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„Wer genauer hinguckt, 
erfährt, was alles nötig ist 

und geschehen muss, damit wir 
unsere Fahrgäste Stunde um Stunde 
mobil halten – umweltfreundlich , 

nachhaltig, dem Gemeinwohl 
verpflichtet und effizient.“
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Wer spricht da von Binsenweisheiten 

und das sei doch „eh klar“? Das ist es 

nur für den, der durchs Leben tagträumt 

und für selbstverständlich hält, was 

keineswegs selbstverständlich ist.

Wer genauer hinguckt, erfährt, wie 

ungewöhnlich das ist, was alles nötig ist 

und geschehen muss, damit wir die 

Bewegungen unserer Fahrgäste Stunde 

um Stunde auf die Straße bringen – 

umweltfreundlich, nachhaltig, dem 

Gemeinwohl verpflichtet und effizient. 

Denn die Bürgerinnen und Bürger sowie 

die öffentliche Hand erwarten auch 

in dieser Hinsicht einiges von uns. 

Machen Sie sich bitte selbst ein Bild. 

Von unseren rheinischen Künstlern des 

Alltags aus aller Welt und von ihrer tag-

täglich neu entstehenden „Kunst für die 

Menschen in der Stadt und der Region“. 

Eine spannende Lektüre ist hiermit 

versprochen von Ihrem

Klaus Klar

Vorstand und Arbeitsdirektor

            enn jede und jeder für sich

             ist ein kleines Wunder. Und 

             im Zusammenspiel ihrer vielen 

Kräfte vollbringen sie – beinah – welche! 

Wie sonst wollte man es bezeichnen, wenn 

das Planen und die Arbeit von knapp 

3.000 Rheinbahnern Tag für Tag aufs 

Neue die Mobilität von 745.000 Men-

schen ermöglichen – die stets im Großen 

gefordert wird, aber kaum je im Detail 

vorhersehbar ist? Es sind wahre Alltags-

kunstwerke, die da zustande kommen. 

Ich meine, mit diesem Begriff lässt sich 

am besten ausdrücken, was wir Jahr 

um Jahr gemeinsam und was sie alle 

individuell an ihrem Platz im Unter-

nehmen leisten. So betrachtet stimmt 

Beuys‘ Satz von jedem Menschen als 

Künstler auf alle Fälle.

Im Personal- und Sozialbericht für 

das Berichtsjahr 2017 begegnen wir 

diesen Künstlerinnen und Künstlern. 

Die hier vorgestellten und beschriebenen 

Menschen – eingeschlossen alle, die hier 

nicht abgebildet sind –, planen, erschaf-

fen und erhalten Mobilität. Durch das 

Zusammenspiel und Bündeln ihrer Kräfte. 

liebe leserin, lieber leser,

„Jeder Mensch ist ein Künstler.“ So weit 
wie in diesem berühmten Satz des Künstlers und 
ehemaligen Lehrers der Düsseldorfer Kunstakademie, 
Joseph Beuys, muss man es gar nicht fassen, 
wenn man seine arbeitskollegialen Mitmenschen 
beschreiben will – und damit die Rheinbahnerinnen 
und Rheinbahner und ihre Leistungen. 
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Auch der Arbeitsmarkt entwickelte 

sich sehr gut. Die Erwerbstätigkeit 

hat wegen des Aufbaus sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung kräftig 

zugenommen. Nach vorläufigen An-

gaben des Statistischen Bundesamts 

hat die Erwerbstätigkeit im Jahres-

durchschnitt 2017 um 638.000 oder 

1,5 Prozent auf 44,28 Millionen zu-

genommen. Das ist der höchste Stand 

seit der Wiedervereinigung.

Weiter sinkende arbeitslosenzahlen

Im Jahresdurchschnitt waren in Deutsch-

land 2.533.000 Menschen arbeitslos 

gemeldet, im Vergleich zum Vorjahr 

158.000 Menschen weniger. Die jahres-

durchschnittliche Arbeitslosenquote, 

auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, 

belief sich auf 5,7 Prozent. Im Vergleich 

zum Vorjahr nahm sie um 0,4 Prozent-

punkte ab. 

2017:   
ein bewegtes Jahr

Im Jahresdurchschnitt waren 

731.000 unbesetzte Arbeitsstellen 

gemeldet, 75.000 oder 12 Prozent 

mehr als vor einem Jahr. 93 Prozent 

davon waren Stellen, die sofort zu 

besetzen waren. Gleichwohl zeigten 

sich eine allgemeine Anspannung und 

Engpässe in einzelnen technischen 

Berufsfeldern, bei Bauberufen sowie 

in Gesundheits- und Pflegeberufen.

 

Von der guten wirtschaftlichen Lage 

im letzten Jahr profitierten auch die 

Menschen in Düsseldorf. Die Einstel-

lungsbereitschaft der Betriebe war das 

gesamte Jahr über hoch. Die Zahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten stieg stetig an, Ende Juni 2017 

erreichte sie mit knapp 409.200 Per-

sonen ein neues Allzeithoch. Das waren 

gut 9.500 oder 2,4 Prozent mehr als 

vor einem Jahr.

   in kräftiges Wirtschaftswachstum kennzeichnete die konjunk-
         turelle Lage in Deutschland im Jahr 2017. Nach Berechnungen
des Statistischen Bundesamts stieg das Bruttoinlandsprodukt um 
2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit lag das deutsche Wirt-
schaftswachstum fast einen Prozentpunkt über dem Durchschnittswert 
der letzten zehn Jahre. Positive Impulse kamen vor allem aus dem 
Inland. Bedingt durch die positive Lage am Arbeitsmarkt und die 
niedrigen Zinsen war die Kauflaune der Verbraucher ungebrochen. 
Die privaten Konsumausgaben stiegen 2017 um 2,0 Prozent.
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Qualifizierte kräfte 

immer schwerer zu finden

Die Arbeitslosenquote betrug Ende 

Dezember 6,9 Prozent, ein Jahr zuvor 

noch 7,4 Prozent. Der Rückgang der 

Arbeitslosigkeit setzt sich somit weiter 

fort. Der Markt ist für qualifizierte Kräfte 

sehr aufnahmefähig. Am Jahresende 

waren 23.017 Menschen arbeitslos ge-

meldet, 375 weniger als im November 

und 956 weniger als vor einem Jahr.  

Seit Jahresbeginn 2017 wurden der 

Agentur für Arbeit von den Düsseldorfer 

Unternehmen 21.480 offene Stellen 

für eine Beschäftigung auf dem ersten 

Arbeitsmarkt gemeldet. Ende Dezember 

waren 6.814 Stellen unbesetzt. Dabei 

handelt es sich überwiegend um unbe-

fristete Vollzeitstellen. Engpässe gibt 

es verstärkt bei den Fachkräften und 

Spezialisten in der Pflege. Aber auch in 

der Softwareentwicklung, bei Fahrzeug-

führerinnen und -führern im Eisenbahn-

verkehr oder bei Physiotherapeutinnen 

und -therapeuten wird es zunehmend 

schwerer, den Bedarf der Unternehmen 

zu decken.

2017 sind die Fahrgastzahlen im öffent-

lichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

erneut gestiegen. Insgesamt nutzten 

im vergangenen Jahr 10,32 Milliarden 

Kunden die Angebote des Nahverkehrs 

und sorgten im 20. Jahr hintereinander 

für einen Fahrgastrekord bei den Mit-

gliedsunternehmen des Verbands 

Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). 

2017: eIn beweGtes JahR 7

aus Gründen des Persönlichkeits-

schutzes können wir keine Porträts 

der neu eingestellten 242 Kolleginnen 

und Kollegen abbilden. Daher führen 

wir nur ihre Berufe oder Positionen auf. 

Wir freuen uns, dass sie da sind, und 

wünschen ihnen und dem unternehmen 

eine gute gemeinsame Zukunft.



entwicklung profitierte auch von einer 

Fahrpreiserhöhung um durchschnittlich 

2,6 Prozent, die der Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr (VRR) beschloss. Der laufende 

Umsatz lag mit 263,2 Millionen Euro 

um 5,0 Millionen Euro (+1,9 Prozent) 

über dem des Vorjahrs. Das Ergebnis 

2017 betrug vor Ausgleichszahlungen 

für gemeinwirtschaftliche Leistungen 

des Verbunds –65,1 Millionen Euro 

(Vorjahr –61,9 Millionen Euro). Der 

Kostendeckungsgrad aus Fahrgeldein-

nahmen, Erstattungen für die Beförde-

rung Schwerbehinderter und Schüler 

sowie sonstigen Erträgen liegt mit 

81,2 Prozent um 0,4 Prozent unter dem 

Vorjahreswert, befindet sich damit 

jedoch im Branchenvergleich auf sehr 

hohem Niveau.

Der Personalaufwand (Entgelte und 

Sozialabgaben) stieg von 152,4 Millio-

nen Euro (inklusive aller Rückstellungen) 

im Jahr 2016 auf 162,2 Millionen Euro 

im Jahr 2017. Die Tabellenentgelte 

erhöhten sich zum 1. Februar 2017 

um 2,35 Prozent, die Ausbildungs-

entgelte stiegen zum selben Zeitpunkt 

um 30 Euro monatlich. Die Laufzeit 

des aktuellen Tarifvertrags endet am 

28. Februar 2018.

Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte 

die Rheinbahn 3.010 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter  –  davon 136 Auszubil-

dende. Ein Jahr zuvor zählten wir noch 

2.930 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

mit 118 Auszubildenden. Eine Mitarbei-

terin und ein Mitarbeiter in Altersteilzeit 

befinden sich in der Ruhephase, im Vor-

jahr waren es noch 37. Hinzu kommen 

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(Vorjahr 17), die sich in Rente auf Zeit 

befinden. Insgesamt wuchs somit die 

Anzahl der Beschäftigten um 80 Per-

sonen gegenüber dem Vorjahr.

größeres angebot erfordert 

mehr arbeitskräfte

Neuerungen im Fahrplan mit ausge-

dehnten Taktzeiten erhöhten unsere 

Betriebsleistung und hielten damit auch 

unsere Mitarbeiterzahl „in Bewegung“. 

Es wurden 242 (Vorjahr 209) Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, davon 

158 Fahrer und Fahrerinnen inklusive 

Fahreranwärtern und -anwärterinnen 

(Vorjahr 128), 45 Auszubildende und 

15 Praktikanten und Praktikantinnen, 

darunter 9 für den Fahrdienst, neu 

eingestellt. Den Neueinstellungen 

standen 162 (Vorjahr 158) Abgänge 

durch Fristablauf, Pensionierung, Tod 

oder Kündigung gegenüber.

Zum Jahresende waren im Bereich 

Betrieb 1.756 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (Vorjahr 1.671) aktiv 

beschäftigt – davon 971 (Vorjahr 905) 

als Omnibus- und 527 (Vorjahr 527) 

als Straßenbahnfahrer und -fahrerinnen. 

Im Bereich Technik erhöhte sich die Zahl 

um 5 auf nunmehr 691 (Vorjahr 686) 

aktiv Beschäftigte. In der Verwaltung 

waren am 31. Dezember 410 Menschen 

aktiv beschäftigt, 9 mehr als zum selben 

Zeitpunkt des Vorjahrs. 

Einen statistischen Überblick der 

wichtigsten Zahlen und Entwicklungen 

finden Sie ab Seite 86.

rheinbahn ist geschätzter 

ausbildungsbetrieb

Trotz des sich infolge der demogra-

fischen Entwicklung verschärfenden 

Wettbewerbs zwischen den Betrieben 

um qualifizierte Bewerberinnen und 

Bewerber für die angebotenen Ausbil-

dungsplätze ist unser Unternehmen 

für junge Menschen als Ausbildungs-

betrieb noch sehr attraktiv. Das 

zeigte sich unter anderem an den 

Der Fahrgastzuwachs liegt bei 1,4 Prozent 

im Vergleich zum Vorjahr und fällt damit 

etwas geringer aus als im bisher abso-

luten Rekordjahr 2016, als die Fahrgast-

zahlen um 1,8 Prozent stiegen. Die Ticket-

einnahmen der ÖPNV-Unternehmen 

stiegen im letzten Jahr um 3,3 Prozent 

auf insgesamt 12,78 Milliarden Euro.

kostendeckungsgrad 

weiterhin hoch

Trotz steigender Ausgaben durch das 

wachsende Angebot und die zunehmen-

den Instandhaltungskosten konnte der 

Kostendeckungsgrad sogar gesteigert 

werden. Nach vier Jahren stieg er von 

76,1 auf 76,3 Prozent erstmals wieder 

leicht an.  

 

Dies spiegelt auch die Situation in 

unserem Unternehmen wider. Insgesamt 

nutzten im abgelaufenen Geschäftsjahr 

224,7 Millionen Fahrgäste (Vorjahr 

223,4 Millionen) das Angebot unseres 

Unternehmens, dies entspricht einem 

Zuwachs von 1,3 Millionen (+0,6 Prozent) 

gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatz-

l RheInbahn aG l 
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1.817 Bewerbungen im Geschäftsjahr. 

Zum Ausbildungsbeginn am 1. Septem-

ber 2017 schlossen 44 junge Menschen 

einen Ausbildungsvertrag mit der Rhein-

bahn ab. 

Unter den 44 neuen Azubis befinden 

sich – wie auch im letzten Jahr – drei 

Flüchtlinge. Unser Engagement für 

Aus- und Weiterbildung blieb im letzten 

Jahr nicht ohne Folgen: In einem be-

wegenden Festakt in der Düsseldorfer 

Tonhalle wurde die Rheinbahn mit dem 

Aus- und Weiterbildungspreis der IHK 

gewürdigt. Damit zeichnet die Kammer 

seit 2010 Unternehmen mit Sitz im 

Bezirk Düsseldorf aus, die sich in beson-

derer Art und Weise um die Aus- und 

Weiterbildung verdient gemacht haben.

 

36 junge Menschen beendeten mit 

Erfolg ihre Ausbildung. Auch diesmal 

waren wieder einige Kammerbeste dabei. 

Erstmals wurden alle Auszubildenden 

unbefristet in ein Arbeitsverhältnis über-

nommen; dies galt bislang nur für die 

technischen Auszubildenden, nun gilt es 

auch für unsere angehenden Kaufleute.

mit abschiedsschmerz: 

umzug ins neue rheinbahnhaus

Ein emotionaler Akt war für unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Abschied aus der bisherigen Haupt-

verwaltung in Oberkassel. Nach Jahren 

der Planung und des Bauens blieb 

als Letztes der Umzug. Wochenlang 

wurde ausgeräumt, weggeworfen, 

eingepackt. Dann war es so weit – 

am 24. April 2017 verließen die rund 

380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

den Stadtteil Oberkassel und bezogen 

ihren neuen Arbeitsplatz auf dem 

Gelände des Betriebshofs Lierenfeld – 

in einem modernen Bürogebäude mit 

einer zeitgemäßen Ausstattung.

In Bewegung waren am ersten Juli-

wochenende des letzten Jahres die 

198 Radfahrer der Weltspitzenklasse: 

Eins der großen Ereignisse des Jahres in 

Düsseldorf war der Grand Départ, der 

Start der Tour de France. Die ganze 

Stadt befand sich im Rennfieber – und 

die Rheinbahn natürlich auch. Es war 

organisatorisch eine Riesenaufgabe, den 

Betrieb aufrechtzuerhalten. Zahlreiche 

Streckensperrungen und -umleitungen 

waren zu bewältigen, und das bei 

extrem erhöhtem Fahrgastauf-

kommen. Das ganze Unternehmen 

war im wahrsten Sinne des Wortes 

auf Tour.

fit für die zukunft 

der Personalarbeit

Die „neue Personalarbeit“ kommt 

zunehmend in Bewegung. Im Früh-

jahr 2017 wurde SAP HCM für die Ent-

geltabrechnung eingeführt. Die alte 

Personalakte hat bald ausgedient – 

die Digitalisierung unserer Personal-

akten steht kurz vor dem Abschluss. 

Nunmehr gilt es, die einzelnen Prozesse 

zu untersuchen, Abläufe zu ändern 

und somit zu einer agilen, effizienten 

und serviceorientierten Organisation 

heranzuwachsen.

Auch die Arbeitswelt bewegt sich – 

mit zunehmender Geschwindigkeit. 

Dementsprechend entstehen laufend 

neue Aufgaben und Herausforderungen, 

die der Personalbereich koordinieren 

und bewältigen muss. Die zukünftige 

Personalarbeit wird durch Digitalisie-

rung, den demografischen Wandel und 

ein neues Arbeits- und Werteverständnis 

geprägt sein. Für diese grundlegenden 

Entwicklungen und die vielen daraus 

folgenden oder diese begleitenden 

Strömungen wie zum Beispiel Diversity-

Management, Work-Life-Balance, 

Fach- und Führungskräftemangel oder 

lebensphasenorientierte Personalarbeit 

gilt es vorbereitet zu sein. 

Für viele dieser Herausforderungen haben 

wir die Weichen gestellt, beispielhaft 

seien hier genannt die Erhöhung des 

Frauenanteils, die Kontinuität der inter-

kulturellen Verständigung im Unter-

nehmen, die fortlaufenden Tätigkeiten 

im Haus der Arbeitsfähigkeit sowie 

Vereinbarungen zum mobilen Arbeiten 

und zum Aufbau eines Lebensarbeits-

zeitkontos. 

Wir bleiben in Bewegung!

2017: eIn beweGtes JahR 9



Über die Arbeit hinaus: 
freizeit- und 
betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

Andreas Buschmann | rheinbahnorchester 12

„ganz schön wandlungsfähig,

unser orchester!“

Monika Simon | tanzen  32

„Wenn die musik beim tanzen in den 

körper geht – das ist ein tolles gefühl!“

Francesco Lamia | tai-chi  48

„die wahren Werte der kampfkunst 

zu vermitteln – das ist eine lebensaufgabe!“

Lukas Thomalla | fußball  62

„beim fußball bringt man die 

unterschiedlichsten abteilungen zusammen!“

Georg Körner | biker4kids  72

„eine liebe, die unter die haut geht!“

hans männel | linie d   84

„Wir erfüllen einen schatz mit leben!“

l RheInbahn aG l 
l PeRsonal- und sozIalbeRIcht 2017 l 
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Q uasi seit der Gründung  

des Unternehmens bestehen 

Gruppen von Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die sich unabhängig 

von der Arbeit zusammenfinden, um 

gemeinsam einen Teil ihrer Freizeit 

zu verbringen. Sie widmen sich dabei 

einem Hobby, das allein entweder

nicht zu realisieren wäre – oder nicht 

so viel Spaß brächte. Oder sie lernen 

etwas kennen, wozu sie sonst kaum 

Zugang hätten. Das Sachgebiet 

Gesundheit und Soziales unterstützt 

teilweise diese Gruppen, sei es durch 

materielle Hilfen, durch regelmäßige 

Zuwendungen oder durch Gutschriften 

als Überstunden und Dienste. 

Warum machen wir das? Weil wir 

davon überzeugt sind, dass diese 

Gruppen einen Teil unserer Unterneh-

menskultur ausmachen. Die Angebote 

sind von Natur aus niederschwellig. 

Vielen Mitarbeitern fällt es leichter, 

sich in der Gruppe eines Kollegen 

anzumelden, als in einen Verein ein-

zutreten oder den teuren Kurs eines 

privaten Anbieters zu buchen. Die 

Betriebssport- und Freizeitgruppen 

bieten ihr Programm in der Regel 

kostenlos oder für einen sehr geringen 

Beitrag an. So kann jeder Mitarbeiter 

auch einmal etwas Neues auspro-

bieren und mit Ungewohntem expe-

rimentieren, ohne gleich ein großes 

Risiko oder eine lange währende 

Verpflichtung einzugehen. Die Kurse 

und Treffen sind außerdem wenn 

möglich so terminiert, dass auch 

Schichtdienstler relativ regelmäßig 

teilnehmen können.

bewundernswert: 

der persönliche einsatz

Unsere Unterstützung trägt zwar zu 

diesen günstigen Angeboten bei – 

aber in allererster Linie leben sie vom 

Engagement der Initiatoren, Gruppen-

leiter und Teilnehmer. Die Gründung 

und Organisation einer solchen Gruppe 

geht in der Regel von Mitarbeitern aus, 

die über bestimmte Kompetenzen ver-

fügen und diese ihren Kollegen zugäng-

lich machen wollen. Wir im Personal-

bereich können meist gar nicht wissen, 

welche außerberuflichen Fähigkeiten 

in dem einen oder der anderen schlum-

mern. Umso besser, wenn sie sich selbst 

zu erkennen geben und ihr Wissen den 

anderen zur Verfügung stellen.

Ein guter Nebeneffekt: Kollegen 

und Kolleginnen, die im Arbeitsalltag 

normalerweise nicht miteinander in 

Kontakt kommen, lernen einander 

kennen. Oder es bilden sich übergrei-

fende Teams aus zwei Betriebshöfen, 

die etwa gemeinsam bei einem Fuß-

ballturnier antreten. Das stärkt den 

Zusammenhalt und das Verständnis 

füreinander. 

vielfältige formen 

des engagements

Darüber hinaus gibt es Gruppen, die 

nicht direkt bei der Rheinbahn ange-

siedelt sind, aber dennoch einen starken 

Bezug zu uns haben – und wir zu ihnen. 

Dazu zählen beispielsweise Linie D, 

Arbeitsgemeinschaft historischer Nah-

verkehr Düsseldorf e.V., und Biker4Kids. 

Hier engagieren sich viele Rheinbahner 

mit außergewöhnlichem Elan.

frischer Wind 

für stärkere Präsenz

2017 fiel uns auf, dass die Gruppen 

zwar in unserem Mitarbeiterportal mit 

ihren Übungszeiten und Treffpunkten 

aufgeführt werden, aber trotzdem nicht 

alle unternehmensweit bekannt sind. 

Wir haben daher ein Markenzeichen mit 

dem Slogan „Sport, Spaß, Freizeit“ 

entwickelt, unter dem wir zukünftig alle 

Gruppen vorstellen und ihnen mehr 

Aufmerksamkeit verschaffen wollen. 

