagschicht fängt um 5.15 Uhr an 

und dauert bis 13.36 Uhr oder länger aufgrund 

der Gleitzeit. Die Nachtschicht beginnt um 21 Uhr. 

Dazu gibt es noch eine dritte Gruppe, die nur in 

Tagschicht arbeitet, ebenfalls bis 13.36 Uhr oder 

länger, weil auch hier Gleitzeit möglich ist. Zwei 

aus dieser Gruppe müssen immer Spätdienst leisten, 

sie beginnen um 8 Uhr, sind also noch da, wenn 

die Frühdienstler schon gegangen sind. 

Hoch kompliziertes Schichtensystem

Das ist das normale Wochenmodell. Wir müssen 

aber ja auch das Wochenende besetzen, analog zum 

Fahrplanangebot, das ebenfalls sieben Tage in der 

Woche steht. Daher beginnt die Nachtschicht Sonn-

tagnacht und geht bis Samstagfrüh. Zwei aus dieser 

Gruppe beginnen bereits Samstagnacht, haben dafür 

aber auch schon ab Freitagmorgen frei. Diejenigen 

aus der Frühschicht, die in der Woche den Spät-

dienst ab 8 Uhr beginnen, müssen Samstag/Sonntag 

bereits um 6 Uhr anfangen, dann wechseln sie in 

den Spätdienst. So arbeiten sie einmal im Monat 

sieben Tage durch. Vor dem Wochenende haben  

sie immer den Donnerstag und den Freitag frei.  

Da wir diesen Dienst nicht auch noch den Kollegen 

aufbürden wollten, die im Früh-/Nachtrhythmus 

arbeiten, muss der Frühdienst die Last tragen. 

Diese Dienste sind für die Wechselgruppen sehr 

beanspruchend, das muss man schon sagen.   

Alle tragen alles mit

Das klappt im Großen und Ganzen sehr gut.  

Dieses Modell entwickelten wir als Vorbereitung 

auf die Wehrhahn-Linie 2016. Die Erweiterung des 

Angebots bedeutete ja einen enormen Zuwachs an 

Fahrzeugen, die täglich für den Personenverkehr 

zur Verfügung gestellt werden müssen, und wirkte 

sich entsprechend auf die Werkstätten aus. Damals 

bildeten wir mithilfe eines Beratungsunternehmens 

eine Projektgruppe, in der Abgesandte der einzelnen 

Schichten, der Abteilungsleiter Betriebswerkstätten 

Fahrzeuge sowie der Betriebsrat vertreten waren. 

Es war klar, dass wir vor einem Berg an Herausfor-

derungen standen und uns verändern mussten. Alle 

haben dem Modell zugestimmt, weil jedem bewusst 

war, dass wir das Projekt Wehrhahn-Linie unbedingt 

ans Laufen bekommen mussten.

Ich finde, 
wenn einer den Mut hat 

und sich eine weitere 
Qualifizierung 

oder ein Studium zutraut, 
   dann ist das auf jeden Fall 

unterstützenswert. 
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Alle zeigten eine große Kooperationsbereitschaft 

und ein großes Verantwortungsgefühl. Die Mitar-

beiter haben in einer außergewöhnlichen Situation 

auf außergewöhnliche Weise Veränderungen mit-

getragen, die eine große Mehrbelastung für jeden 

Einzelnen bedeuteten. Das macht mich auch 

stolz auf das ganze Team. 

Nachtschicht: besonders hektisch

Das Ursprungsmodell haben wir später aufgrund 

unserer täglichen Erfahrungen gemeinsam 

modifiziert, bis es so war, wie wir es jetzt prak-

tizieren. Dabei berücksichtigen wir auch, dass 

die Art der Arbeit je nach Tageszeit unterschied-

lich ist. Den meisten Traffic haben wir nachts, es 

sind wahnsinnig viele Bahnen auf dem Gelände. 

Alles, was reinkommt, muss in irgendeiner Form 

bearbeitet werden. 

Bei unserem System müssen wir flexibel genug 

sein, um Ausnahmen und spezielle Fälle berück-

sichtigen zu können. Wenn einer zu mir kommt 

und sagt: „Ich brauche einen anderen Dienst, 

weil ich nebenbei meinen Meister machen will“, 

dann ist das eine Herausforderung für mich und 

für das ganze Team. Aber: Ich finde, wenn einer 

diesen Mut und diese Entschlossenheit hat und 

sich eine weitere Qualifizierung oder ein Studium 

zutraut, dann ist das auf jeden Fall unterstützens-

wert. Und ich gebe diese Unterstützung, indem 

ich sage: „Gut, dass du das machen willst. Wir 

helfen dir, wo es möglich ist, damit du diesen 

Abschluss schaffst.“ Konkret heißt das, dass wir 

Stunden freischaufeln müssen, damit der Kollege 

in die Schule gehen kann, genügend Zeit fürs 

Lernen findet und sich auf die Prüfungen vorbe-

reiten kann. Wir richten die Urlaubszeiten so ein, 

dass das klappt, auch wenn es schwierig ist.  

Flexibel sein, wenn erforderlich 
Ich kann mich gut in die Situation desjenigen hin-

einversetzen, der sich so was vornimmt. Ich habe 

das vor Jahren selbst auch gemacht und weiß, dass 

man jede Hilfe braucht, sonst schafft man es nicht. 

Wir als Team ermöglichen es, indem wir Schichten 

tauschen oder denjenigen sogar in eine andere 

Gruppe bringen. Das Unternehmen unterstützt, 

indem es fünf Tage Bildungsurlaub für die Vorbe-

reitung auf Prüfungen etc. gewährt. Rechtlich gibt 

es keinen Anspruch darauf, die Rheinbahn macht 

es trotzdem. Es ist auch für die Zukunft des Unter-

nehmens wichtig, dass wir jungen Menschen 

dabei helfen, diesen Weg zu gehen. Mein Chef  

sieht es ganz genauso.

Den Abschluss zu erreichen ist das eine, dann 

etwas daraus zu machen das andere. Aus einem 

Meisterbrief oder einem Technikerdiplom allein 

folgt ja noch nichts. Um beruflich weiterzukommen, 

braucht man auch das Feld, auf dem man seine 

neuen Fertigkeiten in der Praxis anwenden und 

Erfahrungen damit sammeln kann. Ich achte 

darauf, den Leuten aus meinem Team nach ihrem 

Abschluss die passenden Aufgaben zu übertragen – 

auch damit sie die große Rheinbahn-Welt noch 

besser kennenlernen. Ein Industriemechaniker 

etwa, der eine Technikerausbildung in Fachrichtung 

Maschinenbau abschloss, arbeitet jetzt in einer 

Projektgruppe mit, die den Neubau der Lackiererei 

plant. Ein Techniker der Fachrichtung Mechatronik 

kümmert sich um Gefährdungsanalyse/Arbeits-

sicherheit. Ein Elektroniker, der bald seinen 

Industriemeister in Fachrichtung Elektrotechnik 

abschließt (> Seite 48), wird als Elektrofachkraft 

weitergebildet, um uns bei diesem wichtigen 

Thema mit seinem besonderen Wissen zu unter-

stützen. 

Junge Talente fördern

Beide Seiten profitieren davon, wenn wir uns als 

Unternehmen flexibel zeigen. Die Kolleginnen und 

Kollegen erleben, dass wir uns für sie einsetzen 

und sie unterstützen. Und wir gewinnen mit den 

motivierten, gut ausgebildeten Kollegen und 

Kolleginnen Kompetenzen dazu, die für die Zukunft 

der Rheinbahn sehr wichtig sind. Also, eine gute 

Sache für alle!

46
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Zülfikar Kabak

Um beruflich weiterzukommen, 
braucht man auch das Feld, 

auf dem man seine neuen Fertigkeiten 
in der Praxis anwenden und

Erfahrungen damit sammeln kann. 

Komplex: 

der Dienstplan 

der größten 

Straßenbahn-

Betriebswerkstatt 

Deutschlands
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Ich habe einfach  
Lust darauf, noch mehr  
aus mir zu machen

48

Ersin Davarci 
Gelernter Elektroniker 

für Energie- und Gebäudetechnik

Betriebswerkstatt Lierenfeld

Kurz vor dem Abschluss zum Industriemeister 

Fachrichtung Elektrotechnik

Seit 2015 bei der Rheinbahn

26 Jahre
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Ersin Davarci 

Mein Vater Eren begann 1989 bei der Rheinbahn 

eine Lehre zum Elektroniker – und ist seitdem 

im Unternehmen. Er bildete sich vielfach weiter, 

heute ist er im Kompetenzcenter Fahrzeuge tätig. 

Ich habe also in der eigenen Familie gesehen, wie 

man hier mit Weiterbildung vorankommt. Ich selbst 

schloss meine externe Ausbildung zum Elektroniker 

mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

2013 ab und erfuhr rund ein Jahr später, dass die 

Rheinbahn Elektroniker für die Fahrzeugwartung 

und -instandhaltung suchte. Ich bewarb mich und 

konnte durch meine Qualifikationen überzeugen. 

Der Einstieg hier war herausfordernd, da ich mir 

ein ganz neues Gebiet erarbeiten musste. Denn 

auch wenn grundsätzlich jeder Elektriker bei der 

Fehlersuche ähnlich vorgeht, sind Gebäude doch 

etwas völlig anderes als Schienenfahrzeuge. Aber 

ich lerne gern etwas Neues. Und durch die Unter-

stützung meiner Arbeitskollegen dauerte es nicht 

lange, bis ich eingearbeitet war und selbstständig 

komplexe Fehler erkennen und beheben konnte. 