Ein Flyer für den Männergesangverein 

ist bereits unter diesem Zeichen er-

schienen, 2018 geht es sukzessive weiter 

mit den anderen Gruppen. Außerdem 

werden wir Plakate und Ähnliches pro-

duzieren, um möglichst breit bekannt-

zumachen: Bei uns ist auch außerhalb 

der Arbeit viel los!

ÜbeR dIe aRbeIt hInaus: 
 fReIzeIt- und betRIebssPoRtGRuPPen beI deR RheInbahn
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„Ganz schön wandlungsfähig,
unser Orchester!“

freizeit- und betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

rheinbahnorchester
andreas Buschmann

Straßenbahnfahrer

Leiter des Rheinbahnorchesters, Schlagzeuger und Vibrafonist



Schluss und können nicht bis abends 

warten oder zwischendurch nach Hause 

fahren.

auftritte, die freude machen

Dass wir nicht nur in den Proben spielen, 

sondern auch Auftritte gestalten können, 

das bereitet große Freude. Wir treten 

beim Betriebsfest der Rheinbahn auf, 

im Rahmen der Hofgartenkonzerte oder 

auch mal bei Veranstaltungen, bei denen 

das Unternehmen Gastgeber ist, etwa 

beim Personalkongress des Verbands 

Deutscher Verkehrsunternehmen. Das 

sind immer schöne Gelegenheiten, um 

zu zeigen, was wir können. Je nach 

Formation sind aber nicht alle Positio-

nen aus unseren eigenen Reihen zu 

besetzen, dann engagiere ich Freunde 

oder Bekannte und stocke die Gruppe 

auf diese Weise auf. 

Eine meiner wichtigsten Aufgaben 

besteht darin, Nachwuchs für uns zu 

gewinnen. Ich mache Werbung für das 

Rheinbahnorchester, wo ich nur kann. 

Viele Mitarbeiter sind jedoch schon in 

anderen oder eigenen Bands aktiv 

und haben keine Kapazitäten mehr frei. 

So versuche ich auch, ganz vorn anzu-

setzen, und biete kostenfreien Anfän-

gerunterricht in Saxofon, Trompete, 

Posaune und anderen Instrumenten an. 

Ich bin ja studierter Musiker, meine 

Schwerpunkte waren Fagott und Schlag-

werk, weitere Instrumente habe ich 

dann später noch gelernt. 

vielfältige unterstützung 

Die Bedingungen hier sind prima, das 

Unternehmen engagiert sich sehr. Wir 

verfügen im Betriebshof Heerdt über 

einen eigenen Probenraum, da können 

W ir spielen als Trio,  

Quartett, Blaskapelle oder 

Big Band, je nachdem 

um welchen Anlass es sich handelt. 

Entsprechend vielfältig ist auch unser 

Repertoire: Auf einer Pensionärsfahrt 

beispielsweise geben wir als Trio 

Schlager und Unterhaltungsmusik zum 

Besten, als Quartett spielen wir Jazz. 

Ich versuche immer, mir etwas Besonde-

res auszudenken. 2018 findet beispiels-

weise das Straßenfest in Düsseldorf-

Flingern zum 40. Mal statt und die 

Rheinbahn samt Orchester beteiligt sich. 

Wir werden die Hits aus dem Jahr 1978 

präsentieren: Aus Rock und Pop bringen 

wir Status Quo, Abba usw., dazu kommt 

ein Block mit deutschen Schlagern wie 

„Heidi“ oder das „Lied der Schlümpfe“, 

das war damals monatelang auf Platz 1!

musik tut gut

Hinsichtlich der Proben muss ich flexi-

bel sein, wir üben einmal in der Woche. 

Es ist für die Mitarbeiter im Schicht-

dienst nicht ganz einfach, regelmäßig 

daran teilzunehmen. Aber ich bin immer 

da und probe auch mit wenigen Musi-

kern und gehe mit ihnen die Stimmen 

durch oder erteile Unterricht. Das 

Musizieren ist gerade für die Fahrer eine 

gute Ergänzung zum beruflichen Alltag, 

ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wir 

erfüllen eine sehr verantwortungsvolle 

Aufgabe, die uns aber geistig nicht 

unbedingt herausfordert. Vielen fällt 

es schwer, acht Stunden allein vorn zu 

sitzen, ohne Anregung. Das Musizieren 

aber beschäftigt den Kopf und ver-

mittelt interessante Anreize. Die wirken 

über die Probenzeit hinaus.

Für eine Azubi-Band muss ich mir etwas 

anderes einfallen lassen, sowohl für 

die Stücke als auch für die Probenzeit. 

Wahrscheinlich biete ich für sie dem-

nächst einen Extratermin an, sie haben 

ja in der Regel am frühen Nachmittag 

wir auch mal alles stehen und liegen 

lassen. Das ist gerade für diejenigen 

von Vorteil, bei denen der Aufbau des 

Instruments zeitraubend ist. Ich selbst bin 

einen ganzen Tag in der Woche mit dem 

Orchester beschäftigt, sei es mit Proben, 

Unterricht oder Organisation. Wenn 

wir einen Auftritt haben und rechtzeitig 

Bescheid geben, achten die Dienstein-

teiler auch darauf, dass wir an so einem 

Tag nicht eingeteilt werden. Der Aufwand 

wird als Überstunden bzw. Dienst gut-

geschrieben, die Externen erhalten eine 

entsprechende Aufwandsentschädigung.

Personalvorstand und Personalbereich 

insgesamt erkennen es sehr an, dass wir 

uns privat engagieren. Wir wiederum 

freuen uns über die Wertschätzung, die 

wir erfahren – nicht nur über die mate-

rielle Unterstützung durch den Proben-

raum, sondern auch, dass unsere Auf-

tritte nachgefragt werden. Darauf sind 

wir wirklich stolz. 

Wir stehen in guter tradition

Das Rheinbahnorchester existiert seit 

1903, also quasi seit Gründung des 

Unternehmens. Damals wurden 

Operetten- und Opernprogramme 

gespielt, Salonlieder und vieles andere. 

Heute präsentieren wir ein Repertoire, 

das unserer Zeit entspricht. Unverändert 

aber ist: Wir tragen dazu bei, dass die 

besondere Unternehmenskultur erhalten 

bleibt, die die Rheinbahn auszeichnet.

ÜbeR dIe aRbeIt hInaus: 
 fReIzeIt- und betRIebssPoRtGRuPPen beI deR RheInbahn
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Wachstum: 
mehr Personal 
für mehr leistung 

2016 begannen wir mit dem Projekt WINs – 
„Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit 
schaffen“. Es bildet die Basis der Entwicklung 
unserer Wachstumsstrategie, mit der wir 
unsere Zukunft erfolgreich gestalten und 
langfristig sichern wollen. Mit Beginn der Um-
setzungsphase wurde WINs in Rheinbahn 2021 
überführt – ein ehrgeiziges Programm, das 
gravierenden Einfluss auf die Regelarbeits-
leistung in vielen Bereichen und auch auf die 
Personalarbeit hat. 2017 war über die 
normalen Aufgaben hinaus geprägt durch 
die Vorbereitungen auf Rheinbahn 2021. 

wachstum: 
mehR PeRsonal fÜR mehR leIstunG
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2017 stellte die Rheinbahn inklusive 

aller Praktikanten und Anwärter 

insgesamt 242 Menschen ein. Die Zahl 

der aktiv Beschäftigten erhöhte sich 

damit auf insgesamt 2.987, ein Anstieg 

um mehr als 15 Prozent verglichen mit 

2010. In „Köpfen“ ausgedrückt: Wir 

haben derzeit 400 Beschäftigte mehr 

als vor acht Jahren.

neue linien, dichtere takte

Insbesondere im Fahrdienst macht 

sich der Anstieg bemerkbar, allein 

zwischen 2016 und 2017 stieg die Zahl 

der Fahrerinnen und Fahrer um 66, 

was ca. 55 Vollzeitkräften entspricht. 

Aber auch in den Werkstätten und 

in der Verwaltung sind nun deutlich 

mehr Menschen tätig. Die Gründe 

liegen vor allem in der Verbesserung 

und Ausweitung unseres Angebots. 

Durch die Inbetriebnahme der Wehr-

hahnlinie 2016 gab es bereits einen 

erhöhten Bedarf an Fahrerinnen und 

Fahrern. Dazu kommen Taktverdich-

tungen, also der verstärkte Einsatz 

von Bussen und Bahnen innerhalb 

einer bestimmten Zeitspanne, oder 

mehr Fahrten in den Abendstunden. 

Rheinbahn 2021 bringt darüber hinaus 

weiteren Bedarf mit sich. Der Kern 

des Programms besteht aus einer 

dreigliedrigen Wachstumsstrategie:

  besserer ÖPNV,

  mehr ÖPNV,

  neuer ÖPNV.  

mitarbeiterbestand 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Betrieb
davon Fahrer und Fahrerinnen

1.476

1.244

1.505

1.269

1.548

1.317

1.543

1.320

1.586

1.353

1.608

1.375

1.671

1.432

1.756

1.498

Technik 620 614 620 630 637 668 686 691

Verwaltung 365 346 347 359 368 393 401 410

Auszubildende 109 117 117 114 110 111 118 136

gesamt 2.570 2.582 2.632 2.646 2.701 2.780 2.876 2.993

ATZ-F/EU* etc. 132 149 189 229 122 99 54 17

Die Verbesserung unseres Angebots:
eine große aufgabe 
für den Personalbereich

immer mehr menschen von den vorteilen des öffentlichen nahverkehrs 

zu überzeugen – das erfordert sowohl quantitativ als auch qualitativ 

eine erweiterung unserer arbeit. 

wachstum: 
mehR PeRsonal fÜR mehR leIstunG
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unsere schlüsselrolle 

für mobilität  

Mit dieser Wachstumsstrategie wollen 

wir unser Ziel von 26 Millionen zusätz-

lichen Fahrgästen erreichen und die 

Zukunft der Mobilität in unserer Region 

vorausschauend gestalten. Die Trends 

sind eindeutig:

•  alle metropolregionen wachsen, 

auch Düsseldorf und Umgebung. 

Immer mehr Menschen ziehen in die 

Landeshauptstadt und ins Umland. 

Das bedeutet: Die Verkehrsströme 

nehmen zu, denn die Menschen 

wollen und müssen mobil sein – um 

zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen, 

Schulen und Kindergärten zu erreichen, 

 Unterhaltungs-, Sport-, Freizeit- sowie 

Konsumangebote wahrzunehmen. 

•  die Politik ist gefordert: 

 Die Bevölkerung verlangt mit immer 

mehr Nachdruck überzeugende, 

 flexible Mobilitätskonzepte. 

 Gute Ideen sind gefragt.

•  Wichtige ziele bestehen darin, 

dass die Innenstädte möglichst 

 staufrei bleiben oder wieder werden 

und sich die Luftqualität verbessert.

Dem öffentlichen Nahverkehr kommt 

eine Schlüsselrolle bei der Bewälti-

gung dieser Aufgaben zu. Sie umfasst 

nicht nur eine quantitative Erhöhung 

des Angebots – was für uns schon 

anspruchsvoll genug wäre –, sondern 

ebenso eine qualitative. Dazu zählen 

einfacher Wechsel von Verkehrsmitteln, 

funktionierendes Ticketing, höherer 

Komfort und anderes. 

veränderungen in angebot 

und leistung = auswirkungen 

auf den Personalbedarf

Für diese Herausforderungen benö-

tigen wir weitere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit den unterschied-

lichsten und auch für die Rheinbahn 

neuen Qualifikationen mit Einsatz-

gebieten in bestehenden Bereichen, 

aber auch in neuen Aufgabenfeldern, 

die durch das größere Spektrum 

entstehen. Selbstverständlich gehören 

dazu auch der Fahrdienst und die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus den Unterstützungsfunktionen. 

Denn je mehr Fahrzeuge wir auf die 

Schiene bzw. Straße bringen, desto 

mehr Arbeit gibt es auch hinter  

den Kulissen: bei Reparatur, Instand-

haltung, Reinigung, Verkehrsmanage-

ment, Leitstelle usw. 

Gerade auf einem Arbeitsmarkt, der 

nahezu Vollbeschäftigung aufweist, ist 

es nicht immer leicht, neue Kräfte zu 

finden. Die normale Fluktuation muss 

ebenfalls kompensiert werden.

31 neue vollzeitkräfte  

ab zweiter Jahreshälfte 2017 für: 

•  zwei neue Buslinien, SB50 und SB57

•  Baustellenmanagement

•  Betriebliches Eingliederungs-

 management (BEM)

•  Verkehrsdienststellen und 

 Betriebshofassistenten

34 neue vollzeitkräfte, 

geplant 2018 für:

•  drei neue Linien, 

 Metrobusse 1 bis 3

•  Ausbildungsmaßahmen

•  Konzept Verringerung der 

 Führungsspanne

•  Taktverdichtung der Linie 701 

 zum ISS-Dome

•  Verlängerung der Linie 701

•  Taktverdichtung in den Hauptver-

kehrszeiten auf U75, U77, U78

Qualifizierung gehört dazu

Aber nicht nur die ausreichende Anzahl 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in allen Bereichen gilt es zu gewähr-

leisten. Auch die kontinuierliche Quali-

fizierung spielt eine noch größere Rolle 

als bisher. Dabei geht es um fachliches 

Know-how, aber ebenso um kommu-

nikative Fähigkeiten. Denn Beratung, 

Unterstützung, freundliches Eingehen 

auf die Anliegen der Fahrgäste – das 

alles war immer schon wichtig und 

wird mit Sicherheit noch an Bedeutung 

gewinnen.

Diese strategische Entwicklung stellt 

unsere Arbeit im Personalbereich vor 

große Herausforderungen: bei der 

Akquisition von Fahrerinnen und Fahrern 

(dazu mehr ab Seite 21), bei der Digi-

talisierung unserer Verwaltung (dazu 

mehr ab Seite 65), bei der Ausbildung 

(dazu mehr ab Seite 51) und an vielen 

anderen Stellen. Keine leichte Aufgabe, 

aber wir sind auf einem guten Weg!

l RheInbahn aG l 
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Zukunftsorientiert: 
die neue stabsstelle 
unternehmensstrategie

Die Bedeutung, die Strategieentwicklung 

und -realisierung bei der Rheinbahn haben, unter-

streicht die Einrichtung einer neuen Stabsstelle 

Unternehmensstrategie. Leiter ist Michael Richarz, 

der bis 2003 bei der Rheinbahn Abteilungsleiter 

Verkehr und Betriebsleiter BOStrab und BOKraft 

war. Nach Stationen als Geschäftsführer bei der 

Münchner Verkehrsgesellschaft und als Vorstand 

der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg ist er 

seit 1. August 2017 Leiter der Stabsstelle. 

Er steuert und koordiniert die Maßnahmen aus 

der Wachstumsstrategie Rheinbahn 2021, setzt 

Schwerpunkte, entwickelt weitere Strategiebausteine 

und kümmert sich intensiv um die Kommunikation 

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

den Partnern in Düsseldorf und der Region.

wachstum: 
mehR PeRsonal fÜR mehR leIstunG
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Rückgrat des Unternehmens: 
unsere fahrer 
und fahrerinnen

Von 3.010 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sind knapp 1.500 im Fahrdienst tätig – also 
nahezu jede bzw. jeder zweite. Die nächst-
größere Gruppe sind 419 Beschäftigte in der 
Abteilung Fahrzeuge. Die Fahrer und Fahre-
rinnen sind wesentlich dafür verantwortlich, 
dass wir unser Kerngeschäft erfüllen können: 
die Mobilität in der Region zu gewährleisten.

1.498 

fahrerinnen und fahrer

1.512
alle weiteren bereiche

3.010 
mitarbeiter gesamt

RÜckGRat des unteRnehmens: 
unseRe fahReR und fahReRInnen
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Tag des Busfahrers: 
ungewöhnliche bewerberakquisition 

Wir verbessern und erweitern stetig unser angebot. dafür benötigen 

wir unter anderem mehr fahrerinnen und fahrer – diese sind jedoch gar 

nicht so einfach zu finden. originelle methoden sind gefragt.

Am 13. Mai 2017 versammelten sich 

am frühen Vormittag außergewöhnlich 

viele Menschen am Eingang unseres 

Verwaltungsgebäudes in Düsseldorf-

Lierenfeld. Anlass war unser Tag des 

Busfahrers – eine Methode der Akqui-

sition, die uns half, 60 neue Stellen 

im Fahrdienst zu besetzen. 

Gründe für diese hohe Zahl an Vakanzen:

•  die natürliche Fluktuation, die  

wir in unsere Planungen einbeziehen,

•  Wechsel der Fahrer in andere 

Tätigkeitsfelder im Unternehmen oder 

Aufstieg in höhere Positionen,

•  vorgesehene Fahrplanverbesserungen, 

etwa ein engerer Minutentakt am 

Abend und noch bessere Abdeckung 

von Verkehrsspitzen bei Großveran-

staltungen,

•  geplante Angebotserweiterungen, 

zum Beispiel die Einrichtung von 

Metrobuslinien.

führerscheinklasse d erforderlich 

Etliche der Teilnehmer gaben gleich 

ihre Bewerbungsmappe ab, 138 absol-

vierten schon einen Teil des Einstellungs-

tests, 69 von ihnen bestanden den Test. 

Nicht alle waren im Besitz eines Führer-

scheins der Klasse D, sondern standen 

unmittelbar vor der Prüfung oder wollten 

die Ausbildung beginnen. Zahlreiche 

Interessierte nutzten die Gelegenheit, 

sich Klarheit über Alternativen zu ihren 

derzeitigen Berufen zu verschaffen. 

Die Beschäftigung bei einem quasi 

öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber mit 

einem Tarifvertrag, der an den öffent-

lichen Dienst angelehnt ist – das ist 

für viele eine attraktive Option.

Die wichtigsten Pluspunkte:

•  unbefristeter Arbeitsvertrag, 

•  flexible und belastungsorientierte 

Dienstplanung,

•  Anspruch auf Jahressonderzahlung,

•  Leistungsprämie,

•  bezahlte Überstunden, 

 Sonn- und Feiertagszuschläge,

•  30 Tage Urlaub,

•  vergünstigte Tickets im Nahverkehr, 

auch für die Familienangehörigen,

•  eigener werksärztlicher Dienst,

•  ein Familienservice, der in schwierigen 

Situationen Unterstützung leistet,

•  zahlreiche weitere Sozialleistungen.

Aus dem Tag des Busfahrers und aus 

weiteren Einstellungen ergaben sich 

insgesamt 158 neue Arbeitsverträge 

mit Fahrern und Fahrerinnen.

großes interesse

Wichtig bei der Ausschreibung der 

vakanten Stellen und der Einladung 

zum Tag des Busfahrers war uns, dass 

die Bewerber möglichst bereits Führer-

scheinklasse D nachweisen konnten, 

also schon die Berechtigung zur Perso-

nenbeförderung besitzen. Zwar bildet 

auch unsere unternehmenseigene Fahr-

schule aus, eine so große Zahl wäre 

jedoch in kurzer Zeit nicht zu schaffen. 

In unserer Fahrschule findet außerdem 

für alle neuen Fahrer und Fahrerinnen 

die Tarifschulung statt, die sie vor der 

ersten Fahrt absolvieren müssen. Im An-

schluss schulen die Einweisungsfahrer 

aus den Betriebshöfen in Streckenkunde 

und weisen die Neulinge in die Fahrzeuge 

ein – ein aufwendiges, anspruchsvolles 

Programm!

Unseren Bewerbertag kündigten wir 

auf vielen Kanälen an. Der Erfolg war 

deutlich sichtbar: 185 Interessierte 

kamen und erhielten einen umfassenden 

Einblick ins Unternehmen und in ihre 

potenziellen neuen Aufgaben. Kolle-

ginnen und Kollegen aus Fahrdienst, 

Fahrschule, Werkstatt, Betriebsrat 

und Personalabteilung erklärten alles 

Wissenswerte zu Betriebsabläufen, 

Ausbildung und den Vorzügen der 

Rheinbahn als Arbeitgeberin. Führungen 

durch den Betriebshof und die Werk-

statt vermittelten außerdem ein ganz 

konkretes Bild des Arbeitsplatzes und 

des Unternehmens insgesamt.

RÜckGRat des unteRnehmens: 
unseRe fahReR und fahReRInnen
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BErEits monAtE vorhEr Am stArt:

untErnEhmEnskommunikAtion 

und mArkEting

 • Bereits im März fiel der Startschuss: Wir 

informierten im rahmen von „Bonjour le tour“ 

auf der rheinpromenade über die geplanten 

umleitungen und sperrungen und veranstal-

 teten, insbesondere für die kleinen, zahlreiche 

Mitmachaktionen. 

 • Im Juni beteiligten wir uns an der Fête du Vélo 

mit einem Infobus und verlosten exklusive 

Plätze in unserer Public-Viewing-Bahn.

 • Die Abowerbung bot in Kooperation mit  

dem faltradhersteller Brompton besonders 

günstige konditionen für Abonnenten beim 

Erwerb eines Faltrads: nämlich eine Ersparnis 

von 338 Euro.

 • Aktionen in den KundenCentern gab es eben-

 falls: Den Neukunden winkten tolle Preise 

 rund um den Grand Départ, außerdem waren 

die extra gestalteten tassen und Brettchen 

 zu erwerben. 

Die Rheinbahn wird gelb: 
die tour de france in düsseldorf

eins der großen ereignisse des Jahres in düsseldorf war der grand départ, 

der start der tour de france. die ganze stadt befand sich im rennfieber – 

und die rheinbahn natürlich auch, nicht nur wegen der zusätzlichen 

aufgaben, sondern auch weil wir zu den hauptsponsoren gehörten.

Rein organisatorisch betrachtet: Es 

war eine Riesenaufgabe, am ersten 

Juliwochenende den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Zahlreiche Streckensperrungen 

und -umleitungen waren zu bewältigen, 

und das bei extrem erhöhtem Fahrgast-

aufkommen. 1,3 Millionen Menschen 

waren an beiden Tagen auf den Beinen, 

um die 198 Radfahrer der Weltspitzen-

klasse zu bejubeln. 

Für uns bedeutete das: etliche zusätz-

liche Fahrdienste, Sonderschichten bei 

der Infrastruktur, dem Betrieb und in den 

Werkstätten, zahlreiche Postendienste, 

Produktion und Verteilung Tausender von 

Flyern, aktueller Infoservice – das ganze 

Unternehmen war im wahrsten Sinne 

des Wortes auf Tour. Und das nicht nur 

an den beiden Renntagen, sondern schon 

sehr weit im Vorfeld.

unser zusätzlicher Personal-

einsatz für den grand départ 

am 2. und 3. Juli 2017:

• 120 Dienste auf der Schiene,

•  60 Dienste bei den Bussen,

•  70 Mitarbeiter aus allen 

 Unternehmensbereichen für 

 die Fahrgastbetreuung,

•  externes Sicherheitspersonal 

 mit 400 Diensten.

mit leidenschaft dabei

Ein echter Hingucker war die Bahn, 

die mit den Logos der Sponsoren 

beklebt war und durch die Stadt fuhr.

vive le tour!

Der Höhepunkt der Identifikation: 

An den beiden Renntagen trugen Bus- 

und Bahnfahrerinnen und -fahrer das 

Gelbe Trikot. 

Da sollte es doch besser heißen: 

vive la rheinbahn!

strEckE sichErn

Auch die kollegen vom Gleisbau hatten 

alle Hände voll zu tun: Sie dichteten sämtliche 

schienen auf der strecke mit einem speziellen 

Kunststoff ab, damit die Radprofis sie auch mit 

ihrer hohen Geschwindigkeit sicher passieren 

konnten. nach der tour brachten die kollegen 

alles wieder zurück in den Originalzustand.

RÜckGRat des unteRnehmens: 
unseRe fahReR und fahReRInnen

25



Qualifizierung mal ganz anders: 
Planbrettspiel für 
busfahrerinnen und -fahrer

im rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen berufskraftfahrer-

Weiterbildung sind sukzessive fünf verschiedene module zu absolvieren. 

statt frontalunterricht zu veranstalten, haben wir bei modul 5 

auf eine andere methode gesetzt: das Planbrettspiel.

Die Inhalte der Weiterbildung richten 

sich nach den im Gesetz verlangten 

Kenntnisbereichen. An 15 aufeinander-

folgenden Werktagen im Oktober 2017 

führten wir jeweils einen Tag lang eine 

Veranstaltung mit bis zu zehn Teilneh-

mern durch. Dabei konzentrierten wir 

uns auf die verschiedenen Aspekte des 

service- und dienstleistungsorientierten 

Umgangs mit den Fahrgästen. Dazu 

zählten unter anderem der Komfort 

und die Sicherheit bestimmter Fahrgast-

gruppen, etwa Behinderte oder Kinder, 

die richtige Einschätzung der Lage bei 

Notfällen und ein Verhalten, das zu 

einem positiven Bild des Unternehmens 

in der Öffentlichkeit beiträgt.

miteinander und 

voneinander lernen

Im ersten Teil der Schulung beschäftigten 

sich die Kollegen in Zweierteams mit den 

Kategorien Wissen, Betrieb, Persönlichkeit, 

Technik und Risiko. Im zweiten Teil folg-

ten praxisnahe Übungen, in denen nach-

gestellte Szenen aus dem Alltag der Fahrer 

und Fahrerinnen zu bewältigen waren.

Wichtig war uns, dass nicht lediglich 

Regeln präsentiert und abgespult 

wurden, sondern die Grundsätze unseres 

Unternehmens jedem Einzelnen noch 

einmal bewusst wurden. Ein wichtiges 

Element dafür war das Rollenspiel, das 

heißt der Perspektivenwechsel. Jeder 

fragte sich durch die „Brille“ eines 
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anderen: Wie wirkt mein Verhalten als 

Fahrer auf den Kunden? Verstehe ich 

seine Anliegen? Kann ich ihm meine 

Situation freundlich und klar darstellen?

spielend zum erfolg

Besonderen Anklang fand das inter-

aktive Planbrettspiel, das wir gemeinsam 

mit einer externen Trainerin und Mode-

ratorin entwickelt hatten. Spielend 

konnten die Inhalte vermittelt werden – 

ein Vorgehen, das allen Teilnehmern 

viel Freude bereitete und für einen 

nachhaltigen Lernerfolg sorgte.

Teilgenommen haben 115 Fahrerinnen 

und Fahrer, außerdem Kollegen aus 

der Fahrschule und als Gast auch eine 

Mitarbeiterin der Personalentwick-

lung. Das Weiterbildungsspiel hat sich 

rundum bewährt. In den nächsten 

vier Jahren werden alle Busfahrer diese 

Schulung durchlaufen. Der nächste 

dreiwöchige Block folgt im April 2018.

Teil der Arbeitszeit: einigung 
über umkleidezeiten im fahrdienst

auslöser war ein urteil des bundesarbeitsgerichts, dass umkleidezeiten 

zur vertraglich geschuldeten arbeitsleistung gehören, sofern sie einem 

„fremden bedürfnis“ dient. in unserem fall heißt das: die fahrerinnen 

und fahrer sollen als rheinbahner zu erkennen sein, deshalb ist das 

tragen von dienstkleidung Pflicht, das anlegen der dienstkleidung somit 

arbeitszeit (bag, urteil vom 26. oktober 2016, az. 5 azr 168/16).

AndErE untErnEhmEn 

mit EigEnEn rEgElungEn

die Berliner Verkehrsbetriebe haben 

über den tarifvertrag vereinbart, 

dass 80 bis 90 Euro pro Monat zusätzlich 

gezahlt werden. 

In Bochum, Gelsenkirchen und dortmund 

ist das tragen von dienstkleidung 

nun freigestellt; wer in Dienstkleidung 

fährt, erhält 1 Euro pro Dienst. 

In Köln wurde die Pflicht zum Tragen 

von Dienstkleidung gänzlich abgeschafft. 

hintErgrund: 

Eu-richtliniE wird in 

nAtionAlEs rEcht umgEsEtzt

Die meisten Fahrer in der Europäi-

schen Union besitzen als wesentliche 

Voraussetzung für ihren Beruf den 

führerschein zur fahrgastbeförderung. 

Nur wenige verfügen über eine Aus-

bildung zur fachkraft im fahrbetrieb, 

zum Berufskraftfahrer oder eine 

spätere berufsbegleitende Ausbildung. 

Um die Qualifikation der Fahrer auf 

ein annähernd gleiches Niveau zu 

bringen und damit auch die Verkehrs-

sicherheit zu erhöhen, wurde eine 

Eu-richtlinie erlassen, deren deutsche 

durchführung das Berufskraftfahrer-

Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) dar-

stellt. demnach müssen alle fahrer 

zusätzlich zu ihrer Grundqualifikation 

alle fünf Jahre eine Weiterbildung im 

umfang von 35 stunden absolvieren. 

Die notwendigen Kenntnisbereiche 

sind als Anlage der Berufskraftfahrer-

Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) 

zu diesem Gesetz aufgeführt. 

durch die Verrechnung der Minus-

stunden von Dienstplanunterschreitun-

gen. Zusammen macht das insgesamt 

638.000 Euro pro Jahr. Dennoch 

beläuft sich die Gesamtbelastung durch 

die neue Regelung auf 326.000 Euro 

im Jahr 2017. Bis 2021 wird sie auf 

1,594 Millionen Euro ansteigen. 

Wie die Vergütung aussieht, können das 

jeweilige Unternehmen und sein Betriebs-

rat regeln. Ein direkter finanzieller Aus-

gleich war bei uns ausgeschlossen, weil 

diesen nur die Tarifpartner vereinbaren 

können. Vorstand, Personalabteilung, 

Betrieb und Betriebsrat der Rheinbahn 

einigten sich nach ausführlichen Erörte-

rungen auf folgende gestaffelte zeitliche 

Lösung:

•  ab 9/2017: 10 Min. Zeitgutschrift 

 je geleistetem Fahrdienst/Tag 

•  ab 9/2018: 12 Min. Zeitgutschrift 

 je geleistetem Fahrdienst/Tag

•  ab 9/2019: 16 Min. Zeitgutschrift 

 je geleistetem Fahrdienst/Tag

•  ab 9/2020: 20 Min. Zeitgutschrift 

 je geleistetem Fahrdienst/Tag 

Darüber hinaus leisteten wir eine 

Einmalzahlung von 150 Euro für die 

Zeit bis 30. August 2017. 

Was bedeutet diese Regelung für den 

Arbeitgeber? Ganz klar gesagt: eine 

deutliche finanzielle Mehrbelastung. 

Bei ca. 200 Fahrdiensten pro Jahr und 

Fahrer kommen in der ersten Stufe 

33 Stunden zusätzlich pro Jahr zusam-

men, in der letzten Stufe 66 Stunden. 

Je nach Entgeltgruppe entspricht das bis 

zu 970 Euro pro Jahr – ohne dass künf-

tige Tarifanpassungen enthalten sind.

Ausgleichen können wir diese Kosten 

teilweise durch die Streichung der 

freiwilligen Kompensationszahlung im 

Rahmen des Demografievertrags sowie 

RÜckGRat des unteRnehmens: 
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Er hat ein schweres Schicksal zu tragen. 

2005 erkrankte er an einer Hirnhaut-

entzündung, bei der gravierende Kom-

plikationen auftraten. Mehrere Wochen 

lag er im Koma, anschließend mussten 

beide Unterschenkel sowie die Finger 

beider Hände amputiert werden.

Der Weg in ein annähernd normales 

Leben war mühsam, das Training mit 

den Prothesen kraftraubend. Dennoch 

schaffte er die Lehre bei einem Logistik-

unternehmen, erhielt jedoch anschlie-

ßend keine Stelle. Nach 18 Monaten 

Arbeitslosigkeit bewarb sich Irfan Özsoy 

bei der Rheinbahn. In der Fahrschule 

musste er nachweisen, dass er trotz 

seiner Behinderung alle Aufgaben 

eines Fahrers erfüllen kann. Ergebnis: 

Er kann es!

hochverdiente anerkennung

Seine Tapferkeit, sein Durchhaltewillen 

und seine lebensbejahende Haltung sind 

wahrhaft preiswürdig. Am 1. Dezem-

ber 2017 erhielt er als einer von acht 

Ausgezeichneten den Preis des VdK-

Landesverbands NRW für Menschen 

mit Behinderung in Beschäftigung und 

Ausbildung. Schirmherr ist Samuel Koch. 

Wir sind stolz auf irfan özsoy 

und freuen uns mit ihm über 

diese anerkennung!

Vorbildlich, individuell, leistungsstark 
und motiviert in der Arbeitswelt: 
straßenbahnfahrer 
erhält den vdk-Preis

vilma – so heißt, als abkürzung von „vorbildlich, individuell, leistungs-

stark und motiviert in der arbeitswelt“, der Preis, den der größte sozial-

verband deutschlands, der vdk, jährlich vergibt. 2017 gehörte irfan özsoy 

zu den geehrten, seit 2015 ist er bei uns als straßenbahnfahrer tätig. 
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Mischarbeitsplätze: 
Jeder ist ein einzelfall

mischarbeitsplätze können eine lösung bieten, wenn mitarbeiter 

und mitarbeiterinnen, vor allem aus dem fahrdienst, aus gesundheit-

lichen gründen nicht mehr in der lage sind, ihren dienst vollständig 

auszuführen. das sachgebiet servicecenter Personal entwickelt in 

jedem einzelnen fall für den betroffenen die option, eine andere 

tätigkeit auszuüben, die ungefähr die hälfte der arbeitszeit umfasst. 

Das ist nicht leicht. Die Schichtarbeit 

der Fahrer macht es schwierig, sie 

regelmäßig auch für andere Aufgaben 

einzusetzen – die im Übrigen häufig 

zunächst einmal geschaffen werden 

müssen. Die körperliche Eignung für 

neue Tätigkeiten muss gegeben sein – 

und natürlich die Bereitschaft der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sich in Neues einzufinden. In Misch-

arbeitsplätze werden beispielsweise 

Pförtnerdienst, Rangierdienst, Fahraus-

weisprüfung, Infoarbeitsplätze und 

anderes einbezogen.

für beide seiten vorteilhaft

Ein pauschales Vorgehen verbietet sich, 

jeder „Fall“ muss individuell betrachtet 

und unterstützt werden. Zweifellos 

handelt es sich um eine aufwendige 

Aufgabe für das ServiceCenter Personal. 

Doch wir sind der Ansicht, dass sich 

unser Einsatz lohnt und dass wir ihn 

den Kollegen auch in einem gewissen 

Maße schuldig sind. Der Altersdurch-

schnitt beträgt 53,3 Jahre, die Betriebs-

zugehörigkeit 25,8 Jahre. Einen Groß-

teil ihres Arbeitslebens bzw. ihrer 

Arbeitsleistung haben die Betroffenen 

also für die Rheinbahn aufgewendet. 

Wir lassen sie daher nicht fallen, wenn 

die Belastbarkeit oder Eignung für die 

bisher ausgeübte Tätigkeit abnimmt.

Mischarbeitsplätze sind für die 

Betroffenen eine gute Möglichkeit, 

ihre über lange Zeit erworbene Kennt-

nis des Unternehmens in einen neuen 

Arbeitszusammenhang einzubringen. 

2017 befanden sich 33 Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen in Mischarbeit, 

7 weitere hatten eine Empfehlung dafür. 

Wir sehen deutlich, dass wir gute Er-

gebnisse sowohl für sie als auch für das 

Unternehmen erzielen: Die Fehlzeiten 

entwickeln sich insgesamt und auch in 

nahezu jedem Einzelfall positiv.

l RheInbahn aG l 
l PeRsonal- und sozIalbeRIcht 2017 l 

30 



klEinEs zEichEn dEr wErtschätzung: 

kinogutschEinE 

Auch wenn die Dienste sorgfältig geplant 

werden: Aufgrund vieler Sonderveran-

staltungen und zahlreicher Unwägbarkeiten 

kommt es immer wieder zu kurzfristigen 

Änderungen der dienste, den sogenannten 

umteilungen. das Privatleben der Betroffenen 

leidet darunter. die Projektgruppe haus der 

Arbeitsfähigkeit (siehe Seite 40) veranlasste, 

dass die 576 fahrerinnen und fahrer mit 

mehr als 20 umgeteilten diensten als kleines 

Dankeschön Kinokarten für zwei Personen 

sowie einen Snackgutschein erhielten.
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freizeit- und betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

tanzen
monika Simon

Mischarbeitsplatz: Straßenbahnfahrerin und Informationsarbeitsplatz Leitstelle 

Mitglied in der Betriebssportgruppe Tanzen

„Wenn die Musik beim Tanzen 
in den Körper geht – 

das ist ein tolles Gefühl !“



Schön ist, dass ich aus anderen Abtei-

lungen lauter Kolleginnen und Kollegen 

kennenlerne, mit denen ich sonst nichts 

zu tun habe und deshalb niemals in 

Kontakt kommen würde. Sie wiederum 

freuen sich, wenn sie erfahren, dass 

ich diejenige bin, die von der Leitstelle 

aus Durchsagen oder Suchmeldungen 

der Polizei in die Fahrzeuge schickt. 

„Ach, jetzt sehen wir endlich mal das 

Gesicht zur Stimme ...!“

für schichtdienstler ideal

Ich bin sehr froh, dass es die Tanzsport-

gruppe gibt. Eine normale Tanzschule 

kam für mich nicht infrage, nachdem ich 

mich nach den Bedingungen erkundigt 

hatte. Es war zu teuer, für Singles 

(dazu gehörte ich damals) schwierig und 

für Schichtarbeitende sowieso. Bei der 

Rheinbahn ist das viel besser. Für die 

rund 70 Mitglieder werden insgesamt 

sechs Kurse an drei Nachmittagen bzw. 

Abenden angeboten: zwei in Hilden, 

zwei im Restaurant des Betriebshofs 

Heerdt und zwei in Düsseldorf-Eller. Die 

ersten anderthalb Stunden sind jeweils 

für Anfänger, dann folgen die Fort-

geschrittenen. Bei dieser Auswahl ist 

immer ein Termin dabei, den man 

schaffen kann, auch bei ungünstigen 

Diensten oder wenn einem mal etwas 

dazwischenkommt. Denn man muss 

e igentlich seltsam: Schon als 

junges Mädchen habe ich gern 

getanzt, aber nie einen Kurs 

besucht. Deshalb bin ich über ein paar 

Schritte Foxtrott und ein bisschen 

Walzer nie hinausgekommen, aber 

eigentlich reichte mir das nicht. Als sich 

ein Bekannter von mir bei der Rhein-

bahn bewarb, sagte er: „Wenn ich die 

Stelle bekomme, dann eröffne ich eine 

Tanzsportgruppe!“ Das hat er tatsäch-

lich gemacht, er ist nämlich ein echter 

Tanzfan, und unterrichten kann er  

auch. Ich nutzte die Chance und war 

von Anfang an dabei.

gute erfahrung: das gemein-

schaftsgefühl der gruppe

Jetzt sind es schon über drei Jahre 

und es macht mir Spaß wie am ersten 

Tag. Fortschritte mache ich außerdem. 

Früher hatte ich keine Ahnung, wie 

man Cha-Cha-Cha, Tango oder Boogie-

Woogie tanzt. Nun kenne ich mich 

schon ein wenig aus, obwohl ich noch 

meilenweit davon entfernt bin, es 

richtig gut zu können. 

Abgesehen von dem wunderbaren 

Gefühl, das einem das Tanzen vermit-

telt, ist auch die Gemeinschaft wertvoll. 

Wenn jemand Schwierigkeiten hat 

und sich bestimmte Schrittfolgen nicht 

merken kann, unterstützt ihn nicht 

nur der Lehrer, sondern unter Garantie 

auch einer von den anderen, bis er 

die Hürde überwunden hat. 

Als Single kommt man ebenfalls gut 

klar. Es gibt andere Singles oder Paare 

teilen sich zeitweise auf und tanzen 

mit denen, die allein gekommen sind. 

Die Ehefrau von unserem Lehrer ist 

auch dabei, sie kann sowohl die Schritte 

der Damen als auch der Herren und 

ist universell einsetzbar.

schon dranbleiben, sonst verliert man 

den Faden. Im Sommer fällt es mir nicht 

ganz so leicht, aber im Großen und 

Ganzen klappt es.

bonuspunkte inklusive

Der Beitrag ist unschlagbar: 13 Euro 

pro Monat für Rheinbahner, für Partner 

24 Euro. Darin ist dann auch schon 

die Miete für die Räumlichkeiten in 

Eller und in Hilden enthalten. Und man 

bekommt unter Umständen sogar 

noch etwas zurück, wir können näm-

lich Bonuspunkte für die Krankenkasse 

sammeln. Unser Tanzgruppenleiter führt 

eine Anwesenheitsliste und stempelt 

die Bonushefte ab, wenn man regel-

mäßig teilgenommen hat.

nur zwei, drei schritte – 

und man tanzt

Praktische Werbung für uns machen 

wir, indem wir zum Beispiel Workshops 

auf dem Betriebsfest der Rheinbahn 

durchführen oder anlässlich der JazzRally. 

Da traten wir gemeinsam mit dem 

Rheinbahnorchester auf und haben 

den Menschen einfach zwei, drei Schritte 

gezeigt, mehr braucht es ja erst mal 

nicht. 

Denn tanzen und damit glücklich sein: 

Das ist wirklich ganz einfach!

ÜbeR dIe aRbeIt hInaus: 
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Vielfältige Aufgaben und Leistungen: 
das sachgebiet 
gesundheit und soziales

Im November 2017 konnten wir ein 
Jubiläum „feiern“: Seit 70 Jahren gibt es 
systematische soziale Leistungen der 
Rheinbahn, die über die unternehme-
rischen Pflichten hinaus den Mitarbeitern 
zugutekommen. Zunächst konzentrierte 
sich die damalige Abteilung „Soziale 
Fürsorge“ auf die Linderung der zahlreichen 
Probleme der Nachkriegszeit. Im Lauf 
der Jahre veränderten sich die Aufgaben, 
doch das Ziel ist nach wie vor dasselbe: 
Wir setzen uns für unsere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ein und stellen ihnen eine 
große Palette an Dienstleistungen und 
Freizeitangeboten zur Verfügung. Einige 
wichtige Themen, die 2017 relevant waren, 
präsentieren wir auf den folgenden Seiten.

VIelfältIGe aufGaben und leIstunGen: 
das sachGebIet GesundheIt und sozIales

35



Betriebliches Gesundheitsmanagement: 
facettenreich und anspruchsvoll 

Wie können wir dazu beitragen, dass mitarbeiter und mitarbeiterinnen auf dauer gesund bleiben? 

Welche angebote dienen nicht nur der körperlichen fitness, sondern auch dem sozialen Wohlgefühl? 

Wie fördern wir gesunde, wie helfen wir erkrankten? auf diese und viele weitere fragen geben 

wir antworten und entwickeln konzepte, die wir ständig verbessern.

zentrale themen: 

Wohlbefinden und arbeitsfähigkeit 

So wie in vielen anderen Unternehmen 

schlägt sich auch bei uns der demo-

grafische Wandel unter anderem in der 

Gesundheitsquote bzw. den Krankheits-

tagen nieder. Alarmierend ist, dass der 

Anteil der unbezahlten, also längerfristig 

Kranken zwischen den Jahren 2010 und 

2017 von 25 auf 33 Prozent stieg. Hier 

versuchen wir, den Betroffenen durch 

das Betriebliche Eingliederungsmanage-

ment (BEM; siehe Seite 42) die Rück-

kehr zu erleichtern.

2017 betrug die Gesundheitsquote 

für das Gesamtunternehmen 89,8 Pro-

zent, je nach Bereich gab es erhebliche 

Unterschiede. Im Fahrdienst machten sie 

sich deutlich bemerkbar, dort beträgt 

die Gesundheitsquote 88,9 Prozent. Am 

„gesündesten“ sind die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Informations-

technologie, hier kommt die Quote 

auf 95,6 Prozent. 

gesundheit: abhängig von 

zahlreichen faktoren

Auch wenn wir diese Kennzahlen selbst 

erheben: Letztlich handelt es sich nur 

um statistische Werte, die wenig über 

die Gründe für diese Entwicklungen 

und so gut wie nichts über den Einzel-

fall aussagen. Die Ursachen für eine 

Erkrankung sind enorm vielfältig. Gene-

tische Disposition, persönliche Gesund-

heitsfürsorge, psychische Belastbarkeit, 

Art der Arbeit, Verhalten der Führungs-

kraft und der Kollegen, Arbeitsklima 

 unsere grundsätze:

• Wir entwickeln ein positives 

 führungsverhalten als Voraus-

 setzung für sichere und gesundheits-

 förderliche Arbeitsbedingungen.