Qualifizierungsmöglichkeiten 
recherchiert

Eines Tages saß ich während der Nachtschicht in 

meiner Pause in der Werkstatt und ließ mir mein 

Leben durch den Kopf gehen. Ich überlegte mir, 

wo ich meine berufliche Zukunft sah und dachte, 

dass ich noch etwas mehr aus mir machen wollte. 

In den nächsten Wochen recherchierte ich, welche 

Weiterbildungsmöglichkeiten es für Elektroniker 

gab. Verschiedene Akademien boten entweder 

den Abschluss in Vollzeit oder nebenberuflich an. 

Vollzeit hätte es nur fünf Monate gedauert, aber 

es wäre nicht möglich gewesen, mich ein halbes 

Jahr freistellen zu lassen. Also kam nur eine 

nebenberufliche Qualifizierung als Meister oder 

Techniker für mich infrage. Als Nächstes informierte 

ich meinen Vorgesetzten von meinem Vorhaben 

und bat ihn um seine Unterstützung. Er sicherte 

sie mir zu und so bilde ich mich seit dem Früh-

jahr 2018 berufsbegleitend zum Industriemeister 

Fachrichtung Elektrotechnik fort.     

Lernen mit Wechselschicht

Gerade zu Beginn war es eine große Lebensum-

stellung für mich. Ich arbeitete damals noch in 

Wechselschicht und hatte Probleme, mich beim 

Lernen zu konzentrieren oder überhaupt dazu 

zu motivieren, da ich ständig müde und erschöpft 

war. Nach der Nachtschicht kam ich um sechs 

oder halb sieben morgens nach Hause, legte mich 

hin und musste mittags schon wieder aufstehen, 

um mit dem Lernen zu beginnen. Einen Ausgleich 

zum Arbeiten schaffe ich mir normalerweise, indem 

ich regelmäßig zum Sport gehe. Doch das klappte 

auch nicht mehr so recht, weil ich ja häufig abends 

zum Dienst musste. Ich machte mir Sorgen, dass ich 

die Schule auf diese Weise nicht schaffen würde. 

Unterstützung vom Chef

Ich fragte meinen Chef um Rat und er versicherte 

mir, dass wir eine Lösung finden würden. Dieses 

Versprechen hielt er auch: Erst richtete er es so 

ein, dass ich jede zweite Woche freitags, wenn ich 

normalerweise Nachtdienst gehabt hätte, freibekam, 

damit ich samstags früh in die Schule gehen konnte. 

Nach ungefähr einem Jahr kam ich dann sogar von 

der Wechselschicht weg. Seitdem habe ich über-

wiegend Frühschicht und alle sechs Wochen einmal 

Spätdienst, aber das ist kein Problem. Durch den 

geregelten Tagesablauf ist alles viel besser gewor-

den. Ich kann mich jetzt sehr gut nach dem Dienst 

noch vier, fünf Stunden hinsetzen und lernen. Vorher 

habe ich immer mal wieder irgendwo eine Stunde 

dazwischengeschoben, aber das reicht für kom-

plexe Themen einfach nicht, da muss man schon 

länger am Ball bleiben. 

Auch die Kollegen unterstützen

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass meine 

Arbeitskollegen teilweise meine Schichten über-

nommen haben. Meine Dankbarkeit zeige ich, 

indem ich hin und wieder mal eine Runde ausgebe. 

Das ist wichtig für die Arbeitsatmosphäre. Wenn 

alles gut läuft, schließe ich im Sommer 2020 

meinen Industriemeister im Schwerpunktfach 

Elektrotechnik ab. 

Die Kollegen haben
mich sehr unterstützt.
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Ohne die Digitalisierung 
könnten wir nicht 
im Homeoffice arbeiten 
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Jürgen Klapdor
Personalreferent

Ausbildung zum Industriekaufmann, 

staatlich geprüfter Betriebswirt

Seit 1996 bei der Rheinbahn

46 Jahre
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Jürgen Klapdor und Julia Schratz

Julia Schratz: Als sich mit der Verabschiedung 

der Betriebsvereinbarung zur alternierenden Tele-

arbeit die Möglichkeit für mich abzeichnete, im 

Homeoffice zu arbeiten, war ich gleich interessiert. 

Ich komme aus Hagen, die Fahrten zur Arbeit und 

zurück nehmen eine Menge Zeit in Anspruch. Durch 

das Homeoffice kann ich viel sparen, auch finanziell.

Jürgen Klapdor: Ich wohne nicht so weit 

entfernt, fahre aber über eine sehr staulastige 

Strecke. Unter einer Stunde schaffe ich sie nicht. 

Mit dem Arbeiten im Homeoffice gewinne ich Zeit. 

Der Hauptvorteil besteht für mich aber darin, dass 

ich mir mit meiner Frau die Betreuung der Kinder 

besser aufteilen kann. Wenn ich zu Hause tätig 

bin, kann sie sehr früh zur Arbeit fahren und ist 

entsprechend eher am Nachmittag zurück. An 

diesen Tagen kann ich die Kinder in die Schule 

bzw. den Kindergarten bringen.

Julia Schratz: Es gab eine Probephase von drei 

Monaten, in der wir in der Abteilung Erfahrungen 

gesammelt haben. Wir haben beide festgestellt, 

dass das teilweise Arbeiten in einer ruhigeren 

Umgebung für viele Aufgaben vorteilhaft ist. Hier 

im Haus gibt es einfach sehr viel Laufkundschaft, 

es steckt schnell mal jemand zwischendurch den 

Kopf durch die Tür usw. Wenn wir beispielsweise 

komplexe rechtliche Fragen behandeln müssen, 

ist eine ungestörte Situation sehr von Vorteil. 

Jürgen Klapdor: Die Betriebsvereinbarung 

schreibt vor, dass man maximal 50 Prozent der 

vereinbarten Arbeitszeit zu Hause leisten darf. Wir 

haben ein rollierendes Modell entwickelt: in einer 

Woche drei Tage zu Hause, zwei im Büro. In der 

nächsten Woche umgekehrt. Das klappt prima. 

Wir haben das so aufgesplittet, damit wir an den 

Regelterminen, etwa von Projekten, oder bei 

Abteilungsmeetings anwesend sein können.

Julia Schratz: Bei uns geht es häufig um fristen-

gebundene Tätigkeiten, oft auch um die persönliche 

Ansprechbarkeit für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Mit diesem Modell ist das kein Problem, 

notfalls können wir einander vertreten, wie wir das 

Julia Schratz
Personalreferentin

Ausbildung zur Industriekauffrau, 

Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, 

Schwerpunkt Personal

Seit 2010 bei der Rheinbahn

27 Jahre
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auch während der Urlaube machen. Ursprünglich 

hatte ich nur einen Tag Homeoffice vorgesehen, 

habe dann aber auf 50 Prozent aufgestockt, weil 

es gut funktionierte.

Die Betriebsvereinbarung ist relativ flexibel. Es gibt 

grundlegende Vorschriften, aber jedes Team muss 

selbst entscheiden, wie es die Regeln entsprechend 

den Bedürfnissen der Abteilung oder der Aufgaben 

anwendet. Deshalb können hier im Haus ganz 

unterschiedliche Modelle der Telearbeit existieren. 

Jürgen Klapdor: Die technische Einrichtung 

war einfach. Wir haben beide ein Diensthandy, 

alle Anrufe werden darauf umgeleitet. Über ein 

Tokensystem verbinden wir unsere Dienstlaptops mit 

dem Rheinbahn-Netz, die Daten werden verschlüs-

selt, sodass sie auch während der Übertragung 

sicher sind. 

Julia Schratz: Mit der digitalen Personalakte 

ist das Arbeiten von zu Hause aus genauso, als 

ob ich im Büro säße. Die digitale Akte bringt viele 

Vorteile für alle Schnittstellen. Jeder Berechtigte 

kann jederzeit die für ihn relevanten Informationen 

einsehen oder aktualisieren. Das funktioniert sehr 

schnell, während eine Papierakte im Umlauf unter 

Umständen Tage braucht, bis sie auf dem eigenen 

Schreibtisch liegt. 

Jürgen Klapdor: Das stimmt. Die alternierende 

Telearbeit ist überhaupt nur zu praktizieren, weil 

die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist. 

Vor fünf Jahren wäre das nicht möglich gewesen.

Julia Schratz: Man muss sich natürlich ein biss-

chen umstellen und anders organisieren, wenn man 

zu Hause arbeitet. Einiges von dem, was hier von 

selbst vorhanden ist, fehlt zu Hause: die informellen 

Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen, die 

expliziten Pausen usw. Das meiste regele ich jedoch 

genauso wie im Büro. Ich fange gegen 6 Uhr mor-

gens an zu arbeiten, um 15.30 Uhr ist dann Schluss. 

Das versteht sich im Grunde von selbst, ich bin ja 

erreichbar und will meine Fristen einhalten. 

Jürgen Klapdor: Ich versuche ebenfalls, den 

Rhythmus genau beizubehalten. Die Arbeitsvertei-

lung sowie die Reihenfolge beim Abarbeiten ge-

stalte ich zu Hause und im Büro gleich. Der einzige 

Unterschied besteht im jeweiligen Arbeitsort. Und 

dass ich zu Hause sehr früh anfangen kann, um 

6 Uhr, weil ich den Arbeitsweg gespart habe. 

Julia Schratz: Unser Homeoffice bringt dem 

Unternehmen außerdem einen großen Vorteil: 

Wir sparen einen Raum ein bzw. machen einen 

frei. Am Ende der Probezeit entschlossen wir uns, 

gemeinsam nur ein Büro zu nutzen. Anderenfalls 

hätte es sonst immer Leerstände für zwei oder drei 

Tage gegeben. In dem gemeinsamen Büro teilen 

wir uns einen Schrank. Da wir kaum noch Akten 

haben, brauchen wir nicht viel Fläche. Wir sehen 

uns sehr selten, unsere Kommunikation läuft über 

Telefon und Mail. 

 



Die alternierende Telearbeit 
ist überhaupt nur zu praktizieren, 

weil die Digitalisierung 
so weit fortgeschritten ist.
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Flexible Arbeitszeiten: 
So schaffen 
wir unser Studium  
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Janka Stüttgen
Sachbearbeiterin in der Personalentwicklung

Groß- und Außenhandelskauffrau,

Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre, 

Technische Hochschule Köln, berufsbegleitender Studien-

gang an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management 

zum Master of Science Wirtschaftspsychologie,

Praktikum bei der Rheinbahn von September 2018  

bis Februar 2019 

Seit 1. März 2019 fest angestellt

26 Jahre
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Janka Stüttgen und Chieg-Wen Liu

Janka Stüttgen: Meine Ausbildung habe  

ich in einem Elektronikunternehmen in Monheim 

am Rhein absolviert, anschließend studiert. Ich 

wollte schon immer in den Personalbereich, der 

Umgang mit Menschen gefällt mir. Und ich habe 

Freude daran, ihnen bei der Entfaltung ihrer Fähig-

keiten zu helfen. Daher rührt auch meine Leiden-

schaft für die strategische Personalentwicklung, die 

ich bei der Rheinbahn entdeckt habe. Den Einstieg 

habe ich nach meinem Studium hier im Unterneh-

men über ein Praktikum im Recruiting gefunden.

Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt und durfte 

schon bald weitgehend selbstständig arbeiten. 

Als dann intern eine Stelle in der Personalent-

wicklung ausgeschrieben wurde, bewarb ich mich 

natürlich gleich – und bekam sie tatsächlich! 

Es war von Vorteil, dass ich im Praktikum schon 

einiges von mir hatte zeigen können. 

Chieg-Wen Liu: Bei mir war es ein bisschen 

anders, ich stieg schon als Azubi bei der Rheinbahn 

ein. Personalentwicklung interessierte mich schon 

während der Ausbildung. Deshalb wählte ich  

für den Report zur Abschlussprüfung auch diese 

Fachabteilung. Ich lernte die Abläufe noch viel 

besser kennen und fand die Arbeit sehr spannend. 

Nach der bestandenen Prüfung im Januar 2019 

wurde ich in die Abteilung übernommen. Seit  

dem dritten Ausbildungsjahr, genauer gesagt seit 

September 2018, studiere ich Business Adminis-

tration an der FOM Hochschule für Oekonomie  

& Management mit dem Ziel, mit dem Bachelor 

abzuschließen. Die Überschneidung von vier 

Monaten in der Prüfungsphase war herausfordernd. 

Aber ich war überzeugt, dass es schon irgendwie 

hinhauen würde. Im ersten Semester lernt man ja 

vor allem die Grundlagen, und die unterscheiden 

sich letztlich gar nicht so sehr vom Stoff in der 

Ausbildung. 

Janka Stüttgen: Ich habe mich sehr bewusst 

dafür entschieden, keine lange Lernpause nach 

dem Studium entstehen zu lassen. Denn ob ich 

in zehn Jahren noch mal den Schwung nehmen 

könnte, weiß ich nicht. So klappt es aber sehr gut. 

Chieg-Wen Liu
Sachbearbeiter in der Personalentwicklung

Industriekaufmann, seit dem dritten Ausbildungsjahr 

parallel Studium an der FOM Hochschule für 

Oekonomie & Management zum Bachelor of Arts, 

Studiengang Business Administration, 

Ausbildungsbeauftragter

Seit 1. September 2016 bei der Rheinbahn 

25 Jahre
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Die Prämie der Rheinbahn 
ist nicht nur wegen 

der Summe schön, 
sondern auch wegen 

der Wertschätzung, 
die damit ausgedrückt wird.
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Janka Stüttgen und Chieg-Wen Liu

Enorm hilfreich ist, dass wir hier bei der Rheinbahn 
flexibel arbeiten können. Wir haben Gleitzeit, 
können also zwischen 6 und 18 Uhr arbeiten. Und 
außerdem mal kürzer oder länger, je nach Bedarf. 
Im Sommer, wenn etwas weniger zu tun ist, kann 
ich beispielsweise Überstunden abbauen und schaffe 
mir so mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitung.

Chieg-Wen Liu: Eine große Unterstützung 
erfahren wir auch dadurch, dass wir unsere fünf 
Tage Bildungsurlaub für das Studium verwenden 
dürfen. Besonders vor den Klausuren ist das sehr 
nützlich. Ich dachte zuerst, dass jedes Unternehmen 
es so hält. Aber das stimmt nicht, die Rheinbahn ist 
die große Ausnahme, wie mir meine Kommilitonen 
erzählten. Wir stecken ja sowieso schon sehr viel  
von unseren Urlaubstagen in die Weiterbildung,  
da sind fünf zusätzliche Tage sehr viel wert.

Eine finanzielle Unterstützung gibt es auch,  
allerdings erst nach erfolgreichem Abschluss des 
Studiums. Wir bekommen bis zu 1.500 Euro,  
wenn wir Rechnungen über die entstandenen 
Studiengebühren einreichen. Und diese Prämie der 
Rheinbahn ist nicht nur wegen der Summe schön, 
sondern auch wegen der Wertschätzung, die 
damit ausgedrückt wird.

Janka Stüttgen: Mein Studium kostet rund 
12.000 Euro, die zahle ich in Monatsraten ab. 

Chieg-Wen Liu: Das mache ich genauso. 
Die rund drei Jahre Studium neben der Arbeit sind 
natürlich herausfordernd, aber ich sehe das als 
Investition in die Zukunft. Wir profitieren unser 
ganzes berufliches Leben davon.

Janka Stüttgen: Ich merke auch, dass ich 
schon jetzt Vorteile davon habe, dass ich parallel 
studiere. Ich bekomme einfach sehr viel Input aus 

dem Studium für meine Tätigkeit hier. Umgekehrt 
hilft mir die Arbeit hier, meine Aufgaben im Stu-
dium zu lösen. Der Studiengang legt explizit Wert 
auf diesen Theorie-Praxis-Transfer. Dazu muss ich 
unter anderem mehrere Berichte schreiben. Ich 
schildere – anonymisiert natürlich – Fälle, die ich hier 
bei der Arbeit erlebe, und erläutere, mit welchen 
Modellen aus dem Studium ich sie lösen kann. Oder 
als wir uns mit qualitativen Forschungsmethoden 
beschäftigten, führte ich zur Vorbereitung auf eine 
Seminararbeit Interviews mit verschiedenen 
Führungskräften der Rheinbahn zum Thema Kranken-
stand und Fehlzeitenreduktion. Eine Kommilitonin, 
die in der Personalentwicklung im Gesundheitswesen 
arbeitet, hat Interviews aus ihrer Branche zu unserer 
Gruppenarbeit beigesteuert. In dieser gemeinsamen 
Arbeit kamen also die Theorie auf der einen sowie 
die Praxis zweier sehr verschiedener Unternehmen 
auf der anderen Seite zusammen. Das war sehr 
spannend und hat uns viel Freude gemacht.

Abgesehen davon kann ich oft aus eigenem Erleben 
die Bildungsberatung, die ich für die Kolleginnen 
und Kollegen anbiete, konkreter gestalten. 
Ich erzähle einfach, wie es läuft, wie man sich 
organisieren kann und Ähnliches. Und ich erläutere, 
wie wertvoll die Unterstützung der Kolleginnen 
und Kollegen und der Vorgesetzten ist. Als ich mich 
einmal in einer sehr arbeitsreichen Phase selbst 
stark unter Druck setzte, durfte ich zwei Stunden 
früher nach Hause gehen als geplant. Meine Chefin 
gab mir außerdem einige gute Tipps, wie ich mit 
Stress umgehen könne. Unter anderem riet sie mir: 
„Spann einfach mal aus und mach nichts.“ Das half 
mir sehr, am nächsten Tag war der Druck, den ich 
mir selbst gemacht hatte, weg. Und die Klausuren 
gelangen dann ziemlich gut – trotz oder gerade 
wegen der kleinen Pause.
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Auszubildende 
gesamt: 

151
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Wir stecken sehr viel Zeit und Energie in  

die Akquisition und Ausbildung der Azubis. Das 

umfasst nicht nur die rein formale Qualifikation, 

sondern auch die persönliche Weiterentwicklung. 

Wir vermitteln ihnen auf verschiedene Weise 

die Werte, die uns wichtig sind: ein solidarisches 

Miteinander, Offenheit für kulturelle Vielfalt und 

das Engagement für die gemeinsamen Ziele.

Unsere

Zukunft:
gut ausgebildete junge Leute 
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2019: So viele neue Azubis 
wie seit Langem nicht mehr

 Aus den über tausend Bewerbungen  für einen Ausbildungsplatz bei 
der Rheinbahn setzten sich in einem mehrstufigen Bewerbungsprozess 
49 junge Leute durch. Einen weiteren Mitarbeiter übernahmen wir 
aus  einem bereits bestehenden Arbeitsverhältnis in die Ausbildung. 
Sieben Frauen gehören zu den neuen Azubis, die zum 1. September 2019 
ihre Ausbildung bei uns antraten – in den unterschiedlichsten Berufen:

8  Industriemechaniker  und -mechanikerinnen
6  Kfz-Mechatroniker
7  Elektroniker für Betriebstechnik
2  IT-System-Elektroniker
6  Mechatroniker
3  Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker
4  Fachkräfte im Fahrbetrieb
4  Fachkräfte für Metalltechnik 
5  Industriekaufleute
2  Kaufleute für Büromanagement
2  Kooperative Ingenieursausbildung 
1  Tiefbaufacharbeiter, Fachrichtung Gleisbau

Sie alle werden eine sehr gute Ausbildung bei uns erhalten.  
Außerdem garantieren wir ihnen die Übernahme in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis und damit eine sichere Zukunft.