• Wir schaffen gesundheitsfördernde 

rahmenbedingungen.

• Wir vermitteln den Mitarbeitern, 

 dass ihre gesundheit wichtig 

 für sie selbst und zugleich für das 

Unternehmen ist.

• Wir fördern eine positive, gesund-

 heitsfördernde einstellung 

 der Mitarbeiter und bestärken sie 

darin, die verantwortung für 

 ihre Gesundheit wahrzunehmen.

• Wir unterstützen die Mitarbeiter 

 durch geeignete maßnahmen, 

 damit sie ihre Arbeits- und Beschäf-

 tigungsfähigkeit zurückgewinnen.

allgemein, familiäre Beanspruchung, 

private Schicksalsschläge – diese und 

viele weitere Faktoren wirken auf die 

Arbeitsfähigkeit und das Wohlbefinden 

eines jeden ein. 

Wir richten einen ganzheitlichen Blick 

auf dieses Thema und gehen auf ver-

schiedenen Wegen die Aufgabe an, die 

Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu erhalten bzw. zu 

verbessern. Der Begriff „Arbeitsfähig-

keit“ wirkt auf den ersten Blick mög-

licherweise kühl und rein arbeitgeber-

orientiert. Doch so ist er nicht gemeint. 

Wir haben uns die Definition des finni-

schen Soziologen Professor Juhani 

Ilmarinen zu eigen gemacht, wonach 

Arbeitsfähigkeit das ausgeglichene 

Verhältnis darstellt zwischen den per-

sönlichen Möglichkeiten eines jeden 

und dem, was von ihm bei der Arbeit 

verlangt wird. 

augenmerk auf 

viele aspekte richten

Zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit soll 

eine erhöhte Aufmerksamkeit für dieses 

Thema auf vielen Ebenen beitragen. 

Dazu zählen unter anderem die Wert-

schätzung, die sowohl vom Unterneh-

men und den Führungskräften als auch 

von den jeweiligen Kollegen ausge-

drückt wird, unsere Präventions- und 

Fitnessangebote, aber auch das Betrieb-

liche Eingliederungsmanagement, das 

nach langer Krankheit die Rückkehr 

an den Arbeitsplatz erleichtert. Mehr 

dazu auch auf den folgenden Seiten.
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sEit 1947: Ein Auszug dEr 

viElfältigEn soziAlEn lEistungEn

•  Wohnungsfürsorge

•  Familienfürsorge mit sozialen 

 und finanziellen Hilfen in Notlagen

•  Möbelkredite sowie Möbel aus 

 der Werksschreinerei für Mitarbeiter, 

 deren Wohnung durch Bombardierung 

 beschädigt oder zerstört wurde

•  Weihnachtsfeiern für Rheinbahnkinder 

 und Lehrlinge

•  Ausflugsfahrten für die Belegschaft

•  Bezug von Kohle über Zeche und Kohlenhof

•  Schuhmacherei und Nähstube

•  Eigene und Vertragskinderheime 

 für Kuraufenthalte in Kaiserswerth, 

 Kaufbeuren, Norderney, Hallwangen

•  Erholungsheim für Mitarbeiter in Erkrath

•  Vermittlung einer Sterbegeldversicherung 

•  Zuschuss zum Mittagessen 

•  Jubiläumsgeschenke

•  Zuschüsse für Mütter zu Kur- und 

 Erholungsangeboten der Wohlfahrtsverbände

•  Werksbücherei

•  Werksküche

•  Betreuung von Langzeitkranken

•  „Sozialmilch“: kostenlose Ausgabe 

 von Milch an die Azubis und die Mitarbeiter, 

 die mit gefährlichen Stoffen arbeiten

•  Ausrichtung betrieblicher Feiern

•  Getränkeversorgung über 

 Wasserspender und Tee-Automaten

•  Betriebsrestaurants

•  Unterstützung der Freizeit-  

 und Betriebssportgruppen

•  Betreuung der Pensionäre und Altersjubilare

•  Organisation und Vermittlung von ermäßigten 

 Karten für kulturelle Veranstaltungen

•  PersoextRa: Unterstützung in schwierigen 

 Lebenslagen über einen externen Dienstleister

•  BEM – Betriebliches Eingliederungsmanagement
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die rheinbahn war 2017 eins von 

44 düsseldorfer unternehmen, die 

sich am diesjährigen Wettbewerb 

der „schritte-challenge“ beteiligten. 

spielerisch mehr für seine 

gesundheit tun und durch

bewegung vor allem 

präventiv gegen diabetes 

wirken – das ist das ziel 

dieses Wettbewerbs. 

48 Rheinbahner und Rheinbahnerinnen 

beteiligten sich. Sechs Wochen lang 

wurde jeder ihrer Schritte über eine 

App auf den Smartphones oder einem 

Fitness-Tracker erfasst. Ob bei der Arbeit, 

in der Mittagspause oder in der Freizeit: 

Es galt, Aufzüge, Rolltreppen und über-

flüssige Autofahrten etc. zu meiden.

Am Ende konnte jeder im Durchschnitt 

9.842 Schritte pro Tag auf seinem Konto 

verbuchen. Wir erreichten damit einen 

guten 18. Platz. Auch unser Personal-

vorstand Klaus Klar lief mit. Die Schirm-

herrschaft über den Wettbewerb hatte 

Oberbürgermeister Thomas Geisel, 

Aufsichtsratsvorsitzender der Rhein-

bahn, übernommen. 

 Jeder Schritt zählt: 
„düsseldorf 
bewegt sich“

vitAminE im vorüBErgEhEn

saisonale obstaktionen – im frühjahr 

Mandarinen zur freien Bedienung in den 

Betriebsrestaurants sowie ab Mitte November 

bunt gemischte Obstkörbe – ergänzen als 

willkommene Vitaminspender das Vorsorge-

angebot. 2017 waren es insgesamt über 

22.000 stück obst.

Die schon seit einigen Jahren angebotene 

Grippeschutzimpfung nahmen 58 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter wahr. Vorteilhaft: 

Wir bieten den Vierfachimpfschutz an, 

die krankenkassen in der regel nur den 

dreifachschutz.

den test zur darmkrebsvorsorge forderten 

330 Personen an, die rücklaufzahl 

betrug 202. 
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Leicht gemacht: 
vorsorge-
angebote für alle

im november 2017 erhielt jeder  

mitarbeiter und jede mitarbeiterin 

das heft „ihr vorsorgecheck!“. 

die Projektgruppe haus der arbeits-

fähigkeit (siehe dazu auch seite 40) 

und der betriebsärztliche dienst 

hatten das umfassende gesund-

heitsservicepaket entwickelt. 

Über drei Jahre werden wichtige 

Vorsorgeuntersuchungen angeboten, 

die auf Kosten des Unternehmens und 

teilweise auch in den Räumen des 

Betriebsärztlichen Dienstes stattfinden.

Der Vorsorgecheck umfasst:

• die darmkrebsvorsorge 2017,

• die augeninnendruck-messung 2018,

• das hautkrebs-screening 2019.

Dazu kommen die jährliche grippe- 

schutzimpfung sowie die Messung 

von blutzucker und blutdruck das 

ganze Jahr über. 

Für jede Untersuchung enthält das 

Vorsorgeheft eine kurze Hintergrund-

information sowie Notizmöglichkeiten 

für Termine, medizinische Werte und 

Ähnliches. vitAminE im vorüBErgEhE

Können Leben retten: 
17 defibrillatoren installiert

auch wenn wir gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, haben wir uns 

dazu entschlossen, rheinbahnweit (ohne das liniennetz) defibrillatoren 

zu installieren. mit den geräten lassen sich durch gezielte stromstöße 

bzw. elektroschockgaben auslösen, die herzrhythmusstörungen 

beenden können.  

aed: wichtige unterstützung 

AED ersetzen nicht die Erste-Hilfe-Maß-

nahmen oder eine Basisreanimation. 

Aber sie steigern die Überlebenschance 

bei gravierenden Herzrhythmusstörungen 

auf bis zu 50 Prozent. Hier spielt vor 

allem die Zeit eine große Rolle: Mit jeder 

Minute, die ohne Frühdefibrillation 

vergeht, sinkt die Überlebenschance 

eines Betroffenen um ca. 10 Prozent. 

Da durch die genau geplante Platzierung 

der AED gewährleistet ist, dass jedes 

Gerät innerhalb von drei Minuten zu 

erreichen ist, können wir einen wichti-

gen Beitrag zur schnellen, vielleicht 

lebensrettenden Erstversorgung leisten.

an folgenden standorten 

wurden geräte aufgehängt:

• Betriebshof Lierenfeld:  4

• Rheinbahnhaus in Lierenfeld: 1

• Betriebshof Heerdt:  5

• Betriebshof Tiefenbroich:  1

• Betriebshof Benrath:  1

• Betriebshof Mettmann:  1

• KundenCenter Hauptbahnhof,  

Heinrich-Heine-Allee, Hilden, 

 Ratingen: je 1

Unmittelbarer Anlass für die Anschaf-

fung war der Herztod eines Mitarbeiters 

in einer Werkstatt, was bei den Kolle-

ginnen und Kollegen Unsicherheit aus-

löste. Die Betriebsärztin, die Vertreter 

der Arbeitssicherheit, die Schwerbehin-

dertenvertretung sowie die Leitung des 

Sachgebiets Gesundheit und Soziales 

klärten die Rahmenbedingungen und 

orientierten sich dabei an den Kriterien 

des Fachausschusses Erste Hilfe der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-

rung (DGUV). Aufgrund unserer Betriebs-

größe, der betriebsspezifischen Gefahren, 

wie zum Beispiel Arbeiten mit Strom, 

und des Umfangs von Kunden- und 

Publikumsverkehr gilt die Anschaffung 

von Defibrillatoren als empfehlenswert. 

oft weitläufiges betriebsgelände

Die Gefährdungsbeurteilung und die 

Notwendigkeit, dass jedes Gerät inner-

halb von drei Minuten zu erreichen sein 

muss, erforderte eine genaue Analyse 

der örtlichen Gegebenheiten in sämt-

lichen Rheinbahngebäuden und in 

dem jeweiligen Betriebshofgelände. 

Installiert wurden schließlich 17 soge-

nannte AED, Automatisierte Externe 

Defibrillatoren, wie diese Geräte für 

den Laieneinsatz genannt werden. Sie 

können selbstständig erkennen, ob eine 

Schockbehandlung erforderlich ist, und 

auch die Energie passend dosieren.  
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Haus der Arbeitsfähigkeit: 
schon viele maßnahmen umgesetzt 

2015 führten wir eine umfrage 

im unternehmen zu den verschie-

denen aspekten der arbeitsfähig-

keit durch. aus den ergebnissen 

entwickelte eine arbeitsgruppe 

eine reihe von maßnahmen und 

vorschlägen. 2016 begannen 

wir mit der umsetzung der ersten 

beiden maßnahmen, 2017 folgten 

drei. zahlreiche weitere sind 

in der konzeptionsphase oder 

vorbereitung.

umfangreiche informationen

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern vor Augen zu führen, dass sich ihre 

Beteiligung an solchen Umfragen lohnt 

und wir ihre Anregungen aufgreifen, 

begannen wir im vierten Quartal 2017, 

einen Überblick über sämtliche Maß-

nahmen und ihren Status zu veröffent-

lichen. Jede Woche hängten wir an 

über 30 Standorten ein Plakat zu einer 

Maßnahme aus. Parallel gab es einen 

Hinweis auf der Startseite des Mitar-

beiterportals. In der letzten Ausgabe 

der Mitarbeiterzeitschrift „Das Rad“ 

platzierten wir eine Beilage mit sämt-

lichen Maßnahmen und Zeitangaben.

neue umfrage vorbereitet

Für Anfang 2018 ist die zweite Umfrage 

geplant, mit der wir feststellen wollen, 

ob Veränderungen wahrgenommen 

wurden und woran wir noch arbeiten 

müssen. Die letzten Monate des Jahres 

2017 standen daher ganz im Zeichen 

der Vorbereitung auf die neue Umfrage: 

Kooperation und Absprache mit dem 

Team Ilmarinen, das die Befragung 

durchführt, Information der Führungs-

kräfte, Abstimmung mit dem Betriebsrat, 

Erstellung der Medien, Prüfung durch 

den Datenschutzbeauftragten, Logistik 

und vieles mehr. Die Auswertung und 

die Veröffentlichung der Ergebnisse 

werden bis Ende Mai 2018 erwartet.
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diE mAssnAhmEn 2017 im üBErBlick:

•  Wertschätzung: Als denkanstoß und 

Erinnerung, einen freundlichen und 

respektvollen umgang miteinander zu 

pflegen, entwarfen wir ein Wertschät-

zungsset, das jeder Mitarbeiter und jede 

Mitarbeiterin erhielt. die Impulse zu  

den kernthemen zeit, rücksichtnahme, 

Ehrlichkeit und Anerkennung, die die 

Gruppe auf Basis der umfrage formuliert 

hatte, wurden in verschiedenen Medien 

dargestellt – mit Augenzwinkern, ohne 

erhobenen Zeigefinger.
 

•  Fahrerinfo: Viele fahrerinnen und 

 Fahrer sind sich nicht sicher, wie sie sich 

bei Unfällen oder Übergriffen verhalten 

sollen und wo sie juristischen Rat finden. 

Wir haben alle wichtigen Informationen 

zusammengetragen und einen flyer 

 dazu verfasst: „Unfall? Und was jetzt?“ 

 Es wurden über 1.400 Flyer verteilt.

•  Vorsorge: Prävention leichter machen – 

 dazu tragen unser umfangreiches 

medizinisches Angebot sowie das Heft 

 „Ihr Vorsorgecheck!“ bei (siehe Seite 39).
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BEM ist für uns als Arbeitgeber ver-

pflichtend, jeder Betroffene kann jedoch 

selbst entscheiden, ob er das Angebot 

annimmt oder nicht. Anspruch auf BEM 

hat jeder Mitarbeiter, der innerhalb 

von 12 Monaten 42 Tage erkrankt war – 

sei es am Stück oder in mehreren 

kurzen Zeiträumen. 

von kollege zu kollege 

Das Ziel einer BEM-Beratung besteht 

darin, eine eventuell bestehende Arbeits-

unfähigkeit zu überwinden bzw. erneute 

Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden. Wir 

schreiben jedem infrage kommenden 

Mitarbeiter und bieten ihm das Gespräch 

mit einem Berater oder einer Beraterin 

an. Bei Interesse nimmt jemand aus 

dem BEM-Team den Kontakt auf und 

der individuelle BEM-Prozess beginnt. 

seit august 2016 ist unser 

betriebliches eingliederungs-

management – kurz bem – 

im sachgebiet gesundheit und 

soziales angesiedelt; einiges 

haben wir neu organisiert 

und konnten bereits 2017 

davon profitieren.  

Insgesamt elf Berater und Beraterinnen 

stehen in den Betriebshöfen Lierenfeld 

und Heerdt zur Verfügung. Sie sind 

alle Kolleginnen oder Kollegen, die den 

Arbeitsalltag sehr gut kennen, zum Teil 

aus eigener Erfahrung. Sie haben sich 

für diese Aufgabe freiwillig gemeldet 

und sind intensiv geschult worden.

viele fähigkeiten der berater  

Die Arbeit als BEM-Berater erfordert 

einerseits gutes Einfühlungsvermögen, 

absolute Verschwiegenheit gegenüber 

dem Unternehmen und Kollegen sowie 

Kenntnisse der Strukturen und der 

Ansprechpartner, die zurate gezogen 

werden können. Andererseits muss ein 

Berater neutral bleiben sowie die Fähig-

keit besitzen, sich nicht alles zu Herzen 

zu nehmen und einen gewissen Abstand 

zu wahren. Keine einfache Sache!

Im Schnitt betreut ein BEM-Berater 

10 bis 15 Fälle gleichzeitig. Das bedeutet 

aber nicht, dass ihn alle gleichermaßen 

beanspruchen. Manche Gespräche 

dauern nur eine halbe Stunde, manche 

doppelt so lange. Die Beratung kann 

vielleicht schon nach einem Termin 

abgeschlossen sein oder aber mehrere 

Treffen erfordern – formale Regeln 

oder Limits gibt es dafür nicht.

goldene regel: 

lösungsorientiert vorgehen

Ein BEM-Berater hat keine Entschei-

dungsbefugnis, aber er kann dazu 

beitragen, eine Lösung zu finden, damit 

ein Betroffener weiterhin an seinem 

Arbeitsplatz bleiben kann. Manchmal 

braucht es dazu nur eine kleine 

Betriebliches Eingliederungsmanagement: 
in kleinen schritten zu großem erfolg 

„Neutral und vertrauens-
würdig sein – das ist 
das Wichtigste bei meiner 
Arbeit als BEM-Berater.“

„Klare Aussagen 
und unkomplizierte 
Hilfe – damit klappt 
es am besten .“
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Wir bei prima!

Weil wir von unserem BEM-Konzept 

überzeugt sind, nahmen wir am PRIMA-

Wettbewerb 2017 teil und präsentierten 

auf spielerische Art den nutzen unseres 

Vorgehens. PrIMA steht für „produk-

tivitätssteigerung und innovation durch 

mitarbeiterbeteiligung“ und ist ein Projekt 

von 14 deutschen Nahverkehrsbetrieben. 

Jährlich treten aus den Unternehmen 

teams gegeneinander an, die sich durch 

besonderes Engagement auszeichnen. 

Der erste Preis besteht in einem Wander-

pokal, der statue des christophorus. dieses 

Mal haben wir ihn nicht gewonnen – aber 

eine Menge spaß bei der teilnahme gehabt!

Veränderung der Arbeitsprozesse oder 

der Organisation. In anderen Fällen kann 

eine Vermittlung an pme Familienservice 

oder die Begleitung zu einem Gespräch 

in der Personalabteilung hilfreich sein. 

Jeder Fall ist anders und die Aufgabe des 

BEM-Beraters besteht darin, individuelle 

Wege aufzuzeigen, die für den Hilfesuchenden 

infrage kommen. Die Verantwortung, einen 

Weg zu wählen und ihn zu gehen – die 

liegt allein beim Betroffenen.

gute nachfrage – tatkräftige hilfe

2017 gab es im Unternehmen 571 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, auf die die BEM-

Kriterien zutrafen. Alle wurden angeschrieben, 

62 Prozent von ihnen zeigten Interesse und 

vereinbarten einen Beratungstermin. 

Wie viele Gespräche daraus folgen, ist 

sehr unterschiedlich. Manchmal reicht ein 

Termin aus, manchmal benötigen Berater und 

Klient mehrere Gespräche, um eine Lösung 

zu erarbeiten. Als konkrete Maßnahmen 

ergaben sich 2017 vorübergehende Dienst-

planveränderungen, Dienstgruppenwechsel, 

Beschaffung von technischen Hilfsmitteln, 

vorübergehende Übernahme anderer Tätig-

keiten und Arbeitsplatzwechsel.  

mit den beraterinnen und beratern 

für die gute sache werben

Wir informieren über BEM im Mitarbeiter-

portal und an anderen Stellen. Um das 

Angebot noch bekannter zu machen, haben 

wir 2017 begonnen, sukzessive die BEM-Berater 

in der Mitarbeiterzeitschrift Das Rad zu 

porträtieren. Sie stellen sich und ihre Heran-

gehensweise selbst vor – sehr individuell 

und vertrauenerweckend.
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Soziale Verantwortung, 
auch über die Arbeitszeit hinaus: 
Jubilarfeiern 
und Pensionärsfahrten

zu einem guten arbeitsklima 

gehört das Wissen eines jeden 

mitarbeiters, dass seine arbeit und 

seine loyalität dem unternehmen 

gegenüber geschätzt werden. 

das gilt während der aktiven 

berufszeit, aber auch noch nach 

dem ausscheiden.  

Wichtige Etappen der Betriebszuge-

hörigkeit werden gefeiert – und zwar 

doppelt. Jeden Monat findet eine, 

bei höherer Teilnehmerzahl auch zwei 

Jubilarfeiern mit denjenigen statt, deren 

Eintritt ins Unternehmen sich zum 25., 

40. oder gar 50. Mal jährt. Gemeinsam 

mit den Vorgesetzten, dem Personalvor-

stand oder Personalbereichsleiter, einem 

Mitglied des Sozialausschusses sowie 

Vertretern des Betriebsrats veranstalten 

wir eine Feier, bei der jeder Jubilar auch 

ein Präsent erhält. 2017 richteten wir 

15 Feiern für 179 Jubilare aus. 
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doppelte feiern zum Jubiläum

Die große Party mit allen Jubilaren 

sowie ihrer Begleitung folgt dann im Jahr 

darauf: als Schiffsfahrt. 2017 bestiegen 

123 Rheinbahner und Rheinbahnerinnen 

inklusive Begleitung das „Traumschiff“. 

Ebenfalls dabei waren Vertreter der 

Verwaltung, des Sachgebiets Gesund-

heit und Soziales sowie Betriebsräte. 

Sie alle genossen das Büfett, die guten 

Gespräche und den Tanz in der Schiffs-

disco. Dieses Mal nahm der Arbeits-

direktor nicht nur in seiner Funktion 

als Personalvorstand teil, sondern auch 

selbst als Jubilar. Im Jahr zuvor hatte 

er sein 40. Jahr bei der Rheinbahn 

vollendet!

ein leben lang rheinbahner

Auch nach dem Ausscheiden aus dem 

Betrieb gilt für die Kolleginnen und Kollegen: 

Sie gehören weiterhin zu uns. Ihre Leistung 

für die Rheinbahn, die sie oft ihr ganzes 

Berufsleben lang erbracht haben, erfährt 

weiterhin große Wertschätzung. Ein wichtiges 

Zeichen dafür sind die Pensionärsfahrten, 

die wir mit großem Aufwand durchführen. 