Stets vor Ort: 
viele Möglichkeiten, 
für unser Ausbildungs-
angebot zu werben 

Wir informieren auf vielen Kanälen über 

die attraktiven Ausbildungsberufe, die die 

Rheinbahn anbietet. Verstärkt haben wir 

die direkte Ansprache auf Ausbildungs-

börsen und -messen sowie in Schulen, wo 

wir unter anderem mit unserer VR-Brille 

viel Aufmerksamkeit erzielten. Das Video 

hat bisher 240.000 Aufrufe ausgelöst. 

Wir erreichen damit über 2.000 Schulen.

Besonders gut kommt bei Veranstal-

tungen unser Bewerberbus an. Wir waren 

damit am 11. Mai 2019 bei der Hildener 

Ausbildungs- und Studienbörse, die die 

Wirtschaftsförderung der Stadt Hilden in 

Kooperation mit Schulen aus Hilden, Erkrath 

und Haan veranstaltet. Rheinbahn-Azubis 

und einer unserer Ausbilder standen den 

zahlreichen Interessenten zur Verfügung, 

beantworteten direkt alle Fragen – und 

erzählten anschaulich aus ihrem Arbeits- 

und Ausbildungsalltag.

Bewerberinnen-Tag 
für gewerblich-technische 
Ausbildung

Mehr Mädchen und Frauen in technische 

Berufe: Das haben wir uns auf die Fahnen 

geschrieben. Wir versuchen auf vielfältige 

Weise, sie davon zu überzeugen, dass 

sich auch ein Blick auf Berufsfelder über 

die scheinbar auf der Hand liegenden 

hinaus lohnt. Dabei hilft ein persönliches 

Kennenlernen, welches mögliche Ängste 

und Hemmungen nimmt.

So organisierten wir am 23. Novem-

ber 2019 einen Bewerberinnen-Tag in 

der Ausbildungswerkstatt in Heerdt.  

Den Bewerbungsprozess gestalteten 

wir bewusst offen und niedrigschwellig, 

ähnlich wie beim Bewerberbus für den 

Fahrdienst (> Seite 28): Nach einem 

kurzen Einstellungsgespräch erhielt 

die Interessentin sofort Feedback und 

eine verbindliche Zusage. Erfolg: eine 

Einstellung als Fahrzeuglackiererin.

Azubis werben  
für MINT-Berufe

Mehr Frauen in Berufe mit mathema- 

tischem, informationstechnologischem, 

naturwissenschaftlichem oder technischem 

Hintergrund (MINT) – so lautete das 

Ziel am 28. März, dem Girls'Day. Die 

Arbeitsagentur veranstaltete das Forum 

„Frauen verändern Wirtschaft“. Hier 

stellten zwei unserer Azubis, die 

Industriemechanikerin werden wollen, 

ihre Beweggründe vor, diesen Beruf 

zu ergreifen. In der Talkrunde „Mein 

(Um)Weg zum Traumjob“ erzählten sie, 

was ihnen besonders viel Spaß an der 

Ausbildung macht und wie sie sich ihre 

Zukunft vorstellen.
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 Zweimal jährlich legt ein neuer Jahrgang unserer 
 Azubis seine Abschlussprüfung ab – jedes Mal ein guter 

Grund, etwas Besonderes für sie zu  veranstalten. Am 
 29. August 2019 etwa fuhren  die Absolventen von Mai 
 und Juli gemeinsam mit  ihren Betreuern aus der Berufs- 

ausbildung, dem Bereichsleiter Personal und Mitgliedern 
des Betriebs rats zur Henrichshütte  nach Hattingen. 

 150 Jahre lang wurden hier Koks, Eisen und Stahl produziert, 10.000 Men-
schen arbeiteten auf dem riesigen Areal. 1987 wurde die Hütte stillgelegt, 

 seit 2006 ist sie Teil des Westfälischen  Landesmuseums für Industriekultur. 

Spannender Einblick in die Industriegeschichte 

 Die „Hochofenreise“, die die Gruppe unter sachkundiger Führung erlebte, 
 war  ein spannender Ausflug in eine noch gar nicht so ferne Vergangenheit. 

Jeder kennt das Ruhrgebiet für seine  Industriege schichte, doch was genau 
auf der Hütte gemacht  und wie das Eisen hergestellt wurde, ist sicher nicht 
allen geläufig.  Die Hochofenreise vermittelte tiefgreifende und überraschende  
Einblicke. Höhepunkt war die Fahrt auf den 55 Meter hohen Hochofen,  
den ältesten  noch erhaltenen Hochofen im Revier, mit einem atem-

 beraubenden Panoramablick über die Region. 

Außergewöhnliche sportliche Aktion

 Quasi noch weiter zurück in die Geschichte ging's beim Bogenschießen – 
 was gerade uns „modernen Menschen“ eine besondere Anstrengung 
 abverlangt. Die Langbögen aus Holz haben keinerlei technische Ausstattung 

wie Visiere, Stabilisatoren oder Seil züge. Die Schützen brauchen Kraft 
 und müssen zugleich äußerst präzise agieren.  Für unsere gut ausgebildeten, 

nun schon ehemaligen Azubis und  ihre Begleiter selbstverständlich kein 
Problem – und ein großer Spaß noch dazu. 

  Auch wenn das Programm sehr attraktiv war: Im Mittelpunkt standen 
natürlich die Ausgabe der Zeugnisse und der Abschluss der Ausbildung.  
In seiner feierlichen Rede unterstrich der Bereichsleiter Personal die Bedeutung 
des Tages und hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen, die nun Angestellte 
sind, im Namen der gesamten Rheinbahn herzlich willkommen.

Erfolge richtig feiern: 
Lossprechung  
mit tollem Programm
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Erfolge richtig feiern: 
Lossprechung  
mit tollem Programm
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Düsseldorf
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 Wir unterstützen unsere Auszubildenden nach 
 Kräften dabei, den Stoff zu bewäl tigen und auch  

mit den Prüfungssituationen gut zu rechtzukommen.   
 Das macht sich äußerst positiv bemerkbar: Unsere 
Azubis schließen  in der Mehrheit mit guten Noten ab. 
Wenn einige besonders erfolgreiche Prüflinge  
darüber hinaus noch ausgezeichnet werden, erfüllt  
uns das mit Stolz und Freude. 

IHK-Jahrgangsbeste

 Im Ausbildungsjahr 2018/2019 gehörten zwei unserer Mechatroniker 

 zu den  271 Azubis aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer  

zu Düsseldorf, die  ihre Ausbildung mit „sehr gut“ abschlossen.  

Am  10. Oktober 2019 wurden sie im Rahmen einer Feierstunde  

in der Tonhalle Düsseldorf geehrt.  

Die Besten der Branche

 Eine besondere Ehre ist die Auszeichnung des Verbands Deutscher 

Verkehrs unternehmen (VDV), weil sie aufgrund einer bundesweiten, 

 rein branchenbezogenen Auswertung erfolgt. Die Auszeichnung wird 

nur alle zwei Jahre vergeben.  Die Arbeitgeber nominieren ihre Azubis  

mit besonders guten Abschlüssen. Der VDV wählt in jeder Berufs-

 kategorie die drei Besten aus. Zu den Ausgezeichneten zählten aus 

unserem Unter nehmen ein Industriekaufmann und ein Mechatroniker  

in Ausbildung. Den Preis erhielten sie am 18. September 2019  

in Leipzig im Rahmen  des neunten VDV-Personalkongresses.

Lob für uns und unsere Azubis: 
wichtige Auszeichnungen



 Gelebte Völkerverständigung ist weit 
 mehr als die grundsätzliche Bereitschaft, 

Menschen anderer Kultur zu akzeptieren. 
Sie vollzieht sich in der konkreten Begeg-
nung und dem praktischen Miteinander. 

 2019 haben wir eine Möglichkeit für unsere Azubis

 ge schaffen, diese Erfahrung selbst zu machen. Auf 

Initia tive des Heinrich-Hertz-Berufskollegs fand ein 

Austausch mit dem Lycée des métiers Jean Mermoz in 

Montsoult bei Paris statt. Zwei französische Azubis 

waren im Februar drei Wo chen bei uns zu Gast, im 

November fuhren zwei unserer Azubis, die Elektroniker 

für Betriebstechnik werden, nach Frankreich. Wichtiges 

Element ist die Bildung von Tandems. Das heißt,  

 jeder Austauschschüler hat einen festen Kollegen  

 im jeweils anderen Land, der sich um ihn kümmert  

 und ihn in seine (Arbeits-)Welt begleitet.

Sprachliche Hürden überwinden

 Zu Beginn der Austauschphase gibt es eine Woche  

lang einen speziellen Sprachkurs, ein Thema ist 

 zum  Beispiel die Benennung der Werkzeuge in zwei 

Sprachen. Gemeinsame sportliche und kulturelle 

Aktivitäten helfen dabei, eventuell vorhandene Vor-

 urteile abzubauen und das Verständnis für Verschie-

denheit zu vertiefen. Den Großteil der Austauschzeit 

verbringen die Azubis jedoch im Betriebspraktikum. 