Zweimal im Jahr veranstalten wir solche 

ganztägigen Ausflüge. Die Fahrten per 

Bus zu attraktiven Zielen der Region sind 

äußerst beliebt: 2017 nahmen insgesamt 

rund 200 pensionierte Rheinbahner mit ihrer 

Begleitung an den Fahrten nach Schwerte 

teil. Ebenfalls anwesend waren Betriebsräte 

sowie Vertreter des Personalbereichs. 

Zur guten Unterhaltung trugen der Männer-

gesangverein und ein Trio aus dem Rhein-

bahnorchester bei. Was die Wertschätzung 

unterstreicht: Stets nimmt auch der Personal-

vorstand oder der Bereichsleiter Personal 

zumindest eine Zeit lang teil und hält eine 

kleine Ansprache. 
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Seit 2014 unterstützt pme Familienservice 

in unserem Auftrag die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, damit sie Beruf und 

Privatleben besser vereinbaren können. 

Insgesamt gingen knapp 300 Unterstüt-

zungsanfragen an pme ein, das entspricht 

etwa 10 Prozent der Belegschaft.

Die Zahl der Anfragen nach Gebiet:

• Kinderbetreuung:  98

• Lebenslagen-Coaching:  69

• Homecare/Eldercare:  63

• Einkommen/Budget:  27

• Seminare:  18

• Sonstige:  12

Um erneut Aufmerksamkeit für das 

Angebot zu wecken, dessen Kosten wir 

als Arbeitgeber übernehmen, fanden 

Ende November 2017 drei Infoveranstal-

tungen in den Betriebshöfen Mettmann, 

Benrath und Tiefenbroich statt. 

Die Kosten für diesen Service PersoEXTRA 

bewegen sich im fünfstelligen Bereich.

Bewährtes Angebot: 
PersoeXtra
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Sehr wichtig: 
psychologische hilfe in schwierigen situationen

stark nachgefragt: 

der psychologische beratungsdienst 

2017 gab es zahlreiche Nachfragen nach 

psychologischer Unterstützung. Im Durch-

schnitt finden täglich drei Beratungs-

gespräche à 60 Minuten statt. Themen 

sind vor allem:

•  akute Belastungssituationen 

 wie Konflikte in Beruf und Familie,

•  Bewältigung von Krankheit,

•  Depressionen,

•  Burn-out/Stress, 

•  Folgen von Unfällen und Übergriffen.

notfallhilfe: schnell und direkt

Bereits auf eine 20-jährige Tradition kann 

der Notfallhelferdienst zurückblicken. 

2017 waren zwölf Notfallhelfer tätig – das 

sind Kolleginnen und Kollegen aus allen 

Bereichen, die speziell geschult wurden. 

Sie übernehmen die Erstintervention, 

wenn Fahrer und Fahrerinnen in einen 

ernsten Unfall verwickelt oder Opfer eines 

Überfalls werden. 

Im Rahmen eines Projekts entwickelten fünf 

Auszubildende den Flyer zur Notfallhilfe.

zur stabsstelle arbeitsschutz 

gehört die betriebspsychologie 

und sozialberatung, die von 

einer diplompsychologin wahr-

genommen wird. 

VIelfältIGe aufGaben und leIstunGen: 
das sachGebIet GesundheIt und sozIales
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„Die wahren Werte 
der Kampfkunst zu vermitteln – 

das ist eine Lebensaufgabe! “

freizeit- und betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

tai-chi
francesco Lamia

Zentralwerkstatt Heerdt, Türen und Trittstufen

Freizeitgruppe Tai-Chi



Elemente des Qigong und der Rücken-

schule ein. Denn letztlich schöpfen alle 

diese Methoden aus demselben Brunnen. 

teilnehmen kann jeder

Normalerweise nehmen acht bis zehn 

Kolleginnen und Kollegen teil, sie sind 

in der Werkstatt, der Verwaltung, dem 

Fahrdienst oder in anderen Abteilungen 

tätig, querbeet. Manche klagen über 

Rückenprobleme, Kniebeschwerden 

oder Ähnliches und wollen lernen, sich 

harmonischer, weicher und ergonomi-

scher zu bewegen, damit sich ihre Ver-

spannungen und Beeinträchtigungen 

auflösen.

Eine Kurseinheit dauert 60 bis 90 Minu-

ten. Die Kurse finden nach Dienstschluss 

statt, ab 16 Uhr, zurzeit in einem Raum 

im Betriebshof Heerdt, demnächst wahr-

scheinlich auch im neuen Rheinbahnhaus. 

Für diejenigen, die Schichtdienst haben, 

ist es nicht ganz einfach, regelmäßig 

teilzunehmen. Aber man kann auch gut 

zu Hause üben, das sollte man sogar, 

damit man wirklich Fortschritte erzielt. 

neues (selbst-)bewusstsein

Für die Kollegen und Kolleginnen ist 

die Teilnahme kostenlos, ich erhalte 

eine kleine Aufwandsentschädigung. 

d ie meisten Menschen stellen 

sich etwas vollkommen Falsches 

vor, wenn ich erzähle, dass ich 

mich mit Wing Chun beschäftige. Die 

haben vielleicht mal einen Film gesehen, 

in dem Bruce Lee oder sonst jemand 

einen Gegner mit wilden Sprüngen zur 

Strecke bringt oder eine Mauer mit der 

Handkante zerschmettert. Aber das hat 

mit den traditionellen chinesischen und 

japanischen Kampfkünsten überhaupt 

nichts zu tun. Deren Bestreben besteht 

ja gerade darin, eine Auseinanderset-

zung zu vermeiden, Selbstbeherrschung 

zu üben und seine eigenen Reaktionen 

zu hinterfragen. 

Der wichtigste Wert, der vermittelt wird, 

ist der Respekt – vor dem Gegenüber, 

vor sich selbst und vor der Natur. Es 

geht also um die persönliche Vervoll-

kommnung. Daran arbeitet man, auf 

verschiedenen Ebenen: seelisch, körper-

lich, bewusstseinsmäßig. 

mit dem lernen ist man nie fertig

Ich beschäftige mich mit den verschie-

denen Aspekten von Wing Chun seit 

ich 16 bin, also seit über 40 Jahren. Und 

es gibt immer noch Neues zu lernen, ob-

wohl ich schon viele Prüfungen abgelegt 

habe und mittlerweile ein Sifu-Meister 

bin. Das heißt, ich habe aufgrund von 

Examen in Theorie und Praxis die Berech-

tigung erworben, selbst Schüler bis zu 

ihrer Meisterschaft zu unterrichten. 

In der Rheinbahn gebe ich Tai-Chi-Kurse 

für die Kollegen. Tai-Chi ist eigentlich 

nur eine von den drei Säulen des Wing 

Chun, hier in Europa wird das aber oft 

isoliert betrachtet. Im Tai-Chi arbeitet 

man mit gegensätzlichen Bewegungen. 

Dazu kommt dann Baguazhang, in dem 

kreisrunde Aktionen gelehrt werden. 

Die dritte Säule ist Xing Yi Quan, das 

Streben nach vorn. Das alles zusammen 

ist Wing Chun: zielstrebig etwas machen. 

In meine Rheinbahnkurse bringe ich auch 

Mein Hauptmotiv ist aber sowieso 

nicht das Geld, sondern die Vermittlung 

dieser großartigen Möglichkeiten, die 

Tai-Chi bzw. Wing Chun für jeden 

bereithält. Körperbeherrschung durch 

bewusste Bewegung und dadurch ein 

besseres Bewusstsein von sich selbst – 

das ist der Weg.

Privat unterrichte ich auch noch 

zwei Kollegen, einer ist Busfahrer. Er 

suchte mich auf, nachdem er zweimal 

an der Haltestelle angepöbelt wurde: 

„Francesco, was kann ich da machen?“ 

Wir begannen mit dem Training und 

legten die Stunden extra so, dass er 

sie mit dem Schichtdienst vereinbaren 

kann. Der Erfolg ist mit Händen zu 

greifen. Seine Ausstrahlung hat sich 

sehr verändert: Er wirkt aufrechter, 

wacher, selbstbewusster. Anwenden 

wird er die „Kampfkunst“ sicher nicht. 

Das ist auch gar nicht nötig, Konflikte 

stellen sich für ihn nun ganz anders 

dar, wenn sie überhaupt noch auf-

treten. Sich schützen und gleichzeitig 

deeskalierend wirken – diese Haltung 

ist doch optimal!

ÜbeR dIe aRbeIt hInaus: 
 fReIzeIt- und betRIebssPoRtGRuPPen beI deR RheInbahn
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Ausbildung und Bildung: 
investitionen für heute 
und morgen

„Demografischer Wandel“ ist ein Begriff 
mit vielen Implikationen – wir beobachten 
intensiv die Entwicklung der altersbedingten 
Austritte und der allgemeinen Fluktuation. 
Mit vielfältigen Aktivitäten begegnen wir 
diesem Trend und seinen Auswirkungen. 
Unter anderem stärken wir unsere Attraktivität 
als Ausbildungsbetrieb, damit wir im Wett-
bewerb der Unternehmen um interessierte, 
fähige junge Leute weit vorn sind. 

Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder setzen 
sich fachlich und persönlich dafür ein, dass 
wir den Auszubildenden zu einem exzellenten 
Start ins Berufsleben verhelfen können. 
Dieser starke Einsatz lohnt sich – was die 
menschliche Seite ebenso betrifft wie 
die unternehmerische.

ausbIldunG und bIldunG: 
InVestItIonen fÜR heute und moRGen
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Fachkräfte für morgen: 
44 neue auszubildende eingestellt 

so viele waren es schon seit Jahren nicht mehr: 44 junge leute begannen 

am 1. september 2017 ihre ausbildung bei der rheinbahn. begrüßt wurden 

sie an ihrem ersten tag von vorstand und arbeitsdirektor klaus klar – 

der selbst 41 Jahre zuvor seine lehre bei der rheinbahn begonnen hatte.

1.840 Bewerberinnen und Bewerber 

hatten ihre Unterlagen eingereicht 

und am Onlinetest teilgenommen. 

150 von ihnen wurden zum Vorstel-

lungsgespräch eingeladen, vor dem 

nochmals ein kurzer Test bei uns im 

Haus stattfindet. Schließlich wurden 

44 Azubis ausgewählt, die bei uns ihre 

Ausbildung aufnahmen. Die hohe Zahl 

der Bewerbungen unterstreicht, dass 

die Ausbildung der Rheinbahn einen 

ausgezeichneten Ruf in Düsseldorf 

und der Region genießt.

Die angehenden Azubis bei der Rhein-

bahn überzeugt nicht nur der wöchent-

liche Werksunterricht zur Vertiefung des 

Berufsschulpensums, sondern auch 

die zusätzlichen Lehrgänge für die 

technischen Berufe sowie Workshops 

für die kaufmännischen. Für alle Azubis 

gilt: Unterstützung und intensive Vor-

bereitung auf die Zwischen- und die 

Abschlussprüfungen sind garantiert. 

Für die Ausbildung wenden wir jedes 

Jahr rund 3 Millionen Euro auf. Dazu 

kommen Kosten für die Weiterbildung 

der gesamten Belegschaft in Höhe 

von ca. 1 Million Euro.

strategiewechsel 

bei der Personalplanung

Ebenfalls ein Pluspunkt: die Übernahme. 

Bisher boten wir den Azubis nach der 

l RheInbahn aG l 
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AusBildungsBErufE und diE AnzAhl 

dEr nEu AufgEnommEnEn AzuBis 2017:

Industriekaufleute:  9

Industriemechaniker:  7

Kfz-Mechatroniker/in:  6

Elektroniker für Betriebstechnik:  6

Mechatroniker:  4

Fachkräfte für Metalltechnik:  3

IT-System-Elektroniker:  2

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker:  2

KIA-Mechatroniker:  2

Fachkräfte im Fahrbetrieb:  2

Fachkraft für lagerlogistik * 1

Tiefbaufacharbeiter, Fachrichtung Gleisbau:  1

* eingestellt März 2017 

der datenüberblick zu den Berufen 
und Abschlusszahlen der letzten Jahre ab Seite 87

erfolgreich absolvierten Prüfung ein Jahr 

Weiterbeschäftigung an. Im Anschluss 

wurde ein Teil der Azubis fest über-

nommen, die übrigen mussten sich eine 

neue Stelle auf dem Arbeitsmarkt suchen. 

Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, 

direkt für unseren eigenen Nachwuchs-

bedarf auszubilden. Das heißt, es werden 

alle Azubis übernommen. Der Anteil der 

Belegschaft, der aus eigener Ausbildung 

stammt, beträgt in Technik und Verwal-

tung ca. 56 Prozent. 

gutes beispiel für karriere

Sicher beflügeln die Bewerber auch die 

Karriereaussichten bei der Rheinbahn. 

Vorstand Klaus Klar wies bei der Begrü-

ßung des neuen Ausbildungsjahrgangs 

mit einem Augenzwinkern auf sein 

eigenes Beispiel hin: Vom Kfz-Schlosser-

Lehrling zum Vorstand – die Führungs-

etagen bei der Rheinbahn stehen für 

engagierte Menschen offen. 

AUSBIlDUNG UND BIlDUNG: 
InVEstItIonEn für hEutE und MorGEn
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1. herausragender 

ausbildungsbetrieb

Die Rheinbahn insgesamt erhielt 

für das langjährige Engagement bei 

der beruflichen Qualifizierung und für 

die stets herausragenden Leistungen

in der dualen Ausbildung den Aus- 

und Weiterbildungspreis der Industrie- 

und Handelskammer zu Düsseldorf. 

Vorstand und Arbeitsdirektor Klaus 

Klar nahm die Urkunde und einen 

Weiterbildungsgutschein in Höhe 

von 2.000 Euro in Empfang. 

2. rheinbahner unter 

den ihk-Jahrgangsbesten 

in nordrhein-Westfalen

Rund 5.000 Auszubildende haben 

2016/2017 ihre Prüfung abgelegt. 

273 von ihnen erreichten die Gesamt-

note „sehr gut“. Dazu gehören drei 

Rheinbahnazubis, denen der IHK-

Präsident in einer feierlichen Veran-

staltung in der Düsseldorfer Tonhalle 

die Urkunden überreichte.

3. bester azubi der deutschen 

verkehrsunternehmen

Alle zwei Jahre zeichnen der Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

und die VDV-Akademie die heraus-

ragenden Azubis der Verkehrsbranche 

aus. Damit werden die besonderen 

Anstrengungen und exzellenten Leis-

tungen junger Menschen belohnt. Den 

ersten Platz in der Kategorie „Gewerblich-

technische Berufe“ belegte ein Kfz-

Mechatroniker aus dem Jahrgang 2016 

der Rheinbahn. Und als wäre das nicht 

schon erfreulich genug, wurde er auch 

noch als bester Absolvent LehrePlus 

aufgrund seiner Doppelqualifikation als 

Kfz-Mechatroniker und Fachkaufmann 

(HWK) ausgezeichnet. Die feierliche 

Ehrung fand im Rahmen des 8. VDV-

Personalkongresses in Düsseldorf statt. 

Wir sind sehr stolz auf die Leistungen 

unserer Besten – aber letztlich sind 

wir auf alle unsere Azubis stolz, die mit 

Engagement und Durchhaltevermögen 

ihr Ziel erreichen, trotz teilweise 

schwieriger persönlicher Bedingungen!

Glückliche Gesichter nach 
der Ehrung und Preisverleihung 

bei den Jahrgangsbesten 2016 und 2017, 
beim Vorstand, dem Bereichsleiter 

Personal sowie dem leiter Berufliche 
Entwicklung und Bildung.

Dreimal Spitzenklasse: 
auszeichnungen für die ausbildung

unsere aus- und Weiterbildung hat einen guten ruf – 

das wissen wir. doch so viele ehrungen wie 2017 haben wir noch 

nie in einem Jahr bekommen, das ist etwas ganz besonderes. 

chAncEn gEBEn in dEr nEuEn 

hEimAt: wiEdEr drEi flüchtlingE 

Als AuszuBildEndE

Bereits 2016 waren unter den Aus-

zubildenden drei flüchtlinge. Aufgrund 

der guten Erfahrungen mit ihnen sowie 

aus sozialer Verantwortung und Solidari-

tät nahmen wir 2017 erneut drei Flücht-

linge in die Ausbildung auf.  

Die drei Männer im Alter von 20 bis 

27 Jahren stammen aus Guinea, Syrien 

und Afghanistan. sie absolvieren bei 

uns ihre Ausbildung zum Elektroniker 

für Betriebstechnik, tiefbaufacharbeiter 

und zur fachkraft für Metalltechnik.

Wir freuen uns, dass sie bei uns sind, 

und werden sie so unterstützen, dass sie 

sich hier willkommen fühlen und ihr 

leben auf eine sichere berufliche Basis 

stellen können.  

viElfältigE hErkunft

Die Rheinbahn ist – nicht nur wegen 

dieser sechs Azubis – ein unternehmen, 

in dem viele nationen zu finden sind. 

Rund 13,4 Prozent der Belegschaft haben 

eine ausländische Staatsangehörigkeit. 

Nicht genau zu beziffern, aber weitaus 

höher ist der Anteil derjenigen, deren 

familiäre Wurzeln in andere länder 

reichen. Bei den Azubis hat sich der 

Anteil mit Migrationshintergrund 

in den letzten Jahren verdoppelt, und 

zwar auf rund 40 Prozent.  

l RheInbahn aG l 
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mitte Juni 2017 erhielt vorstand 

und arbeitsdirektor klaus klar 

besuch der ver.di-Jugend. ihr 

anliegen: für die kaufmännischen 

azubis sollen dieselben über-

nahmeregelungen gelten wie für 

die technischen.  

Mit einer „plakativen“ Aktion an 

der Glaswand des Vorstandsbüros 

verdeutlichten sie ihren Wunsch, über 

das Übernahmejahr hinaus unbefristet 

angestellt zu werden. Bei den techni-

schen Auszubildenden war das bereits 

der Fall, bei den kaufmännischen noch 

nicht. Ganz klar eine Ungerechtigkeit, 

die sie nicht hinnehmen wollten.

Der Vorstand ließ sich überzeugen 

und bekräftigte mit Handschlag seine 

Zusage. Seitdem werden unabhängig 

vom Stellenplan alle Azubis von der 

Rheinbahn übernommen, sofern keine 

persönlichen oder im Verhalten liegen-

den Gründe dagegen sprechen.

Selbst sind die Azubis: 
übernahme erfolgreich 
eingefordert

ausbIldunG und bIldunG: 
InVestItIonen fÜR heute und moRGen

55



Prominenter Besuch: 
bundesministerin für arbeit 
und soziales andrea nahles 
im betriebshof heerdt

Wie sorgt ein verkehrsbetrieb für nachwuchs, was macht die 

beschäftigung attraktiv? antwort auf diese fragen erhielt die ministerin 

bei ihrem besuch am 17. august 2017 in der fahrschule und der 

ausbildungswerkstatt. begleitet wurde sie von oberbürgermeister 

und aufsichtsratsvorsitzendem thomas geisel und den düsseldorfer 

sPd-bundestagskandidaten andreas rimkus und Philipp tacer. 

die führung übernahmen arbeitsdirektor und vorstand klaus klar, 

der betriebsratsvorsitzende und der leiter der ausbildungswerkstatt.

Das besondere Interesse von Andrea 

Nahles galt dem Ausbildungsbetrieb. 

Doch vor dem Rundgang durch die 

Azubi-Werkstatt nahm sie selbst eine 

Unterrichtsstunde. Zum ersten Mal 

in ihrem Leben saß sie am Steuer eines 

Busses. Und damit es keine Trocken-

übung blieb, drehte sie sogar – unter-

stützt vom Leiter der Fahrschule – eine 

Runde über den Betriebshof. Allem 

Anschein nach eine tolle Erfahrung 

für sie!

große Palette an berufen

In der Ausbildungswerkstatt informierte 

sich die Ministerin über die Vielzahl 

der Berufe, die bei uns erlernt werden 

können. Dass in den technischen Berufen 

nur sehr selten weiblicher Nachwuchs 

zu finden ist, obwohl wir gezielt und 

schon seit Langem um die jungen 

Frauen werben, bedauerte sie. Von 

den 94 Auszubildenden sind nur 

12 Mädchen. Ihr Ziel: noch stärkeren 

Ansporn für Frauen schaffen, sich auch 

für technische Berufe zu begeistern.

aufhebung der befristungen

Ausdrücklich begrüßte sie die Auf-

hebung der Befristungen von Arbeits-

verhältnissen. Die positive Wirkung 

auf das Betriebsklima und die 

Vorzüge einer größeren Sicherheit 

in der Lebensplanung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter liegen 

auf der Hand.

l RheInbahn aG l 
l PeRsonal- und sozIalbeRIcht 2017 l 

56 



an folgenden Standorten 

wurden Geräte aufgehängt:

•	 Betriebshof	Lierenfeld:	4

•	 Rheinbahnhaus	in	Lierenfeld:	1

•	 Betriebshof	Heerdt:	5

•	 Betriebshof	Tiefenbroich:	1

•	 Betriebshof	Benrath:	1

•	 Betriebshof	Mettmann:	1

•	 KundenCenter	Hauptbahnhof,	

 heinrich-heine-alle, hilden, 

 ratingen: je 1

ausbIldunG und bIldunG: 
InVestItIonen fÜR heute und moRGen
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Auch eine Art Nachwuchswerbung: 
„Jugend forscht“ bei uns zu gast 

spannend, originell, verblüffend – wenn die Wettbewerbe 

von „Jugend forscht“ bei uns stattfinden, kommen wir aus dem 

staunen kaum heraus. großartige ideen werden vorgestellt, 

ungewöhnliche lösungen für besondere fragestellungen 

präsentiert. eine zukunftsorientierte, optimistisch stimmende 

veranstaltung, die wir mit großer freude ausrichten.

l RheInbahn aG l 
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Eine Schuhsohle, die den Fuß kühlt, 

sobald sie mit Schweiß in Berührung 

kommt; Salzwasser, das man mit 

Sonnenenergie und ohne Chemie in 

Trinkwasser verwandeln kann; ein 

PiPresenter, mit dem sich Präsentatio-

nen ohne Rechner über den Beamer 

projizieren lassen; die Versickerung des 

Wassers verlangsamen, damit Pflanzen 

mehr Zeit für die Aufnahme haben ... 