Es gibt viel  zu erfahren: Wie läuft bei uns die Ausbil-

dung ab, wie bei den anderen? Welche Schwerpunkte 

werden gesetzt? Welche technischen Unterschiede 

gibt es?  Was können wir von den anderen lernen, 

 wo können wir von unserem Wissen abgeben? 

Einblicke in eine andere Welt
 

 Interessant war es mit Sicherheit für alle Beteiligten. 

 Die französischen Gäste lernten die Arbeit in der  

Ausbildungswerkstatt eines großen Mobilitätsdienst- 

leisters kennen und bauten ihre eigenen Übungs- 

schaltungen. Unsere Azubis profitierten sehr von 

 den Praktika auf der Baustelle des großen Elektro-

 installationsbetriebs Enedis und an einem Forschungs- 

sowie mehreren Produk tionsstandorten von L'Oréal. 

Über die Grenzen hinweg: 
berufspraktischer 
Austausch mit Frankreich
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Immer ein Thema: 
die Formalitäten 

•  Da es sich bei dem jeweiligen 

Aufenthalt im Gastland um ein 

Betriebspraktikum handelt, 

 ist keine A1-Bescheinigung  

für die Entsendung von Arbeit- 

nehmern erforderlich. 

•  Unsere Azubis werden für den 

Aufenthalt in den ausländischen 

Betrieben freigestellt.

•  Die ausländischen Azubis sind 

 Gäste unseres Unternehmens.

•  Unsere Azubis zahlen einen 

 Eigenanteil in Höhe von 200 Euro 

 für Frankreich und 300 Euro für 

Guadeloupe. Das entspricht im 

Wesentlichen den Reisekosten. 

 Alle übrigen Kosten werden  

von den Gastgeberbetrieben  

übernommen. 

Spannende Einblicke in andere Berufswelten erlebten 

die gut eingespielten Tandems: Der deutsch-französische 

Austausch war ein voller Erfolg.

Großer Aufwand – unbedingt lohnenswert

 Für die Ausbilder in beiden Ländern ist die Organisation 

 dieses Austauschs eine anspruchsvolle, zusätzliche Auf- 

gabe. Manches lief beim ersten Mal noch nicht optimal, 

 etwa die Unterbringung der Gäste, sowohl hier bei uns  

als auch in Frankreich. Das buchen wir unter „Erfahrungen“ 

 ab und wissen, wie es beim nächsten Mal besser geht. 

 Und nächste Male wird es auf jeden Fall geben, unter 

 anderem mit Berufsschulen in Guadeloupe und Norwegen. 

Denn wir sind von dem Konzept, das das Heinrich-Hertz-

 Kolleg entwickelt hat, absolut überzeugt und beteiligen  

uns mit Freude und aus Überzeugung daran.

 Es sind unschätzbare Eindrücke, die junge Menschen  

bei  einem solchen Austausch erleben können. Sie  bilden  

sich auf eine Weise, die weiter reicht als jeder normale 

 Schul- oder Werkstattbesuch. Sie trauen sich zu, Erfah-

 rungen zu machen, die außerhalb ihres Alltags stattfinden. 

Dafür  nehmen sie Anstrengungen und eine fremde Um-

 gebung, vielleicht auch Heimweh auf sich. 

 Aber sie kommen bereichert zurück. Die Möglichkeit, eine 

 solche Erfahrung zu machen und mit uns zu teilen, unter-

 stützen wir – weil es zu unserem Wertekanon gehört. In 

diesem Sinn freuen wir uns sehr auf den nächsten Austausch.
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Azubis aktiv:  
Engagement für den Diversity-Tag 

 2018 unterzeichneten wir die Charta der Vielfalt, 
 die sich die Förderung von Diversity in Unternehmen 

und Institutionen zum  Ziel gesetzt hat. Vielfalt ist  
in der Rheinbahn mit ihren  Mitarbeiterinnen und Mit-

 arbeitern aus über 40 Nationen tägliche Realität, 
wird aber auch gezielt immer wieder ins Bewusstsein 
geholt, zum Beispiel am Diversity-Tag. 

 

 Am 28. Mai 2019 wurde er in der Rheinbahn auf „vielfältige“ Weise 

 be gangen. Vor allem die Azubis engagierten sich intensiv bei der 

Vorbereitung und Durchführung. Mehr als 20 von ihnen meldeten 

 sich bei der Gleichstellungsbeauftragten des Unternehmens und 

 boten ihre Hilfe an.

Internationaler Speiseplan

 Im ersten Meeting wurden sie gebrieft, grundsätzliche Fragen wurden 

geklärt: Was ist Vielfalt überhaupt? Welche Bedeutung hat sie für uns? 

Anschließend bereitete die Gruppe zwei Aktionen vor: zum einen die 

Woche der Diversity-Menüs.  Jeden Tag zauberte der Küchenchef in 

unseren Betriebsrestaurants Spezialitäten aus verschiedenen Nationen, 

möglichst interessant und bunt gemischt, von neuseeländischem Lamm 

bis zu Gemüse, das mit afrikanischer Chakalaka-Sauce gewürzt war.

Paarweise verschieden

 Zum anderen entwickelten die Azubis eine Porträt-Aktion. Jeweils 

 zwei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die „verschieden“ sind, wurden 

nebeneinander porträtiert. Die Zusammenstellung ergab ein Plakat, 

 das das Motto des Tages illustrierte „Wir leben und bewegen Vielfalt“. 

In allen Betriebshöfen hingen die Plakate aus. Zusätzlich gab es Info-

 stände, an denen sich die Belegschaft informieren konnte. Viel Auf-

merksamkeit und interessante Gespräche – ein Erfolg für die Azubis  

und die Rheinbahn insgesamt!
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510
nutzten das Angebot 
des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements
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Arbeitsschutz, Betriebliches Eingliederungs-

management, Gesundheitsförderung und noch 

einige Aspekte mehr machen ein umfassendes 

Gesundheitsmanagement aus. Wir sehen  

diese Aufgabe als ganzheitlich an und unter- 

breiten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

dementsprechend zahlreiche und vielfältige 

Angebote.

Spannende 

Aufgaben – 
viele Möglichkeiten: 
Gesundheit & Soziales 
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 Ein wichtiges Instrument für unser Gesundheitsmanagement ist 
 das Haus der Arbeitsfähigkeit.  Bei diesem Modell des finnischen 

Wissenschaftlers  Juhani Ilmarinen geht es nicht darum, die 
 Leistungsfähigkeit zu steigern.  Vielmehr wollen wir Bedingungen 

schaffen, unter denen jeder seine Arbeit möglichst gesund 
 und  mit Freude bewältigen kann. 

 Wir führten das Modell 2015 ein. Aus der ersten Befragung der Belegschaft 

 ergaben sich diverse Handlungsfelder, zu denen ein Team konkrete Maßnahmen 

entwickelte.  Unter anderem haben wir umgesetzt:

•  das regelmäßige Angebot von  Vorsorgeuntersuchungen (> Seite 77),

•  die Verringerung der Führungsspanne  im Fahrdienst (> Seite 27),

•  das verbesserte Angebot in den  Betriebsrestaurants,

•  vergünstigter Eintritt zu Event- und Kultur-Highlights über die Ticketsprinter-Plattform,

•  günstige Angebote für zahlreiche Fitnessstudios über Urban Sports Club/Interfit,

•  die kostenlose Nutzung des Fitnessraums im Betriebshof Lierenfeld (> Seite 75),

•  Kickertische für spielerische Pausen,

•  Zeitschriften in allen Kantinen und  Fahrerpausenräumen,

•  kostenfreies WLAN in nahezu allen  Betriebsrestaurants und Kantinen,

•  unseren Beitrag zur Optimierung der Dienstpläne für den Fahrdienst 

 durch kürzeren Turnus (> Seite 23).

Neue Umfrage für 2020 vorbereitet

 Alle zwei Jahre wird erneut gefragt, wie sich jeder Einzelne bei der Arbeit fühlt, 

 wie er die Umstände seiner Arbeitssituation empfindet, ob er Veränderungen seit 

 der letzten Umfrage wahrgenommen hat. Die Vorbereitungen für diese Erhebung 

 sind aufwendig. Am wichtigsten ist die Information, verbunden mit der Aufforderung 

 an über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Macht mit, damit wir wissen, 

 was wir verbessern können!

Starker Einsatz des Teams

 Das Projektteam entwickelte für die neue Umfrage eine umfangreiche Kommuni-

 kationskampagne – mit Broschüre, Postkarten, Bannern, Preisausschreiben, Plakaten 

und einer InfobusTour für sämtliche Betriebshöfe ab Oktober. Sie begann jeweils um 

 4 Uhr morgens, damit das Team möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aus dem 

Fahrdienst vor der Ausfahrt treffen konnte. Für den Fahrdienst wurde außerdem als 

Bonus eine Zeitgutschrift von 30 Minuten in Aussicht gestellt, wenn die Teilnahmequote 

dort mindestens 50 Prozent erreichen würde. Auch die Führungskräfte wurden noch 

einmal extra angeschrieben mit der Bitte, ihr Team zur Teilnahme zu motivieren.

 Die neue Umfrage erfolgt im Januar 2020, die Bekanntgabe der Ergebnisse ist für 

 Juni 2020 geplant.

Ansporn und Kontrolle zugleich: 
das Haus der Arbeitsfähigkeit 
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vErbEssErungEn 
gEWÜnscht?

Dann 
bEtEiligEn siE sich 
AN DER NÄCHSTEN uMfragE FÜR 
DAS HAUS DER ARBEITSFÄHIGKEIT!

Mit attraktivEM 
PrEisausschrEibEn!

vErbEssErungEn 
gEWÜnscht?

Dann bEtEiligEn siE sich 
AN DER NÄCHSTEN uMfragE FÜR 
DAS HAUS DER ARBEITSFÄHIGKEIT!

Mit attraktivEM 
PrEisausschrEibEn!
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Fit und gesund: 
viele Angebote zur 
Gesundheitsförderung

 Ob es sich um eine Maßnahme handelt, die aus 
 dem Haus der Arbeitsfähigkeit entstanden ist, oder 

um ein allgemeines Angebot aus dem Sachgebiet 
 Gesundheit & Soziales –  wir initiieren eine Menge 

Aktionen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen. 

 2019 begannen wir sehr erfolgreich die Zusammenarbeit mit  

den detoxRebels, einem jungen Unternehmen aus Köln. Die Agentur 

entwickelt im Auftrag von Unternehmen originelle Konzepte und 

innovative Formate, um auch  den „Gesundheitsmuffeln“ den Weg  

zu einem gesunden Lebensstil zu ermöglichen. 

Veränderungen?  Sind nicht so schwer! 
 

 Wir veranstalteten zu verschiedenen Aspekten sechs Impulsvorträge, 

an denen insgesamt rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 teilnahmen. Die detoxRebels überzeugten durch ihre spritzige, unkon-

 ventionelle Herangehensweise und die gelungene Kombination aus 

Information und Action. Ob es darum ging, alte Gewohnheiten über 

Bord zu werfen, um die Aufklärung populärer Ernährungsirrtümer, 

Faszientraining oder den richtigen Kraftaufbau:  Stets verzichteten die 

Referenten auf den erhobenen Zeigefinger  und warben stattdessen 

mit frischen Ideen und der Methode  „Schritt für Schritt“ für die Sache. 

Entsprechend angeregt waren  die Diskussionen und Fragerunden  

im Anschluss an die Vorträge.

Mit Spaß geht's einfach besser 
 

 Gesundes Verhalten und körperbewusste Ernährung sollen keine 

 Arbeit sein, sondern Spaß machen – nur dann bleibt man auch dabei. 

Um diese Erkenntnis zu fördern, gab es  bei der Auftaktveranstaltung 

gesunde Snacks und leckere Drinks, ohne Alkohol natürlich. Manchmal 

war ein bisschen Einsatz gefragt, etwa wenn man sich einen Smoothie 

auf dem Rad erstrampeln konnte.  Wir setzen die Reihe 2020 fort. 

Geplant sind unter anderem  Veranstaltungen, die noch intensiver  

auf die speziellen Bedürfnisse des Fahrdienstes eingehen.
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Voller Erfolg: 
der Fitnessraum

Ende 2018 eröffneten wir im Verwaltungs-

gebäude in Lierenfeld den Fitnessraum, der sehr 

eifrig genutzt wird. Rund 570 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter absolvierten die Einweisung 

an den hochwertigen Trainingsgeräten, die 

Bedingung für das eigenständige Üben ist. 

Zur Verfügung stehen mehrere Kardio- sowie 

neun Muskelaufbaugeräte. Die Rückengeräte 

und der Freihantelbereich sind am beliebtesten.

Individuelle 
Programme möglich 

Alle Geräte können mit einer App verknüpft 

werden, die dem Trainierenden nützliche 

Informationen liefert. Jeder Nutzer kann darüber 

auch seinen individuellen Trainingsplan 

erstellen. Er gibt lediglich seine Daten ein, die 

App stellt dann für jedes Gerät die richtigen 

Parameter entsprechend dem Trainingsziel ein, 

also etwa für Muskelaufbau oder Gewichts- 

abnahme.

Der Fitnessraum ist werktags von 6 bis 20 Uhr 

geöffnet. Wir haben keine genauen Daten über 

die Frequentierung, da der Datenschutz eine 

Erhebung nicht erlaubt. Wir gehen aber aufgrund 

von persönlichen Rückmeldungen davon aus, 

dass der Fahrdienst den Raum häufig nutzt, 

insbesondere bei geteilten Diensten (> Seite 23).

Fitness im Abo

Über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

besitzen ein Sport-Abo bei Interfit bzw. Urban 

Sports Club, das über die Rheinbahn zu besonders 

günstigen Konditionen abgeschlossen werden 

kann. Ihnen steht damit eine Vielzahl von Einrich-

tungen zu mehr als 50 Sportarten zur Verfügung. 
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Für sich und andere: Vorsorgen 

 Seit einigen Jahren bieten wir regelmäßige Vorsorgeunter-
 suchungen und Grippeschutz impfungen an. 2019 stand 
 unter anderem  ein Hautkrebs-Screening auf dem Programm. 
 Diese Untersuchungen fanden über mehrere Wochen  

auf allen Betriebshöfen statt.  

Hautkrebs früh erkennen
 

 265 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten  die Gelegenheit, sich ohne 

Aufwand und Terminprobleme von einer Hautärztin untersuchen zu lassen.  

Bei 75 von ihnen wurden auffällige Befunde diagnostiziert, die nicht unbedingt 

auf eine Krank heit hindeuten, aber genauer geprüft werden sollten. Dieses 

Ergebnis bestätigt uns  darin, weiter Vorsorgemöglichkeiten anzubieten, damit die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehende Probleme früh erkennen können.

„Innere Werte“ prüfen lassen 
 

 Mit unserem Kooperationspartner Interfit organisierten wir außerdem  

eine sogenannte InBody- Messung. Dabei haben wir mit speziellen Geräten eine 

Körper analyse durchgeführt. Die Messungen umfassen unter anderem das 

Körpergewicht, die  Muskelverteilung im Körper, die Menge des Körperwassers, 

Organ fett sowie Proteine und Mineralien. 100 Rheinbahnerinnen und 

 Rheinbahner nutzten dieses Angebot.

Blutspende – aus sozialer  Verantwortung 

 Auf Anregung einer Mitarbeiterin riefen wir 2019 zum ersten Mal eine Blut- 

spendeaktion ins Leben. Am 4. Dezember fuhr das Rote Kreuz mit einem mobilen 

Blutspendebus auf den Betriebshof Heerdt und bot vor der Straßenbahnwerk- 

statt die Gelegenheit, Blut zu spenden und damit einen Beitrag zur lebensnot-

wendigen Versorgung von Menschen in Not- und Krankheitsfällen zu leisten. 

 Wir hatten im Vorfeld die Bereitschaft der Rheinbahner abgefragt und Termine 

vorgemerkt. Je nach Beruf galten unterschiedliche Voraussetzungen. Die Berufs-

 kraftfahrer etwa durften aus Sicherheitsgründen nach der Spende keinen Bus 

bzw. keine Bahn fahren. Die Obleute standen mit Auskünften zur Verfügung,  

im Mitarbeiterportal informierten wir ebenfalls.

Erfreulich großes Interesse

 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten schließlich nach Gesundheitscheck 

durch die Ärztin und Ausfüllen des Fragebogens Blut spenden, das auch für  

die Gewinnung von Stammzellen genutzt werden kann, wie sie etwa Patienten 

mit Blutkrebs benötigen. 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Erstspender. 

Wir freuen uns, dass wir mit dieser Aktion so viele „Neue“ überzeugen 

 konnten. 2020 findet die nächste Blutspendeaktion statt, und zwar auf dem 

Betriebshof Lierenfeld.
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Jenseits aller Aktionen: 
unsere Daueraufgaben

Ein Auszug in Zahlen und Fakten:

•  Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM): 

Sieben BEM-Beraterinnen  und -Berater stehen an drei 

Standorten allen  zur Verfügung, die innerhalb eines 

Jahres 42 Tage erkrankt waren, am Stück oder in 

mehreren Phasen. Den Mit arbeitern ist es freigestellt, 

 ob sie das Angebot annehmen. Ziel ist, eine drohende 

Arbeitsunfähigkeit zu verhindern oder eine bereits 

bestehende zu überwinden. Die BEM-Gespräche 

werden von den geschulten Beratern und Beraterinnen 

vertrau lich und zugeschnitten auf die individuellen 

Bedürfnisse geführt. 2019 waren 874 Personen be-

 troffen, 510 nahmen die Einladung an. Das entspricht 

58,35 Prozent. 

•  Jubilarehrungen: Wir ehren Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter mit 25 und mehr Dienstjahren bei  

der Rheinbahn mit Ge schenken wie Sonderurlaub,  

Gutscheinen für Hotelaufenthalte und Ähnlichem.   

2019 wurden 41 Jubilare bedacht. 

•  Jubilarfeiern: 32 Jubilare mit Begleitung nahmen an 

der Schiffsfahrt am  17. Mai 2019 teil. Arbeitsdirektor 

und Betriebsratsvorsitzender dankten den Teilnehmenden 

für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Rheinbahn. 

•  Verabschiedung: 47 Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter 

verabschiedeten wir feierlich in den Ruhestand. 

•  Pensionärsfahrten: 276 Pensionäre  mit ihrer Beglei-

tung nahmen an den von  uns organisierten beiden 

Ausflügen im Juli und August nach Ascheberg teil.

•  Krankenpräsente: 51 länger erkrankte Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter  erhielten von den Vorgesetzten, 

Obleuten oder Kollegen ein Geschenk,  das über das 

Sachgebiet Gesundheit & Soziales bereitgestellt wurde.

•  Glückwünsche: 630-mal versandten  wir Glückwünsche 

zu besonderen Ereig nissen wie runden Geburtstagen, 

Hochzeitsjubiläen und ähnlichen Anlässen.

•  Geburten: 18-mal gratulierten wir mit einem  Geschenk 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,  die Eltern 

wurden.