Das ist nur ein kleiner Auszug der Pro-

jekte, mit denen die 87 Schüler und 

Schülerinnen in 45 Projektteams beim 

Regionalwettbewerb von „Jugend 

forscht“ teilnahmen.

zukunft gestalten

Am 8. März 2017 waren wir zum 

zweiten Mal – in Kooperation mit der 

IHK – Gastgeber für diesen Wettstreit 

der jungen Erfinder und Forscher. 

Das Motto lautete: „Zukunft – ich 

gestalte sie!“ Ort des Geschehens 

war die Kantine der Zentralwerkstatt 

im Betriebshof Heerdt, die für einen 

Tag eher einem Zukunftslabor als 

einem Restaurant glich. 

Organisation und Durchführung ge-

langen vor allem wegen der tatkräftigen 

Unterstützung durch die Azubis und 

das Team der Betriebsrestaurants. Sie 

standen für Rat und Tat und sämtliche 

Fragen der Kinder und Jugendlichen 

zur Verfügung bzw. sorgten für stär-

kende Verpflegung. Das weiß schließ-

lich jeder: Forschen macht hungrig, 

Begutachten ebenso.

60 Jahre alte innovation – 

immer noch fahrtüchtig

Während die Jury die Qual der Wahl 

hatte und sich über die Preisvergabe in 

den verschiedenen Kategorien beriet, 

fuhren wir mit den jungen Forschern 

in der Oldiebahn nach Neuss – und 

zwar in einem Gelenkwagen 2501: 

dem ersten klassischen Düwag-Gelenk-

wagen der Welt aus dem Jahr 1956, 

damals eine technische Innovation, 

was die jungen Experten selbstver-

ständlich zu schätzen wussten.

Viele Preise wurden in den verschie-

denen Kategorien verliehen, unter 

anderem für den Vectornator Pro, 

eine App, mit der vektorbasiertes 

Zeichnen ohne Qualitätsverlust mög-

lich ist. Ebenfalls ausgezeichnet wurde 

eine Arbeit über V2V, die kommuni-

kative Vernetzung von Fahrzeugen. 

Den Rheinbahn-Sonderpreis erhielt 

der Erfinder des PiPresenters. Die Sieger 

des Regionalwettbewerbs kommen 

eine Runde weiter, sie nehmen am 

Landeswettbewerb teil.

absolut förderungswürdig

Die Frage, warum wir „Jugend forscht“ 

unterstützen, stellt sich eigentlich gar 

nicht. Wer den frischen Forschergeist 

und das lebhafte Engagement der 

Kinder und Jugendlichen erlebt, der 

zögert keine Sekunde, sich an dieser 

„Bewegung“ zu beteiligen. Darüber 

hinaus: Auch wir können uns präsen-

tieren. Kinder, Jugendliche, Eltern, 

Betreuer – die meisten von ihnen 

kennen die Rheinbahn nur von außen 

in Gestalt der Busse und Bahnen, 

die sie nutzen. Welches Unternehmen 

dahintersteckt und wie viele unter-

schiedliche Berufe bei uns vertreten 

sind, weiß kaum jemand. 

So können wir bei „Jugend forscht“ 

auch zeigen, dass wir traditionell ein 

zukunftsorientiertes Unternehmen 

sind – und für originelle Köpfe eine 

gute Adresse.

ausbIldunG und bIldunG: 
InVestItIonen fÜR heute und moRGen
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Am Abend vor dem ersten Kongress-

tag luden wir die 210 Mitglieder aller 

VDV-Mitgliedsunternehmen und des 

deutschsprachigen Auslands in die 

Turbinenhalle der Stadtwerke ein. Beim 

informellen Treffabend stimmten sich die 

Teilnehmer auf das Thema ein, tauschten 

Erfahrungen aus, vertieften bestehende 

Kontakte und knüpften neue. 

auswirkungen des digitalen 

Wandels auf die Personalarbeit

Schwerpunkt des Kongresses an den 

folgenden Tagen war der digitale 

Wandel, der die Welt der Mobilität und 

ihrer Dienstleister kräftig durcheinander-

wirbelt. Technische Innovationen wie 

Big Data, Mobilitätsplattformen und 

autonomes Fahren sind die Treiber – und 

ihre Auswirkungen auf die Menschen 

hinter den Bits und Bytes enorm. Nicht 

nur die Digitalisierung der Arbeit muss 

deshalb gesteuert werden, sondern 

auch der Mensch und seine Bedürfnisse 

müssen immer im Fokus bleiben.

neue strategien gefragt

Das Thema ist von enormer Tragweite, 

der VDV eröffnete daher einen neuen 

Strategiediskurs, den wir alle in den 

nächsten Jahren tatkräftig mitgestalten 

werden. Klaus Klar, Arbeitsdirektor 

und Vorstand der Rheinbahn, setzte in 

verschiedenen Diskussionsveranstal-

tungen und Workshops starke Impulse. 

Dass wir auf dem richtigen Weg sind, 

zeigte unter anderem die Auszeichnung 

eines unserer Auszubildenden als Bester 

aller deutschen Verkehrsunternehmen. 

Die Auszeichnung würdigt die Anstren-

gungen der Ausbildungsbetriebe und 

der jungen Menschen, die exzellente 

Leistungen erbringen (siehe auch 

Seite 54).

Spannende Themen: 
der 8. vdv-Personalkongress 
in düsseldorf

 „arbeit, kultur, technik – die chancen des digitalen Wandels 

für die verkehrsbranche nutzen“ – so lautete der titel des 8. Personal-

kongresses des verbands deutscher verkehrsunternehmen (vdv) 

am 20. und 21. september 2017. die rheinbahn war natürlich dabei. 
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wEitErBildung: EinE immEr 

wichtigEr wErdEndE dAuErAufgABE

Auch wenn die Aufwendungen 

für Weiterbildung 2017 in etwa auf 

dem Vorjahresniveau lagen, lässt sich 

in der langzeitbetrachtung erkennen, 

dass ihr Stellenwert enorm gestiegen ist. 

Der weitaus größte Teil unserer Auf-

wendungen von ca. 950.000 Euro geht 

in die fachliche Weiterbildung.

ausbIldunG und bIldunG: 
InVestItIonen fÜR heute und moRGen
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freizeit- und betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

fußball
Lukas thomalla

Teamleiter Gleisbau

Fußballmannschaft Business Cup

„Beim Fußball bringt man 
die unterschiedlichsten 

Abteilungen zusammen!“



Fußball hat eine gewisse Tradition bei 

der Rheinbahn und wurde auch immer 

gepflegt. Ich erinnere mich, dass ich 

nach Abschluss meiner Lehre in der 

Mannschaft war, die 2009 ein Freund-

schaftsspiel gegen die Kölner Verkehrs-

Betriebe bestritt. Da kam sogar unser 

jetziger Personalvorstand mit, damals 

Bereichsleiter Fahrzeuge. Und wenn 

man noch weiter in unserer Geschichte 

zurückgeht: Einer der berühmtesten 

Fußballer der Nachkriegszeit war 

Rheinbahner, Toni Turek. Vielleicht 

richten wir irgendwann ein Toni-Turek-

Gedächtnisturnier aus, mal sehen.  

das Wichtigste: 

es soll spaß machen

Das Ganze ist und bleibt eine Freizeit-

beschäftigung, ziemlich locker. Aber 

es ist nicht vollkommen unverbindlich: 

Wir haben ein gemeinsames Ziel, das 

wir erreichen wollen. Das ist dann doch 

etwas anderes, als wenn man auf der 

Straße oder in der Nachbarschaft 

einfach so ein bisschen kickt. 

Man darf es aber nicht übertreiben, für 

viele ist es nicht so einfach, regelmäßig 

zu trainieren und das mit ihrer Familie, 

anderen Hobbys und eventuell auch 

noch mit dem Schichtdienst zu verein-

baren. So treffen wir uns normalerweise 

einmal in der Woche, kurz vor dem 

Turnier ausnahmsweise auch häufiger. 

Aber wir spielen nicht nur Fußball, 

sondern unternehmen gelegentlich 

auch etwas anderes. Zum Beispiel 

f rüher trafen sich mehrere Fuß-

ballgruppen, zurzeit sind es drei: 

die Kollegen aus den Betriebs-

höfen Lierenfeld und Benrath und wir. 

„Wir“ sind eine Mannschaft, die sich aus 

der Gleisbauwerkstatt im Betriebshof 

Heerdt und aus der Betriebswerkstatt in 

Lierenfeld zusammensetzt. Wir trainieren 

für den Business Cup. Das ist ein Turnier 

speziell für Unternehmensmannschaften 

einer Stadt oder Region, das einmal im 

Jahr stattfindet. Die Sieger der jeweiligen 

Städte treten dann gegeneinander an. 

So weit haben wir es noch nie ge-

bracht, meistens sind wir in der Vor-

runde ausgeschieden. Das ist natürlich 

schade, aber wenn ich ganz ehrlich bin: 

Eigentlich kommt es gar nicht darauf 

an. Entscheidend ist, dass wir etwas 

zusammen machen, betriebshof- und 

abteilungsübergreifend. Und dabei 

für unser Unternehmen einstehen: 

Wir treten als Rheinbahner an. Für 

alle sichtbar sind auf den Trikots unser 

Schriftzug und das Flügelrad zu sehen. 

Das verpflichtet. 

großartige unterstützung 

Natürlich wollen wir auch den Rhein-

bahnern, die als Zuschauer kommen 

und uns anfeuern, etwas Ordentliches 

bieten. Kein Wunder, dass ich vor 

so einem Turnier immer ein bisschen 

Lampenfieber habe. Viele Kollegen 

und Führungskräfte stehen am Spielfeld-

rand und legen sich mächtig ins Zeug, 

um uns zu motivieren. Da strengen wir 

uns erst recht an. 

organisiert einer aus der Mannschaft 

Karten und dann gehen wir gemeinsam 

zu einem Fortunaspiel. Das macht Spaß, 

vor allem wenn wir fachsimpeln und 

aus unserer Erfahrung gute Ratschläge 

für die Profi-„Kollegen“ verteilen.

Wir werden immer jünger

So eine Mannschaftssportart fördert 

den Teamgeist ganz allgemein, finde 

ich. Jeder macht das, was er am besten 

kann, spielt aber auch mal auf einer 

anderen Position als der angestammten. 

Oder engagiert sich bei der Organi-

sation. Egal wo und wie, das Spiel 

stärkt den Zusammenhalt. Mit den 

beiden weiteren Fußballgruppen 

in Benrath und in Lierenfeld gibt es 

über 45 Fußballer bei der Rheinbahn. 

Das ist doch toll!

Ich bin überzeugt davon, dass unsere 

Betriebssport- und anderen Freizeit-

gruppen auch die Attraktivität des 

Unternehmens als Arbeitgeber unter-

stützen. Wenn ich über den Betriebs-

hof gehe, stelle ich fest: Wir werden 

immer jünger. Dauernd sehe ich 

neue Gesichter, jüngere Kollegen 

und Kolleginnen. Da ist es wichtig, 

dass wir denen auch zeigen können: 

Hier bei der Rheinbahn gibt es mehr 

als nur die Arbeit an der Werkbank 

oder hinter dem Fahrerpult. Macht 

mit, ihr seid willkommen!

Damals das Spiel gegen die Kölner 

Verkehrs-Betriebe – das haben wir 

übrigens gewonnen.

ÜbeR dIe aRbeIt hInaus: 
 fReIzeIt- und betRIebssPoRtGRuPPen beI deR RheInbahn
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Schrittweise in die Zukunft: 
digitalisierung 
im Personalbereich

Schon seit einigen Jahren führen wir 
sukzessive Module der Software SAP ein. 
Im ersten Quartal 2017 stand die Umstellung 
der Lohn- und Gehaltsabrechnung auf 
SAP PY im Vordergrund, außerdem liefen 
die Vorbereitungen für die Einführung
der digitalen Personalakte auf Hochtouren.

 schRIttweIse In dIe zukunft: 
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Umstellung der Abrechnung auf SAP PY: 
eine großaktion 

Was für außenstehende möglicherweise wie eine kleine technische 

verbesserung aussieht, war für die Projektgruppe eine riesenaufgabe 

und für die rheinbahn insgesamt ein Quantensprung. entsprechend 

umfangreich war die vorbereitung. 

systemwechsel: 

von einer minute auf die andere 

Der spannendste Zeitpunkt jedoch 

war die Umstellung der Zeitwirtschaft 

auf SAP PY (für Payroll) in der Nacht 

vom 31. März auf den 1. April 2017: 

Sie betraf wirklich jeden einzelnen 

Mitarbeiter, und zwar nicht nur in 

passiver Weise. Der Erfolg der Um-

stellung hing wesentlich davon ab, 

dass die gesamte Belegschaft ihre 

Zeitkonten zum Stichtag auf den 

aktuellen Stand brachte. Sämtliche 

Krankmeldungen, Überstunden und 

Extradienste mussten eingegeben 

sein, fehlende Zeiten aufgrund nicht 

vorgenommener Ausstempelung 

nachgetragen usw. 

Rund 2.000 Beschäftigte der Rheinbahn 

leisten Schicht- und Feiertagsarbeit, 

daher war es wirklich essenziell, dass 

alle mitmachten. Sonst hätten die Zeit-

beauftragten und die Mitarbeiter in der 

Personalabteilung zahllose Angaben 

mühsam mit der Hand ergänzen bzw. 

korrigieren müssen.

informationen: 

im großen und im detail

Den Führungskräften war die anste-

hende Veränderung schon seit Langem 

bekannt. In den Wochen vor dem 

Stichtag intensivierten wir unsere 

Informationen. Auf verschiedenen 

Kanälen erläuterten wir allen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern den Sinn und 

Zweck des Ganzen sowie die Abläufe, 

damit wir sicher sein konnten: Wir 

ziehen alle an einem Strang. Animations-

filme liefen zu verschiedenen Einzel-

themen, der Film zur Zeitwirtschaft 

verstärkt kurz vor dem Stichtag. 

Wir arbeiten schon länger mit Modu-

len von SAP HCM, allerdings war es nur 

eins von mehreren Systemen. Schon  

2016 bereiteten wir die Einführung und 

komplette Umstellung auf SAP HCM 

intensiv vor, teilweise mit bis zu 30 Mit-

arbeitern und Mitarbeiterinnen aus der IT 

und dem Personalbereich. Eine Vielzahl 

von Details musste bedacht und geregelt 

werden, Abläufe waren zu organisieren 

und Testläufe durchzuführen.

entlastung von routinearbeiten = 

mehr zeit für die menschen

Grund für die Umstellung ist die Tat-

sache, dass in den nächsten 15 Jahren 

rund 1.400 Mitarbeiter altersbedingt 

ausscheiden werden, also fast die 

Hälfte der Belegschaft. Sie verkörpern 

34.000 Jahre Berufserfahrung, die wir 

ersetzen müssen. Das bedeutet unter 

anderem, dass wir zahlreiche indivi-

duelle Beratungsgespräche vor dem 

Renteneintritt führen werden und 

noch viel mehr Bewerbungs- und Ein-

stellungsgespräche. Ebenso werden uns 

Qualifizierungen, Nachfolgeplanung, 

Gesundheitsmanagement etc. sehr 

beschäftigen. Für all dies brauchen wir 

Zeit, also eine Entlastung von den 

Standardverwaltungsaufgaben – und 

einheitliche Daten, die wir auch mobil 

abrufen können. 

Diese neue Datenbasis haben wir suk-

zessive aufgebaut, dafür Informationen 

aus alten Systemen aktualisiert, zu-

sammengezogen, standardisiert und 

in SAP überführt. Das alles konnten 

im Wesentlichen die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen des Personalbereichs, 

unterstützt von externen Experten, 

„im Hintergrund“ leisten. 

ziElstrEBig vorAn: 

diE zuPer-EtAPPEn

Bereits seit 2013 arbeiten wir 

an zuPer, der umfassenden 

neuausrichtung des gesamten 

Personalbereichs. Anlass waren 

die auf uns zukommenden 

neuen Anforderungen durch den 

demografischen Wandel und 

die digitalisierung unserer 

Arbeit. In der ersten stufe haben 

wir unsere Strukturen verändert 

sowie die Grundsätze und Ziele 

unserer Arbeit neu formuliert. 

In ZuPer 2.0 entwickelten wir 

Instrumente der Personalplanung 

für alle Führungskräfte, mit denen 

sie jederzeit den aktuellen stand 

und die Entwicklungstrends in 

ihrem Zuständigkeitsbereich 

ablesen können. 

l RheInbahn aG l 
l PeRsonal- und sozIalbeRIcht 2017 l 

66 



Die Zeitbeauftragten versorgten wir 

mit tiefergehenden Informationen. In 

der Mitarbeiterzeitschrift Das Rad 

stellten wir ebenfalls unser Vorgehen 

und die Beweggründe dar.

Zusätzlich bereiteten wir die Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen auf die 

veränderte Art und Optik der Abrech-

nung vor sowie auf die Notwendigkeit 

einer einmalig geteilten Abrechnung 

für die unständigen Bezüge. Auf 

Plakaten wurden Musterabrechnungen 

dargestellt, außerdem fügten wir im 

März jeder Monatsabrechnung eine 

Erläuterung bei. 

stress auf allen ebenen

Der Aufwand war enorm – ebenso groß 

die Anspannung, ob auch alles glatt 

laufen würde. Große Erleichterung brei-

tete sich am frühen Morgen des ersten 

Tages mit SAP PY aus, als klar war: 

Es hat funktioniert, sogar sehr gut! Die 

sorgfältige Vorbereitung und unsere 

intensive Informationskampagne haben 

sich voll und ganz gelohnt. 

Unsere nächsten Schritte: Der Einsatz 

von SAP HCM muss noch viel selbstver-

ständlicher werden. Die Möglichkeiten, 

die die Software bietet, nutzen wir 

unternehmensweit noch längst nicht 

aus. Manches wird noch immer nach 

alter Routine abgearbeitet, obwohl 

es bereits automatisch ginge. Aber das 

wird, da sind wir ganz sicher!
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Ein neues Zeitalter: 
vom klassischen ordner 
zur digitalen akte

erste Planungen für die einführung der digitalen Personalakte gab 

es bereits 2015, aber richtig fahrt nahm das Projekt erst 2016 auf, als 

der umzug in das neue verwaltungsgebäude der rheinbahn näherrückte. 

dort würde es keinen Platz mehr für den akten-rotomaten geben. die 

längst getroffene grundsatzentscheidung für ein neues medium geriet so 

unter einen gewissen zeitlichen druck – was auch seine vorteile hatte.

Theoretisch ist es einfach: Man er-

wirbt ein Programm, mit dem man 

alle Personalverwaltungsvorgänge 

in elektronischer Form archivieren 

kann, scannt die alten Aktenbestände 

und pflegt sie in die neue Software 

ein – fertig! Doch die Theorie bildet 

die Praxis meistens nicht wirklich ab, 

auch in unserem Fall nicht. Zunächst 

einmal gibt es nicht „die“ digitale Akte. 

Natürlich existiert auf dem Markt 

Software, die das Grundgerüst einer 

digitalen Akte darstellt. Aber das 

Interessante ist die Individualisierung, 

das heißt die Anpassung des gekauf-

ten Produkts an die Bedürfnisse des 

Anwenders, also der Rheinbahn.

bedarf definieren

Dazu mussten wir aber erst einmal 

selbst erkennen: Was brauchen wir, wie 

wollen wir die Daten der Mitarbeiter  

und Mitarbeiterinnen archivieren und 

verwalten, wer erhält welche Zugriffs-

berechtigungen, wie organisieren wir 

die Sicherheit, was muss für den Daten-

schutz berücksichtigt werden, soll der 

dann erreichte Status quo bestehen 

bleiben oder sind Erweiterungen schon 

jetzt zu planen usw. Es müssen kon-

zeptionelle Überlegungen angestellt 

und zugleich eine Fülle von Details 

einbezogen werden. Schließlich verän-

dert sich nicht nur das rein materielle 

Medium, sondern auch die Arbeitsweise 

mit einer digitalen Akte unterscheidet 

sich erheblich vom früheren Verfahren. 

Alle diese zukünftig relevanten Aspekte 

galt es zu erwägen – während die 

Kolleginnen und Kollegen noch in der 

bisherigen Routine arbeiteten. 

entscheidend: der datenschutz

Daher sind die Planung und Realisie-

rung einer solchen Umstellung auch 

keine streng linear aufgebaute Abfolge 

von Entscheidungsschritten, sondern 

ein Prozess, in den ständig neue Details 

einfließen. Bereits getroffene Festle-

gungen müssen verändert werden, die 

Rücksprache mit den Anbietern bzw. 

dem ausgewählten Dienstleister führt 

wieder zu neuen Erkenntnissen, die 

wiederum mit den Anwendern erörtert 

werden. Dabei immer im Blick: der 

Datenschutz. Er steht über allem. Was 

dem Datenschutz nicht genügt, kommt 

nicht infrage. Man sieht es in der Anlage 

zur Betriebsvereinbarung 45, die für 

die Einführung der digitalen Personal-

akte geschlossen wurde: Sie regelt 

explizit und ausführlich den Schutz des 

Einzelnen, die Zugriffsrechte und die 

Verarbeitung der Daten.

Nicht nur unter gesetzlichen Aspekten 

ist der Datenschutz ein wichtiges Thema. 