•  Familienservice: Unter dem Etikett PersoEXTRA 

unterstützen wir Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter in 

besonderen Lebenslagen. Ein Vertragsunternehmen 

übernimmt die konkreten Hilfestellungen wie Kinder- 

betreuung im Notfall,  Ferienbetreuung, Beratung bei 

pflegebedürf tigen Angehörigen sowie für Partnerschaft 

und Familie. Für die Belegschaft ist die Nutzung kosten- 

los. 2019 wurde  das Angebot 57-mal in Anspruch 

genommen.

Auch wenn bestimmte Veranstaltungen 
sehr prominent sind: Sie bilden bei Weitem 
nicht das gesamte Spektrum unserer Arbeit 
ab. Diese besteht aus permanenter Unter-
stützung und Aufmerksamkeit, im Kleinen 
wie im Großen.
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Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie fördern

Seit 2018 sind wir durch die  

berufundfamilie Service GmbH,  

eine Initiative der Gemeinnützigen 

Hertie-Stiftung, zertifiziert. Dafür 

haben wir ein Audit durchlaufen, 

indem wir uns bestimmte Ziele  

gesetzt haben, um die Personalpolitik  

sowie die Arbeitsgestaltung unseres 

Unternehmens familien- und lebens-

phasenbewusster zu gestalten. Viele 

Maßnahmen tragen dazu bei, unter 

anderem aus dem Haus der Arbeits- 

fähigkeit (> Seite 72). Auf den Betriebs-

versammlungen im Februar 2019 

präsentierten wir die Ziele und die bis 

dahin erzielten Ergebnisse. Außerdem 

nahmen wir die Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge der 

Kolleginnen und Kollegen auf. 

Auf großes Interesse stießen die 

Notfallmappen, in der jeder wichtige 

Kontaktdaten findet und außerdem 

seine persönlichen Vollmachten 

sammeln kann. Rund 2.500 Exemplare 

wurden verteilt. Die Re-Auditierung 

findet 2021 statt.
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174
Rheinbahnerinnen 
beim ersten 
Netzwerktreffen
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Der Frauenanteil unter den Rheinbahn-Beschäftigten  
ist mit 13,75 Prozent weiterhin gering, obwohl wir 
uns sehr darum bemühen, ihn zu steigern. Bei allem 
Engagement in der Akquisition wollen wir aber auch 
das Augenmerk auf die Frauen legen, die schon bei 
uns sind. Im Oktober fand das erste Netzwerktreffen 
der Rheinbahnerinnen statt – ein großer Erfolg!

Zu unserem Selbstverständnis gehört außerdem, dass 
wir uns an Aktivitäten der Stadt oder von Institutionen 
beteiligen, denen wir verbunden sind und wenn es 
darum geht, die Werte unserer Gesellschaft sichtbar 
zu machen, zum Beispiel beim Fest für Frieden, Freiheit 
und Demokratie in Düsseldorf.

Einsatz zeigen: 
für Gleichstellung 
und Demokratie 
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 Am 9. Oktober 2019 fand eine Premiere statt: 
 das Gründungstreffen  des Frauennetzwerks. 
 174 Mitarbeiterinnen aus Fahrdienst, Werkstätten 
 und Verwaltung folgten der Einladung der 
 damaligen kaufmännischen Vorständin und der 

Gleichstellungs beauftragten. Einander begegnen, 
über Probleme als Minderheit im Unternehmen 
sprechen, aber vor allem die Chancen und 

 Potenziale erkennen und nutzen –  so lauteten 
 die Ziele des Treffens. 

  Die Diensteinteilung hatte durch besondere Planung die  

Teilnahme  vieler Fahrerinnen ermöglicht, eine Kinderbetreuung  

stand zur Ver fügung, der Küchenchef des Betriebsrestaurants 

 in Lierenfeld hatte  feine Snacks zubereitet – ideale Arbeitsvoraus-

setzungen. Schließlich  ging es nicht nur ums persönliche Kennen-

lernen, sondern in erster Linie um eine Bestandsaufnahme: 

 Wer sind die Frauen bei der Rheinbahn,  wie können sie sicht-

 barer werden, wie stellen sich ihre Arbeits bedingungen dar, 

 was kann verbessert werden, wie können wir noch mehr Frauen 

von der Rheinbahn als Arbeitgeberin überzeugen?

Fortsetzung erwünscht

 An zehn Ständen informierten Mitarbeiterinnen aus verschie-

 denen Bereichen über ihren Werdegang und  ihre aktuelle Arbeit. 

An diversen Metaplanwänden konnten die Teilnehmerinnen 

„Wunschkarten“ ankleben. Darauf hatten sie ihre Wünsche an 

 die Kollegen, die Vorgesetzten und das Unternehmen insgesamt 

formuliert. Der intensive Austausch über unterschiedliche 

Standpunkte und Erfahrungen ergab ein spannendes Gesamtbild. 

An den jeweiligen Stationen wurden die Ergebnisse und Trends 

zusammengefasst und zum Abschluss dem Forum präsentiert. 
 

 Fazit: Viel Neues trat zutage, das Verständnis füreinander wurde 

gefördert und alle wünschen sich, dass es eine Fortsetzung gibt. 

Ein guter Anfang ist gemacht!

Gemeinsam mehr erreichen:  
#Rheinbahnerinnen
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Zu neuem Leben erweckt: 
der Büssing

Ab 1926 wurde dieser Fahrzeugtyp auf 

der Strecke Düsseldorf–Solingen–Remscheid 

eingesetzt. 2001 konnte die Rheinbahn 

Überreste eines solchen Busses aus dem Jahr 

1929 erwerben. Es gab lediglich das 

nackte Fahrgestell mit Schnauze, Motor 

und Fahrersitz. 

Eine motivierte Gruppe von Junghand-

werkern, Auszubildenden und vielen weiteren 

Werkstattmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 

der Rheinbahn baute in rund 2.000 Arbeits-

stunden aus den über sieben Jahrzehnte alten 

Resten einen fahrtüchtigen, originalgetreuen 

Oldtimer. Seit 2006 wird er bei speziellen 

Anlässen eingesetzt.   
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 Das Jahr 2019 bot eine Menge Anlässe, um  
die positiven Daten der deutschen Geschichte in  
Erinnerung zu rufen. Zum 100. Mal jährte sich die 
Verabschiedung der Weimarer Verfassung, das Grund-
gesetz wurde 70 Jahre alt und vor 30 Jahren fiel  
die Mauer zwischen Ost und West.  

 Doch eine demokratische, solidarische und weltoffene Gesellschaft  

ist immer in Gefahr – heute vielleicht  mehr denn je. Grund genug,  

mit einem großen Fest die Er rungenschaften, von denen wir heute 

profitieren, ordentlich zu feiern. Veranstalter waren der Düsseldorfer 

Appell und die Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Highlight: unser Schnauzenbus 
 

 Auf der „Achse der Demokratie“ im Ehrenhof präsentierten sich rund 

40 Institutionen, Vereine und Ver bände. Außerdem gab es zahlreiche 

Aktions- und Informationsstände, einen davon stellten wir. Allerdings 

handelte es sich bei uns nicht um einen „normalen“ Stand, sondern  

um einen Oldtimer: den Büssing-Bus von 1929.

Viele glückliche Gesichter 

 In der Schar der Bewunderer waren alle Generationen vertreten. Sie  

bestaunten das originalgetreu restaurierte Innenleben und waren von der 

Technik begeistert, mit der wir den Bus heute noch in Bewegung bringen 

können. Dosenwerfen, Glücksrad drehen oder Friedenstauben bemalen: 

Auch dieses Rheinbahn-Angebot unterhielt eine Menge Menschen,  

vor allem die jüngeren. Alles in allem ein gelungener und unterhaltsamer 

Tag, der Vielfalt, Freude und Freiheit gebührend würdigte.

Im Ehrenhof: 
Fest für Frieden, Freiheit 
und Demokratie 

Einsatz zeigen: für Gleichstellung und Demokratie_
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Auf einen Blick: 

Daten, 
Zahlen, Fakten

anzahl der mitarbeiter/innen in Betrieb, Technik und verwaltung

Technik

verwaltung  

auszubildende  

1.986

725

441

151

Betrieb
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2019 2018 Veränderung

Personalbestand gesamt 3.303 3.117 186

aktiv Beschäftigte 3.136 2.954 182

in der Ruhephase der Altersteilzeit 1 3 –2

mit befristeter Erwerbsminderungsrente 15 14 1

Auszubildende 151 146 5

Mitarbeiter/innen in der Altersteilzeit gesamt 11 3 8

in der Arbeitsphase 10 0 10

in der Ruhephase 1 3 –2

Mitarbeiter/innen im Bereich Betrieb 1.986 1.819 167

aktiv Beschäftigte 1.986 1.818 168

     darin Busfahrer/innen 1.050 999 51

     darin Straßenbahnfahrer/innen 588 532 56

in der Ruhephase 0 1 –1

Mitarbeiter/innen im Bereich Technik 725 709 16

aktiv Beschäftigte 724 707 17

in der Ruhephase 1 2 –1

Mitarbeiter/innen im Bereich Verwaltung 441 443 –2

aktiv Beschäftigte 426 429 –3

in der Ruhephase 0 2 –2

mit befristeter Erwerbsminderungsrente 15 14 1

Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen 284 257 27

Frauen 122 110 12

Männer 162 147 15

In Vollzeit umgerechnete Teilzeitbeschäftigte 198,83 177,45 21,38

Frauen 84,79 73,65 11,14

Männer 114,04 103,80 10,24

Schwerbehindertenquote | in Prozent 9,1 9,3 –0,2

Schwerbehinderte 281 264 17

Pflichtplätze 188 148 40

Ausgleichsabgabe (in Euro) 0,00 0,00 0,00

Beschäftigte 
2019

3.303

Frauen

Männer

86,25%

13,75%

Gesamt



2019 2018 Veränderung

Männer gesamt 2.849 2.688 161

Anteil an der Belegschaft (in Prozent) 86,25 86,24 0,01

aktiv Beschäftigte 2.710 2.551 159

in der Ruhephase der Altersteilzeit 1 2 –1

mit befristeter Erwerbsminderungsrente 10 11 –1

Auszubildende 128 124 4

Frauen gesamt 454 429 25

Anteil an der Belegschaft (in Prozent) 13,75 13,76 –0,01

aktiv Beschäftigte 426 403 23

in der Ruhephase der Altersteilzeit 0 1 –1

mit befristeter Erwerbsminderungsrente 5 3 2

Auszubildende 23 22 1

Durchschnittliches Lebensalter | in Jahren 45,5 45,8 –0,3

Frauen 45,4 45,6 –0,2

Männer 45,5 45,8 –0,3

Durchschnittliche Beschäftigungszeit | in Jahren 15,1 17,4 –2,3

Frauen 15,1 17,3 –2,2

Männer 15,1 17,4 –2,3

Eintritte 435 284 151

Mitarbeiter/innen 386 236 150

Auszubildende 49 48 1

Austritte 249 177 72

aus Altersteilzeit 1 1 0

Ruhestand 89 59 30

Beendigung befristeter Arbeitsverträge 10 4 6

auf eigenen Wunsch 76 41 35

in gegenseitigem Einvernehmen 38 33 5

auf Veranlassung des Unternehmens 31 29 2

Sterbefälle 4 10 –6

Fluktuation | in Prozent 7,83 5,82 2,01

Fluktuation ohne Austritte aus Altersteilzeit | in Prozent 7,80 5,78 2,02

Auf einen Blick: Daten, Zahlen, Fakten_89

Eintritte 
2019

435

Frauen

Männer

85,7%

14,3%

Gesamt

202
Frauen bewarben 
sich für den 
Fahrdienst



2019 2018 Veränderung

Auszubildende 151 146 5

gewerblich-technische Auszubildende 124 118 6

kaufmännische Auszubildende 24 24 0

KIA-Studium 3 4 –1

Auszubildende nach Ausbildungsberufen 151 146 5

Elektroniker/in für Betriebstechnik 25 23 2

Fachkraft für Metalltechnik 11 12 –1

Fahrzeuglackierer/in 0 2 –2

Gleisbauer 1 2 –1

Tiefbaufacharbeiter/in Fachrichtung Gleisbau 1 1 0

Industriemechaniker/in 28 25 3

IT-System-Elektroniker/in 6 6 0

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 7 4 3

Kfz-Mechatroniker/in 18 16 2

KIA-Mechatroniker/in 3 4 –1

Fachkraft für Lager und Logistik 0 1 –1

Mechatroniker/in 19 18 1

Fachkraft im Fahrbetrieb 9 9 0

Industriekaufmann/frau 20 21 –1

Kaufmann/frau für Büromanagement 3 2 1

Prüfungsabsolventen 40 36 4

übernommene Auszubildende | nach der Prüfung 38 34 4

Übernahmequote | nach der Prüfung in Prozent 95 94,44 0,56

12823

auszubildende 

151
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891
Bewerber 

auf einen 
Ausbildungsplatz

159
 Bewerberinnen 

auf einen 
Ausbildungsplatz

15%
Bewerberinnen



anteil mitarbeiter/innen 
mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit 

16,98%

83,02%

561

2019 2018 Veränderung

Mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 561 502 59

Anteil der ausländischen Mitarbeiter/innen | in Prozent 16,98 16,11 0,87

türkisch 191 175 16

griechisch 63 55 8

mazedonisch 47 36 11

italienisch 40 41 –1

serbisch 37 35 2

marokkanisch 31 29 2

bosnisch 22 20 2

kroatisch 15 12 3

iranisch 10 6 4

kosovarisch 8 9 –1

spanisch 8 8 0

polnisch 8 8 0

syrisch 8 5 3

tunesisch 6 5 1

portugiesisch 6 4 2

britisch 5 5 0

rumänisch 5 4 1

irakisch 5 4 1

niederländisch 4 4 0

sonstige 42 37 5
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2019 2018 Veränderung

Aufwendungen für Seminare | in Euro 1.230.299 1.330.908 –100.609 

Teilnahme an Schulungen/Seminaren 1.903 2.000 –97

darin an Fahrerqualifizierungs-Schulungen 113 105 8

darin an PC-Schulungen 7 117 –110

darin an Führungskräfte-Schulungen 311 354 –43

2019 2018 Veränderung

Krankenstand gesamt* | nach VDV-Formel in Prozent 11,0 10,5 0,5

Bereich Betrieb 12,4 11,6 0,8

davon im Fahrdienst 13,0 11,9 1,1

Bereich Technik 8,5 8,1 0,4

Bereich Verwaltung 9,2 10,3 –1,1

davon im ServiceCenter Personal 21,8 28,9 –7,1

Krankenstand bezahlt | in Prozent 6,9 7,0 –0,1

Bereich Betrieb 7,5 7,5 0,0

davon im Fahrdienst 7,8 7,8 0,0

Bereich Technik 5,7 6,0 –0,3

Bereich Verwaltung 6,6 6,8 –0,2

davon im ServiceCenter Personal 13,6 13,6 0,0

Unfälle 160 165 –5

Arbeitsunfälle 135 138 –3

Wegeunfälle 25 27 –2

Ausfalltage je Arbeitsunfall 33 35 –2

Fortbildung

–100 TEur

Kranken-
stand
bezahlt

6,9%
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* Früher als Gesundheitsquote ausgedrückt



* Bereinigt um Rückstellungen sowie um Aufwendungen, die nicht zum operativen Personalaufwand gehören,
   zum Beispiel Aufwendungen für das FirmenTicket und das Ruhegeld/Ruhegehalt

2019 2018 Veränderung

Gefahrene Zug-/Buskilometer | ohne Fremdleistung 33.675.234 31.760.081 1.915.153

Zug-/Buskilometer je Entgeltstunde 5,2 5,1 0,1

Entgeltstunden          6.465.771 6.208.253 257.518

Mitarbeiter/in produktive Stunden 4.879.541 4.657.117 222.424

Mitarbeiter/in unproduktive Stunden 1.586.230 1.551.136 35.094

Krankenstunden 711.293 665.947 45.346

überstunden gesamt                                223.749 213.296 10.453

überstunden bezahlt                                 142.059 115.104 26.955

Durchschn. Personalkosten je Mitarbeiter/in | in Euro 55.528 54.107 1.421

Personalkosten 43.349 42.359 990

Sozialaufwand 12.179 11.748 431

Personalaufwand gesamt | unbereinigt in TEUR 184.326 170.268 14.058

Personalaufwand gesamt | bereinigt in TEUR 176.076 164.069 12.007

Entgelte | bereinigt * 137.457 128.446 9.011

Sozialaufwand | bereinigt * 38.619 35.623 2.996

Anteil des bereinigten Personalaufwands 
am Gesamtaufwand | in Prozent

46,7 45,1 1,6

Durchschnittliche Personalkosten 
je Mitarbeiter/in

55.528€

Gefahrene 
Zug-/Buskilometer

33.675.234
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Erläuterungen zum Personalaufwand

Mit dem zwölften Änderungsvertrag zum TV-N NW vom  
18. Juni 2018 wurde eine dreistufige Anhebung der Tarifentgelte 
rückwirkend ab 1. März 2018 mit einer Laufzeit bis zum 
31. August 2020 beschlossen. Danach stiegen die Tabellenentgelte 
in der zweiten Stufe ab April 2019 um 3,09 Prozent, mindestens 
jedoch um 76,50 Euro. Die dritte Stufe sieht ab März 2020 eine 
weitere Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,06 Prozent, 
mindestens jedoch um 27,00 Euro vor.

Für das Jahr 2019 kommt es aufgrund der seit Ende 2012 
gültigen Betriebsvereinbarung zum Leistungsanreizsystem zur 
Auszahlung eines tariflichen Leistungsentgeltes in Kombination 
mit einer betrieblichen Prämie in einem Gesamtvolumen inklusive 
Sozialversicherungsaufwendungen von rund 1,9 Mio. Euro. 
Für die Auszahlung im Mai 2020 wurde eine entsprechende 
Rückstellung gebildet.

Insgesamt haben sich die bereinigten Personalkosten, also 
ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und sonstigen 
nicht zum operativen Geschäft gehörenden Aufwendungen, 
um rund 12,0 Mio. Euro erhöht. Der Gesamtaufwand des Unter-
nehmens lag im Jahr 2019 bei 376,7 Mio. Euro. Der Anteil 
des bereinigten Personalaufwands ist gegenüber dem Vorjahr 
um 1,6 auf 46,7 Prozent gestiegen. Das ist hauptsächlich auf 
den deutlich gestiegenen Personalbestand gegenüber dem 
Vorjahr zurückzuführen.

Die durchschnittlichen Bruttoentgelte je Mitarbeiterin und Mit-
arbeiter haben sich gegenüber dem Vorjahr um 990 Euro erhöht, 
die Sozialversicherungsaufwendungen sind je Mitarbeiterin und 
Mitarbeiter leicht um 431 Euro gestiegen. In der Gesamtbetrachtung 
haben sich die bereinigten Personalkosten je Mitarbeiter um 
1.421 Euro gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 55.528 Euro 
erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von 2,6 Prozent.
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