Auch auf der Ebene der Anwender und 

der Betroffenen, also derjenigen, über 

die Akten angelegt werden, mussten wir 

Vertrauen schaffen. Viele Menschen 
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Auch im grossEn gEht Es immEr ums dEtAil: dAs „ProjEkt digitAlE AktE“

vorBErEitung
•  Recherchen zu Anbietern, auch auf Fachmessen
•  Präsentation der möglichen Produkte vor den Beteiligten und Verantwortlichen 
 des Personalbereichs
•  Beurteilung und Vergleich der jeweiligen Vor- und Nachteile
•  Abstimmung der Anforderungen des Personalbereichs
•  Information und Zustimmung des Betriebsrats
•  Angebotseinholung und Bestellung

ProjEktPhAsE
•  Erstellung Projektplan
•  Erstellung Anforderungskatalog
•  Umsetzung der Anforderungen durch den Dienstleister
•  Darstellung des Projektstatus vor dem lenkungskreis und Diskussion
•  Veränderung von Entscheidungen und Nachbeauftragungen
•  Interne Ausarbeitung des Berechtigungskonzepts: Wer darf was von wem einsehen? 

scAnnEn dEs AktEnBEstAnds
•  Identifikation von repräsentativen Personalakten 
 bezüglich Seitenanzahl, Papierqualität, Formaten usw.
•  Erstellung Anforderungskatalog
•  Einholen des Angebots   
•  Datenschutzbeauftragter, Entscheider des Personalbereichs und Projektleitung: 

–  Besichtigung des infrage kommenden unternehmens
–  Vertragsverhandlungen
–  Beauftragung
–  Erstellung Projektplan
–  Probescan von 50 Testakten, Kontrolle der Qualität und der Übereinstimmung 
 mit Papierakten für jedes dokument
–  digitalisierung der sukzessive gelieferten Papierakten

EinBindung dEr rhEinBAhn-it
•  Umsetzung der Vorgaben des Dienstleisters
•  Aufbau eines Testsystems zur Kontrolle der Funktionen
•  Technische Umsetzung des Berechtigungskonzepts

rhEinBAhnPErsonAlABtEilung
•  Prüfen der Testakten
•  Vorbereitung, Erfassung und Verpackung der jeweiligen Chargen
•  Wöchentliche Bereitstellung der Papierakten zur Digitalisierung
•  Erstellung und Abstimmung der Anlage zur Betriebsvereinbarung 45
•  Übertragung der Daten aus der Erstscannung in die digitale Akte

ProjEktlEitung
•  Ausarbeitung Konzeption
•  Koordination und Dokumentation
•  Bestellung
•  Kontrolle des Umsetzungsstands
•  Beratung und Diskussion bei Veränderungen
•  Erstellung Testkonzept und Organisation Test
•  Kommunikation und Abstimmung: mit Dienstleistern und allen betroffenen 
 rheinbahnabteilungen
•  Entwicklung von Scan-Deckblättern zur zielgerichteten Digitalisierung  
 der Personaldokumente aus dem zukünftigen Tagesgeschäft

reagieren emotional abwehrend, wenn 

sie hören, dass ihre Daten in digitaler 

Form vorgehalten werden. Sie befürchten 

unberechtigte Zugriffe, Datenlecks oder 

Angriffe von Hackern. Ob diese Sorgen 

berechtigt sind oder nicht: Wir müssen 

damit umgehen und sie auflösen. Was 

nicht einfach ist, weil wir die Abläufe 

nicht immer im Einzelnen darstellen 

können und manches tatsächlich ein 

gewisses Fachwissen erfordert. 

leicht gesagt, aber 

anspruchsvoll in der Praxis: 

digitalisierung der Papierakten

Einen weiteren großen Brocken stellte 

die Digitalisierung des Altbestands dar. 

Insgesamt waren etwa 3.300 Akten mit 

rund 700.000 Seiten zu scannen. Wobei 

es sich nicht durchweg um normale, gut 

lesbare DIN-A4-Blätter handelte. Gerade 

bei den Akten, die eine lange Betriebs-

zugehörigkeit dokumentierten, waren viele 

unterschiedliche Blattgrößen zu finden, 

schwarz-weiß oder farbig bedruckt, ver-

schiedenste Papiersorten, oft individuell 

gefaltet, angeklammerte Vermerke, 

alte Dienstausweise, Fotos und was sonst 

im Lauf eines Arbeitslebens zumindest 

vorübergehend als aufhebenswert 

erachtet wurde. Das alles mussten die 

Kolleginnen und Kollegen sichten und in 

jedem Einzelfall entscheiden, welche 

Dokumente in die digitale Akte überführt 

werden sollen – „nebenbei“, parallel 

zur täglichen Arbeit. 

immer wieder: testen

Großen Raum nehmen die Tests in allen 

Phasen ein. Immer wieder wird auspro-

biert, was besser funktioniert, welche 

Möglichkeiten das Programm bereithält, 

welche Abläufe aufgrund von Daten-

schutzauflagen nochmals verändert werden 

müssen. Auch wenn wir Anfang 2018 

auf das Echtsystem umgestellt haben 

werden, führen wir noch zahlreiche Tests 

durch, bevor die digitalen Akten dann 

wirklich für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Personalbereichs frei-

geschaltet werden. 



Jetzt noch effizienter: 
das betriebliche vorschlagswesen

ideenmanagement, vorschlagswesen, verbesserungsvorschläge – 

das sind lediglich verschiedene begriffe für die praktische kreativität 

der mitarbeiterinnen und mitarbeiter. bereits seit 2008 können sie 

ihre guten ideen auch digital vorschlagen. 2017 wurde die erfassung 

der vorschläge auf ein Workflow-verfahren umgestellt und ist 

damit noch einfacher geworden.

Thermostate für Heizungen in Schalt-

schränken, Verlängerung der Schmier-

nippel in Radlagern, spezielle Einlage-

rungspaletten für Dreiecks-Infoständer, 

Spiegel für die Unterwagenkontrolle der 

NF6 und vieles, vieles mehr: Die Ideen 

der Praktiker scheinen unerschöpflich, 

zum Glück. 

Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, ihre Vorschläge zu 

unterbreiten, die die Arbeit erleichtern 

und damit Zeit und Kosten einsparen. 

Alle Vorschläge werden geprüft und bei 

Verwendung mit einer Prämie belohnt. 

2017 wurden 841 Vorschläge einge-

reicht. Bis Ende des Jahres waren 140 

angenommen, für 90 weitere stand 

die Bewertung noch aus. Für die ange-

nommenen Vorschläge zahlte das Unter-

nehmen Prämien von 39.800 Euro aus. 

Die umgesetzten Ideen bewirken eine 

jährliche Einsparung von 223.272 Euro 

brutto. 
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”
Eine Liebe, die unter 
die Haut geht!“

freizeit- und betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

biker4kids
Georg Körner

Straßenbahnfahrer 

Gesamtleitung Biker4Kids



ohne spenden läuft nichts

Kinderhospizarbeit, vor allem die 

ambulante, ist hier in Deutschland noch 

nicht institutionalisiert. Daher benötigt 

vor allem dieser Kinderhospizverein 

Unterstützung durch Spenden – und ein 

wichtiger Teil dieser Spenden stammt 

von uns. 2017 erzielten wir die Rekord-

summe von 87.000 Euro, die wir nach 

dem Korso an den Verein überweisen 

konnten. Das geht nur, weil die Teil-

nehmer und Gäste so großzügig sind. 

Und die Sponsoren auch: Mittlerweile 

werden 95 Prozent von allem, was ein-

gesetzt oder verkauft wird, gestiftet.

Aber es geht nicht nur ums Geld. 

Viele Kinder und ihre Familien nehmen 

ja selbst an der Veranstaltung teil. Die 

Kinder können dann im Korso mitfah-

ren, auf dem Rücksitz eines Motorrads 

oder im Beiwagen. Wenn man sieht, 

welche Freude man ihnen damit bereiten 

kann, wie glücklich diese schwer kranken 

Kinder und ihre Familien wenigstens 

für einen Tag sind – dann steigen auch 

einem normalerweise nicht so zart 

besaiteten Motorradfahrer schon mal 

die Tränen in die Augen.

rheinbahn engagiert sich

Einige der Kinder sind so krank, dass 

sie weder auf einem Motorrad noch 

im Beiwagen teilnehmen können. 

Wir haben überlegt, wie wir sie trotz-

dem einbeziehen können. Ich habe 

mich an den Vorstand der Rheinbahn 

gewandt und um Unterstützung 

gebeten. Und die bekamen wir: Seit 

sieben Jahren stellt das Unternehmen 

einen rollstuhlgerechten Niederflurbus 

W enn mir nicht meine Frau 

das Wichtigste im Leben 

wäre – dann wäre es 

Biker4Kids. Das ist ein Zusammenschluss 

von Motorradfahrern und -fahrerinnen, 

die sich für einen guten Zweck engagie-

ren. Einmal im Jahr treffen wir uns mit 

vielen anderen Motorradbegeisterten, 

um einen Korso durch Düsseldorf zu 

fahren. Ich investiere einen großen Teil 

meiner Freizeit in die Organisation dieser 

Veranstaltung, zu der auch ein großes 

Rahmenprogramm stattfindet: unter 

anderem eine Party mit Bühnenshow, 

Tombola, Bewirtung und allem Drum 

und Dran. 2017 nahmen 2.000 Motor-

radfahrer teil, ungefähr 40 von ihnen 

Rheinbahner. Außerdem kamen 5.000 

Tagesgäste.

die gute sache fördern

Sämtliche Erlöse aus Startgebühren, 

Spenden, Sponsoring und Tombola 

geben wir an den Ambulanten Kinder- 

und Jugendhospizdienst e.V. in Düssel-

dorf und den Verein der Freunde und 

Unterstützer weiter, und zwar 1:1. 

Der Hospizdienst unterstützt Familien, 

in denen Kinder aufs Schwerste er-

krankt sind – „lebensverkürzend“ lautet 

der Fachausdruck. Mit dem Erlös aus 

dem Korso werden notwendige Dinge 

erworben, die die Kassen nicht über-

nehmen. Oder wir erfüllen besondere 

letzte Wünsche, die Kinder äußern.   

Auch die Geschwisterkinder profitieren. 

Die stehen nämlich manchmal über 

lange Zeit im Hintergrund, weil sich 

die meiste Aufmerksamkeit der Ange-

hörigen und Freunde auf das kranke 

Kind richtet. Zuwendungen in Form von 

Sachspenden sind ebenfalls möglich, 

denn oft bringen solche gravierenden 

Erkrankungen einen Haushalt ins Schleu-

dern, etwa wenn ein Elternteil nicht 

mehr arbeiten gehen kann, weil er 

sich nonstop um das Kind kümmert.

bereit, sodass auch die Schwächeren 

am Korso teilnehmen können. Außerdem 

stiftet die Rheinbahn einen der Haupt-

preise für die Tombola, den Gutschein für 

die Fahrt mit einer Partybahn.

Die Rheinbahner treffen sich am Morgen 

des Korsos auf dem Betriebshof Lieren-

feld, der Betriebshofleiter sammelt die 

Startgelder ein und die Fahrer bekommen 

ihre Teilnehmerbändchen. Ich achte da-

rauf, dass sie, soweit es organisatorisch 

einzurichten ist, möglichst weit vorn im 

Korso mitfahren können, direkt hinter 

dem Bus.  

mein „zweitberuf“: eventmanager

Dass alles gut organisiert ist und klappt – 

dahinter steckt sehr viel Arbeit. Zum 

Glück sind wir drei Leute im Vorstand, 

die sich die Gesamtleitung teilen, aber 

es bleibt für jeden Einzelnen noch 

genug zu tun: Sponsoring organisieren, 

Sicherheitsvorkehrungen in Absprache 

mit der Polizei, Streckensperrung, 

Eventgelände aufbauen, Pressearbeit, 

Ansprechpartner für alle und jeden sein 

und vieles mehr.

Ich selbst fahre schon seit ein paar Jahren 

den Korso nicht mehr mit, weil dafür 

keine Zeit bleibt. Aber das macht nichts. 

Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier 

gemeinsam schaffen. Biker4Kids ist der 

größte Benefizkorso in Deutschland. 

Es ist wirklich schön, Gleichgesinnte für 

einen guten Zweck zusammenzubringen 

und so vielen Menschen eine Freude 

zu machen, die ein schweres Schicksal 

tragen müssen. Dagegen fällt mein 

Einsatz ja gar nicht mehr ins Gewicht. 
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Zukunftsorientierte Aufgaben: 
förderung und integration
 
Auf vielen Ebenen fördern wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – sei es über das Gesundheits-
management, über Qualifizierungsangebote oder eine 
kommunikative Unternehmenskultur. 2017 kümmerten 
wir uns außerdem besonders darum, die Förderung 
von Frauen zu systematisieren, sowohl was ihren Anteil 
an den Beschäftigten betrifft als auch die Chancen, 
Karriere zu machen.

Ebenfalls einen wichtigen Teil unserer Aktivitäten stellt 
die interkulturelle Arbeit dar, zum Beispiel im Forum 
Vielfalt mit seinen interessanten Veranstaltungen.
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Weiblicher werden: 
eine unternehmerische entscheidung

die rheinbahn ist ein betrieb mit einer mehr als hundertjährigen tradition, 

worauf wir sehr stolz sind. aufgrund dieser geschichte und der art 

der tätigkeiten ist die unternehmenskultur jedoch männlich geprägt. 

das heißt, frauen kann das arbeiten in solch einer umgebung schwierig 

erscheinen – was männern häufig nicht bewusst sein dürfte.

Dieser geringe Frauenanteil wirkt 

sich in mehrerer Hinsicht negativ aus:

1. Wir enthalten uns das Potenzial, 

 das weibliche Angestellte einbringen 

können, selbst vor.

2. Gemischte Teams erbringen 

 nachweislich bessere Ergebnisse 

 als homogene Gruppen.

3. Eine angemessene Anzahl von Frauen

 ist die notwendige Voraussetzung, um 

weibliche Führungskräfte über interne 

Ausschreibungen zu gewinnen. 

4. Wenn nur wenige Frauen bei uns 

 beschäftigt sind, hält das qualifizierte 

 Frauen ab, sich bei uns zu bewerben.

 

gegen den trend: abnehmende 

zahl weiblicher beschäftigter

Die Folgen sind bereits jetzt spürbar 

und werden sich im Lauf der Zeit, auch 

aufgrund des demografischen Wandels, 

noch verstärken, wenn wir nicht gegen-

steuern. Seit 1997 ist die Zahl der bei 

der Rheinbahn beschäftigten Frauen 

stetig gesunken, wie die Grafik zeigt. 

Bereits seit knapp 20 Jahren existiert 

das Landesgleichstellungsgesetz Nord-

rhein-Westfalen, das Unternehmen ver-

pflichtet, den Frauenanteil in Bereichen, 

in denen sie unterrepräsentiert sind, 

auf 50 Prozent zu erhöhen. Von diesem 

Ziel sind wir noch weit entfernt. Frauen 

sind bei der Rheinbahn generell auf 

allen Ebenen und in allen Bereichen in 

der Minderheit. Ein Grund dafür sind 

die sehr technikorientierten Berufsbilder, 

außerdem die für Familien ungünstigen 

Schicht- und Wechseldienste. 

manche bereiche: 

echte männerdomänen

Der Bereich Betrieb, der auch den 

Fahrdienst umfasst, erreicht immerhin 

noch einen Frauenanteil von 9,3 Prozent. 

Die Werkstätten sind jedoch nahezu 

reine Männerdomänen, gerade einmal 

3,3 Prozent der Belegschaft sind weib-

lich. Selbst im scheinbar klassischen 

Frauenressort Verwaltung erreicht 

der Frauenanteil nur 41 Prozent.

* Statistisches Bundesamt: Arbeitsmarkt auf einen Blick – 
  Deutschland und Europa, 2016

Besonders bedenklich: In der Gesamt-

gesellschaft steigt die Erwerbstätigen-

quote der Frauen*, 2014 betrug sie be-

reits 73 Prozent der 20- bis 64-Jährigen. 

Doch offenbar nimmt die Rheinbahn 

an dieser Entwicklung nicht teil.

Bei der Besetzung von Führungsposi-

tionen herrscht ebenso großer Nachhol-

bedarf. Nur 13 Prozent der Führungs-

kräfte sind Frauen. Auf den ersten 

Blick sieht das logisch aus, da auch nur 

13 Prozent der Beschäftigten weiblich 

sind. In den einzelnen Bereichen gibt 

es jedoch gravierende Unterschiede.

frAuEnAntEIl An dEr GEsAMtBElEGschAft

1997 2002 2007 2012 2017

16% 16%
15%

14%
13%
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gleichstellungsplan entwickelt

Dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und 

dem Betriebsrat ist es sehr wichtig, 

gezielt und systematisch diesen Miss-

stand zu beseitigen. Dafür hat die 

Gleichstellungsbeauftragte unseres 

Unternehmens einen Gleichstellungs-

plan verfasst. Wir erfüllen damit auch 

die Anforderungen des Landesgleich-

stellungsgesetzes. Es verpflichtet  

die Betriebe, 

1. die Gleichstellung von Frauen 

 und Männern zu verwirklichen,

2. Benachteiligungen aufgrund  

des Geschlechts zu beseitigen,

3. die Familienfreundlichkeit sowie 

 die Vereinbarkeit von Familie,  

Pflege und Berufstätigkeit für 

 Männer und Frauen zu verbessern.

Im Gleichstellungsplan sind verschie-

dene Maßnahmen niedergelegt worden, 

um diese Ziele zu erreichen. Er wird 

2018 in Kraft treten und für zunächst 

fünf Jahre gelten.

audit als unterstützung

Eine Maßnahme zur besseren Verein-

barkeit von Beruf und Familie ist die 

angestrebte Zertifizierung, die wir 

bereits Anfang 2017 in Gang setzten. 

Die Auditierung durch das Unternehmen 

berufundfamilie ist ein verbindlicher 

Prozess zur Systematisierung, Steuerung 

und (Weiter-)Entwicklung der familien- 

und lebensphasenbewussten Personal-

politik. Der Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie kommt dabei besondere 

Bedeutung zu. Viele Kolleginnen und 

Kollegen empfinden gerade die un-

regelmäßige Arbeitszeit aufgrund von 

Schichtdiensten als belastend.  

Für die Auditierung erarbeiteten Beschäf-

tigte aus allen Bereichen und Hierarchie-

ebenen Ziele und Maßnahmen in 

verschiedenen Handlungsfeldern, unter 

anderem Arbeitsorganisation, Personal-

entwicklung und Führung. Insgesamt 

wurden 40 Maßnahmen beschlossen, 

dazu gehören beispielsweise die Stärkung 

von mobilem Arbeiten oder die Sensibi-

lisierung der Führungskräfte in Bezug auf 

eine familienbewusste Personalpolitik.

drei Jahre für die umsetzung

Die Auditierung, also die Prüfung 

bestehender Prozesse und Strukturen 

sowie die Entwicklung von entspre-

chenden Maßnahmen, wird mit der 

Zertifikatsvergabe Anfang 2018 abge-

schlossen. Die im Audit vereinbarten 

Veränderungen werden in den  

kommenden drei Jahren umgesetzt.

Viel Arbeit, vor allem Überzeugungs-

arbeit, erwartet uns. Doch es gibt 

keine Alternative zu der Aufgabe, 

Männer und Frauen gleichzustellen – 

um ihrer beider willen. Also packen 

wir’s an.

zu dEn mAssnAhmEn für EinE glEichstEllung 

von männErn und frAuEn in unsErEm untErnEhmEn 

sollEn untEr AndErEm gEhörEn:

•  das Recht auf Teilzeit im Fahrdienst,

•  die Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung,

 etwa durch ortsunabhängiges Arbeiten,

•  bei der Nachfolgeplanung weibliche Kandidatinnen 

 explizit zu ermutigen,

•  eine gendergerechte Sprache in Wort und Bild,

•  die Flexibilisierung von Aufgaben in Führungs-

 positionen, sodass auch dort teilzeit möglich ist.
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Forum Vielfalt: 
spannende, aufwühlende themen

die rheinbahn ag war das erste unternehmen, das 2012 die Partnerschafts-

vereinbarung des landesministeriums für arbeit, integration und soziales 

unterzeichnete. „vielfalt verbindet“ lautet das leitmotiv. die vereinbarung 

ist uns auf vielen ebenen verpflichtung, gegen rassismus einzutreten 

und uns für interkulturelle verständigung einzusetzen. 

Früher war es der „interkulturelle 

Stammtisch“, seit 2016 bündeln wir 

unsere Aktivitäten unter der Marke 

„Forum Vielfalt“. Der Arbeitskreis ent-

wickelt Ideen für Veranstaltungen, die 

mit dem Vorstand bzw. dem Bereichs-

leiter Personal abgestimmt werden. 

Ziel unserer Aktivitäten ist stets, dazu 

beizutragen, Vorurteile abzubauen, 

die Perspektive zu verändern und das 

eigene Denken und Handeln zu 

hinterfragen.

stein gewordene 

menschenverachtung

Diese Aspekte standen bei unserer 

Informations- und Studienfahrt zur 

ehemaligen NS-Ordensburg in Vogel-

sang in der Eifel im Vordergrund. Die 

Ordensburg war eins der größten 

Bauwerke des Nationalsozialismus und 

von seinem Zweck her ein besonders 

deutlicher Ausdruck von dessen Über-

heblichkeit und Menschenverachtung. 

Seit 1936 wurde dort der Führungs-

nachwuchs der NSDAP geschult, nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

fungierte das Gelände zunächst als 

Truppenübungsplatz der Briten, dann 

der Belgier. 2006 wurde die Anlage 

für Besucher geöffnet und 2016 ein 

umfangreiches Dokumentationszentrum 

mit einer Dauerausstellung eingerichtet.

enorme nachfrage

Schon diese kurze Beschreibung zeigt, 

dass die Veranstaltung keine leichte 

Kost zu werden versprach. Dennoch 

war das Interesse bei den Kolleginnen 

und Kollegen so groß, dass wir zwei 

Termine anboten, und selbst damit 

konnten wir nicht alle Interessierten 

berücksichtigen. 

Über 80 Teilnehmer aus allen Unter-

nehmensbereichen waren schließlich 

am 5. und am 25. Oktober 2017 dabei. 

Auf dem Programm standen ein geführ-

ter Rundgang sowie die Besichtigung 

einer der beiden Ausstellungen „Herren-

mensch“ oder „Wildnis(t)räume“. Nach 

Ende der Fahrten gab es noch Gelegen-

heit, sich über das offizielle Programm 

hinaus auszutauschen.

 

auch heute: wachsam sein

Einhellige Meinung: Jede Fahrt war 

hochinteressant und atmosphärisch sehr 

intensiv. Es ist wichtig, dass dieser Teil 

der Geschichte und die Motive der 

damaligen Akteure nicht in Vergessen-

heit geraten. Eine Teilnehmerin fasste 

zusammen: „So eine ‚Erinnerungsfahrt’ 

ist notwendig. Sie macht uns wachsam 

gegenüber dem ganz alltäglichen, 

normalen Rassismus.“
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Tschüss, Oberkassel – 
hallo, lierenfeld! 

Nach sechs Jahren Planungs- und Bauzeit war es 
endlich so weit: Am 24. April 2017 zog die Verwaltung 
in das neue Rheinbahnhaus auf dem Betriebshof 
Lierenfeld. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich 
einerseits auf die deutlich besseren, zeitgemäßen 
Arbeitsbedingungen im neuen Gebäude, andererseits 
verließen sie den alten Sitz auch mit ein bisschen 
Wehmut. Seit 1972 befand sich die Verwaltung 
an der Hansaallee – da steckten viele Erinnerungen 
in den Mauern.
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Gut geplant ist halb gewonnen: 
umzug an einem Wochenende 

ein reibungsloser umzug von ca. 400 arbeitsplätzen – ist das überhaupt 

möglich? ganz klares „Ja!“ auch wenn wir es uns im vorfeld kaum vorstellen 

konnten, der ablauf selbst überzeugte dann auch die größten skeptiker.

Insgesamt neun Umzugsunternehmen 

hatten sich für das Projekt beworben, 

unsere Entscheidung fiel auf eine 

Speditionskooperation mit mehr als

70 Mitgliedsbetrieben in ganz Deutsch-

land. An nur zwei Tagen Ende April 

lief der Hauptumzug ab. 

Wie sonst auch, gilt erst recht bei einem 

Umzug: Die Arbeitsvorbereitung ent-

scheidet über das Ergebnis. In sechs 

Planungsterminen erarbeiteten wir mit 

dem beauftragten Unternehmen den 

Anforderungskatalog, aus dem dann 

ein Konzept und schließlich ein Umzugs-

handbuch erarbeitet wurden. So wusste 

jeder ganz genau, was er wann und 

wie vorzubereiten bzw. durchzuführen 

hatte – auf unserer Seite wie aufseiten 

der Spedition. 

systematisches vorgehen war Pflicht

Obwohl wir bereits in den Monaten 

vor dem Umzug kräftig ausgemistet und 

manche uralten Fundstücke entdeckt 

hatten, blieb noch genügend übrig. 

Das Umzugsunternehmen bewältigte 

diesen Berg an Arbeit mit 58 Mitarbei-

tern unterschiedlicher Spezialisierungen, 

neun Lkw im Pendelverkehr, drei ver-

schiedenen Beladestellen und drei Ent-

ladestellen. So konnte der Hauptumzug 

von Freitag auf Samstag erledigt werden. 

Sogar die Computer waren von den 

IT-Profis der Umzugsfirma so weit ein-

gerichtet, dass am Sonntag unsere IT 

die Feinarbeiten erledigen konnte und 

wir am Montag gleich loslegen konnten. 

Bis wir alle Kisten in den Büros aus-

gepackt hatten, dauerte es noch ein 

bisschen, doch zusammengefasst 

können wir sagen: Die Verwaltung 

war ab dem ersten Tag im neuen 

Gebäude arbeitsfähig.

knapp drei Wochen nacharbeiten

Die Nacharbeiten, speziell die 

Entsorgung, gingen natürlich noch 

weiter, obwohl wir im Vorfeld schon 

ordentlich aussortiert hatten. 18 Tage 

setzte das Umzugsunternehmen noch  

einige Mitarbeiter für Nachtransporte,  

Einlagerung von Sondermöbeln und 

Archivmaterial sowie dafür ein, dass 

wir das Gebäude in besenreinem Zu-

stand übergeben konnten. Insgesamt 

85 Tonnen wurden fachgerecht ent-

sorgt: nicht mehr zu gebrauchendes 

altes Mobiliar, 320 Schraubregale 

und einige Tresore, der größte von 

ihnen 1,45 Tonnen schwer. Was von 

den Möbeln noch zu gebrauchen 

war, übergaben wir einem Verwerter, 

rund 600 Kubikmeter. 

Auch wenn es zu Beginn in den neuen 

Räumen noch hier und da hakte oder 

etwas ausgebessert werden musste: 

Das neue Rheinbahnhaus erfreut sich 

bei Besuchern und „Bewohnern“ großer 

Beliebtheit. Die Atmosphäre ist offen 

und einladend, die Aufteilung funktio-

nell, die Ausstattung der Büros ästhe-

tisch und technisch absolut zeitgemäß, 

die Tee- bzw. Bistroküchen auf allen 

Etagen sind selbstverständliche Orte der 

Kommunikation. Also alles ganz genau, 

wie wir uns das vorgestellt hatten.

1.900 laufende Meter an Aktenmaterial 

aus dem Archiv und den Kellerräumen 

mussten verlagert werden. Heikel daran 

war nicht der Transport selbst, sondern 

die Ablage im neuen Haus. Damit wir 

alles auf Anhieb wiederfinden würden, 

hatten wir gemeinsam mit den Planern 

ein System entwickelt, nach dem genau 

beschriftet und geordnet wurde, sodass 

sich in Lierenfeld alle Dokumente am 

selben Ort bzw. im selben Zusammen-

hang befanden wie zuvor in Oberkassel. 

berge versetzen

In der Sprache der Spediteure handelte 

es sich um einen „rollenden Umzug“, 

das heißt, sämtliches Umzugsgut  

der Büros wurde mittels fahrbarer  

Transportmittel verladen. Das alles zu 

schleppen hätte Kraft gekostet und 

viel Zeit, schließlich musste eine ganze 

Verwaltung bewegt werden:

• 5.500 Kartons,

• 450 Stühle,

• Bilder, Tafeln, Whiteboards,

• 385 EDV-Plätze.
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Klassisch gestaltete die Bezirksvertretung 8 die 

Begrüßung der Verwaltung am neuen Standort: mit 

Brot und Salz. Streng genommen ist die Rheinbahn 

ja schon viele Jahre in Lierenfeld, aber der Zuzug von 

rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war der 

Bezirksvertretung schon ein Extra wert. Vorstands-

sprecher Michael Clausecker sowie Vorstand und 

Arbeitsdirektor Klaus Klar nahmen das Willkommens-

geschenk daher gern an – und revanchierten sich mit 

einer „touristischen“ Führung durch das Gebäude.

Aller Ehren wert: 
die neubürgerin rheinbahn

Das erste Mal: 
betriebshof und verwaltung 
feiern gemeinsam

Wetter gut, Essen prima, Stimmung prächtig – 

so lässt sich das erste gemeinsame Fest nach dem 

Einzug der Hauptverwaltung in Lierenfeld am 

16. September 2017 zusammenfassen. Viele Rhein-

bahnerinnen und Rheinbahner feierten mit Kind 

und Kegel ausgelassen bis in den Abend hinein. Es 

gab viele Höhepunkte, zum Beispiel den Sieg eines 

Siebenjährigen beim Torwandschießen und das end-

gültige Ende des alten Rheinbahnhauses, das in Form 

einer Torte kurz auferstand, aber dann endgültig 

und mit Genuss verputzt wurde. Was letztlich vor 

allem eins heißt: Auch die Verwaltung ist nun ganz 

und gar in Lierenfeld angekommen.

l RheInbahn aG l 
l PeRsonal- und sozIalbeRIcht 2017 l 

80 



 TScHüSS, OBERKASSEL– 
HALLO, LiERENFELD! 

81



Die richtige Entscheidung:   
unsere investitionen in die betriebsverpflegung 

seit 2013 sind wir dabei, sukzessive sämtliche kantinen in den betriebs-

höfen zu modernisieren und besser auszustatten. 2017 wurde in lierenfeld 

die größte von ihnen nach längerer umbauzeit wiedereröffnet. auch 

das gastronomische angebot haben wir weiterentwickelt. dass wir damit 

auf dem richtigen Weg sind, zeigt die erfreuliche nachfrage.

2017 arbeitete das Team in Lierenfeld 

unter sehr schwierigen Bedingungen. 

Bis in den Juli hinein zogen sich die 

Umbauarbeiten des Betriebsrestaurants. 

Um für die Kolleginnen und Kollegen 

aus Werkstätten, Fahrdienst und Ver-

waltung wenigstens ein „Notangebot“ 

aufrechtzuerhalten, betrieben wir 

zwei Imbisswagen – besser als nichts, 

aber dennoch für alle eine Belastung. 

Die klimatischen Bedingungen in den 

Wagen waren schwierig, die Verhält-

nisse insgesamt beengt, die Auswahl 

reduziert. Wir mussten Einmalgeschirr 

ausgeben, da wir keine Spülmaschinen 

installieren konnten.

besseres ambiente, 

größere nachfrage

Das Ende dieser Zeit sehnten alle herbei – 

entsprechend gut besucht war das große 

Fest zur Wiedereröffnung im Juli 2017, 

bei dem es einen Vorgeschmack auf das 

künftige Angebot gab. Großen Beifall 

erhielt die Innenausstattung. Wir haben 

für das Restaurant dieselben Farben 

und Materialien eingesetzt wie in der 

Verwaltung. In Lierenfeld sowie in den 

fünf weiteren Restaurants der anderen 

Betriebshöfe sind 19 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter tätig und gewährleisten 

an insgesamt 52 Stunden pro Tag 

den Betrieb, teilweise schon ab 4 Uhr 

morgens. 

auch betriebswirtschaftliche 

verbesserung

Durch Optimierung im Einkauf und 

im Angebot konnten wir in den letzten 

Jahren auch die Wareneinsatzquote, 

also das Verhältnis von Wareneinsatz 

zu Kasseneinnahmen, um rund 20 Pro-

zent senken. Auch 2017 war der Wert 

ausgezeichnet, trotz der Beeinträch-

tigung durch die lange Umbauzeit 

und Schließung in Lierenfeld.

 

catering und  

weitere dienstleistungen

Der tägliche Betrieb hält uns auf Trab, 

dazu kommen aber noch zahlreiche 

Bewirtungen: große Sitzungen mit 

Externen, Sonderveranstaltungen wie 

„Jugend forscht“, Ehrungen der Jubilare 

und Ähnliches. Wir versorgen außer-

dem die Infoposten auf der Strecke, 

die etwa bei Großveranstaltungen oder 

Messen den Fahrgästen mit Rat und 

Tat zur Seite stehen. Oft sind es über 

hundert Posten, denen unsere Service-

mobile die Essenspakete aus unserer 

Betriebsverpflegung liefern. 

gute zahlen 

auch bei der bewirtung

Die Bewirtungsleistungen insgesamt 

halten sich auf einem konstanten 

Niveau, obwohl wir 2017 aufgrund 

des Umbauprovisoriums in Lierenfeld 

drei Monate lang keine Bewirtungen 

durchführen konnten. Neu gegenüber 

den früheren Jahren: In der modernen 

Verwaltung in Lierenfeld ist Mineral-

wasser als wichtiges Bewirtungsprodukt 

entfallen. Dort kann sich jetzt jeder 

sein Trinkwasser aus dem Spezialsystem 

in der Teeküche zapfen – still, medium 

oder sprudelnd. Und kochend heißes 

Wasser für Tee steht natürlich auch 

zur Verfügung.
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d ie Linie D und die Rheinbahn – 

das ist eine großartige Kombi-

nation. Beide Seiten profitieren 

voneinander. Unsere Mitglieder – zur-

zeit sind es rund 150, Rheinbahner und 

viele Externe – können ihrer technischen 

und historischen Leidenschaft nachge-

hen, und zwar indem sie alte Fahrzeuge 

wieder funktionstüchtig machen, sie 

erhalten und mit ihnen fahren. Das ist ja 

viel spannender, als lediglich historische 

Bahnen irgendwo in einer Halle zu ver-

wahren. Für das Unternehmen wiederum 

ist diese aktive Gruppe von Fans sehr 

hilfreich, weil sie dazu beiträgt, die Marke 

Rheinbahn in der Öffentlichkeit auch 

jenseits des normalen Leistungsangebots 

zu präsentieren.

freizeit- und betriebssportgruppen 
bei der rheinbahn

linie d
hans männel

In Teilzeit Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation, zuständig für Geschichte der Rheinbahn

Vorsitzender des Vereins Linie D

”
Wir erfüllen 
einen Schatz mit Leben!“



starker einsatz 

bei vielen gelegenheiten

Wenn etwa im historischen Betriebshof 

Steinberg ein Tag der offenen Tür veran-

staltet wird oder ein Straßenbahnkorso 

wie zum NRW-Fest stattfindet: Dann 

sind wir von der Linie D eine tragende 

Säule des Ganzen. 30 oder mehr unserer 

Mitglieder sind bei diesen Veranstal-

tungen dabei. Sie sind beispielsweise als 

Fahrer oder Schaffner im Einsatz und 

gewährleisten den Shuttleservice oder 

fahren den Korso. Dafür in diesem Um-

fang Fahrer aus dem regulären Rhein-

bahndienst abzustellen – das wäre voll-

kommen unmöglich. Abgesehen davon, 

dass immer weniger eine Fahrberech-

tigung für die alten Bahnen haben, weil 

sie nur noch auf den modernen Nieder-

flurwagen ausgebildet werden.

Unsere Fahrer werden in der Fahr-

schule der Rheinbahn selbstverständlich 

genauso sorgfältig geschult wie jeder 

andere Rheinbahnfahrer oder jede 

andere -fahrerin. Dass dieses Wissen 

und diese Kompetenz über die histori-

schen Fahrzeuge seitens des Unter-

nehmens und durch sehr engagierte 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 

vielen Stellen erhalten werden, unter-

streicht die Wertschätzung, die unsere 

Einsatzbereitschaft genießt. Denn 

unsere Arbeitsgruppen leisten eine 

Menge Arbeit, unbezahlt. 

Wahre liebe

Die Gruppe Betrieb beispielsweise ist 

für die erwähnten Sonderfahrten und 

die regelmäßigen Stadtrundfahrten 

zuständig. Eine andere Arbeitsgruppe 

kümmert sich um die Restaurierung 

von Fahrzeugen, die zum Beispiel zur 

Verschrottung vorgesehen sind, und 

bringt sie wieder auf Vordermann. Vom 

Erwerb bis zur Inbetriebnahme können 

zehn Jahre vergehen, Tausende von 

Arbeitsstunden stecken dann in solch 

einem Fahrzeug! Weitere Gruppen 

beschäftigen sich mit unserem Archiv 

oder mit dem Modellbau. Wir zeigen 

zurzeit zwei Modellanlagen, eine im 

Maßstab H0 und eine Demo-Anlage im 

Maßstab 2m.

Schön finde ich, dass bei uns sehr viele 

junge Mitglieder aktiv sind, so können 

wir optimistisch in die Zukunft unseres 

Vereins blicken. Natürlich haben sie teil-

weise andere Interessen als wir Älteren. 

Als unsere Jugendlichen vor einiger Zeit 

im Betriebshof Heerdt einen schrottreifen 

Stadtbahnwagen entdeckten, waren sie 

sofort Feuer und Flamme. Wir haben nur 

den Kopf geschüttelt, das war für uns 

noch nicht „historisch“ genug. Aber für die 

Jugend schon. In solchen Wagen sind sie 

in die Schule gefahren, haben sie ihre erste 

Liebe kennengelernt – es sind die gleichen 

Erinnerungen, die bei uns die Wagen aus 

den 1930er- oder 1950er-Jahren wecken. 

Sie haben sich unglaublich ins Zeug 

gelegt, Kompetenz erworben, Ersatz-

teile und Baugruppen organisiert und 

eingebaut, sodass dieser Wagen jetzt 

tatsächlich wieder betriebsfähig ist 

und das erste moderne Fahrzeug in der 

historischen Sammlung der Rheinbahn 

darstellt. Darauf können die jungen 

Leute – und wir alle – sehr stolz sein.

lückenlose sammlung

Wenn Journalisten oder Düsseldorfer 

Bürger eine Frage zum Nahverkehr der 

letzten 120 Jahre haben: Die landet 

meistens bei uns und mit ziemlicher 

Sicherheit können wir sie auch beant-

worten. Wir kennen uns wirklich gut 

aus. Deshalb wissen wir auch sehr ge-

nau, welchen Schatz wir hier hegen und 

pflegen – einen Schatz, um den uns viele 

andere Städte und Verkehrsbetriebe 

beneiden. Die Rheinbahn verfügt 

nämlich über eine komplette Sammlung 

von betriebsfähigen Fahrzeugen, aus 

jeder wichtigen Baureihe des Stadtver-

kehrs eins. Das älteste Fahrzeug stammt 

von 1921. Oder sogar von 1913, wenn 

man den Sprengwagen des Vereins 

einbezieht, der früher die noch nicht 

gepflasterten Straßen bewässerte. Das 

sind über 100 Jahre Stadtgeschichte! 

Und Technik- bzw. Industriegeschichte, 

denn alle Fahrzeuge sind von Düssel-

dorfer Unternehmen gebaut worden 

und waren zu ihrer Zeit Spitzenprodukte. 

Eine solche lückenlose Sammlung – 

noch dazu in einem historischen Depot 

aus derselben Zeit – gibt es in Deutsch-

land nirgendwo sonst. 

großes ziel: ein museum des 

nahverkehrs in düsseldorf

Deswegen setzen wir uns bei der Stadt, 

bei der Politik und bei der Rheinbahn 

dafür ein, dass für diesen Schatz ein 

Museum gegründet wird – ein leben-

diges Museum, das die Unternehmens-

geschichte und einen wichtigen Aspekt 

der Stadtkultur darstellt. Und zwar nicht 

als tote Exponatesammlung, sondern 

als im wahrsten Sinne des Wortes be-

wegliches Erlebnismuseum. Wir tragen 

unseren Teil dazu bei – mit viel Sach-

verstand und großer Leidenschaft!
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31.12.2017 vorjahr veränderung

Personalbestand gesamt 3.010 2.930 80

Mitarbeiter/innen (aktiv Beschäftigte) 2.857 2.758 99

Mitarbeiter/innen in der Ruhephase der Altersteilzeit 2 37 –35

Mitarbeiter/innen in Rente auf Zeit 15 17 –2

Auszubildende 136 118 18

mitarbeiter/innen in der altersteilzeit gesamt 2 37 –35

Arbeitsphase 0

Ruhephase 2 37 –35

mitarbeiter/innen im Bereich Betrieb 1.756 1.699 57

Mitarbeiter/innen (aktiv Beschäftigte) 1.756 1.671 85

darin Busfahrer/innen 971 905 66

darin Straßenbahnfahrer/innen 527 527 0

Mitarbeiter/innen in der Ruhephase 28 –28

mitarbeiter/innen im Bereich technik 692 694 –2

Mitarbeiter/innen (aktiv Beschäftigte) 691 686 5

Mitarbeiter in der Ruhephase 1 8 –7

mitarbeiter/innen im Bereich Verwaltung 426 419 7

Mitarbeiter/innen (aktiv Beschäftigte) 410 401 9

Mitarbeiterin in der Sozialplan-/Ruhephase 1 1 0

Mitarbeiter/innen in Rente auf Zeit 15 17 –2

auszubildende 136 118 18

gewerblich-technische Auszubildende 106 92 14

kaufmännische Auszubildende 25 20 5

KIA-Studium 5 4 1

„Neue Wege“-Umschüler 2 –2

auszubildende nach ausbildungsberufen 136 118 18

Elektroniker für Betriebstechnik 21 20 1

Fachkraft für Metalltechnik 5 5 0

Fahrzeuglackierer 4 4 0

Gleisbauer 3 3

Tiefbaufacharbeiter, Fachrichtung Gleisbau 1 4 –3

Industriemechaniker/-in 24 22 2

IT-System-Elektroniker 6 6 0

Karosserie- und Fahrzeugbauer 2 2

Kfz-Mechatroniker/-in 15 11 4

KIA-Mechatroniker 5 4 1

Fachkraft für Lager und Logistik 1 1

Mechatroniker/-in 18 16 2

Fachkraft im Fahrbetrieb 6 4 2

Industriekaufmann/-frau 22 18 4

Kauffrau für Büromanagement 2 2 0

Büroangestellte 1 2 –1

 auf eInen blIck: 
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31.12.2017 vorjahr veränderung

Prüfungsabsolventen 25 35 –10

übernommene Auszubildende (nach der Prüfung) 22 34 –12

Übernahmequote (nach der Prüfung; in Prozent) 88,00 97,14 –9,14

übernommene Auszubildende > 1 Jahr 20 32 –12

Übernahmequote > 1 Jahr (in Prozent) 83,30 91,43 –8,13

männer gesamt 2.607 2.544 63

Anteil der Männer (in Prozent) 86,61 86,83 –0,22

aktiv Beschäftigte 2.485 2.397 88

in der Ruhephase der Altersteilzeit 1 33 –32

in Rente auf Zeit 8 11 –3

Auszubildende 113 101 12

„Neue Wege“-Umschüler 2 –2

frauen gesamt 403 386 17

Anteil der Frauen (in Prozent) 13,39 13,17 0,22

aktiv Beschäftigte 373 361 12

in der Ruhephase der Altersteilzeit 1 4 –3

in Rente auf Zeit 7 6 1

Auszubildende 22 15 7

teilzeitbeschäftigte mitarbeiter/innen 245 230 15

weibliche Beschäftigte 103 98 5

männliche Beschäftigte 142 132 10

in Vollzeit umgerechnete teilzeitbeschäftigte 166,9 154,3 12,6

weibliche Beschäftigte 67,60 63,90 3,70

männliche Beschäftigte 99,30 90,40 8,90

mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 449 410 39

Anteil der ausländischen Mitarbeiter/innen (in Prozent) 14,92 13,99 0,93

türkisch 168 166 2

griechisch 42 39 3

italienisch 37 35 2

mazedonisch 32 27 5

serbisch 31 30 1

marokkanisch 28 24 4

bosnisch 20 17 3

kroatisch 11 10 1

spanisch 7 7 0

polnisch 7 6 1

kosovarisch 7 5 2

britisch 5 5 0

iranisch 5 2 3

niederländisch 4 4 0

sonstige 45 33 12
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31.12.2017 vorjahr veränderung

eintritte 242 209 33

Mitarbeiter/innen 197 167 30

Auszubildende 45 42 3

austritte 162 158 4

aus Altersteilzeit 34 46 –12

Ruhestand 37 27 10

Beendigung befristeter Arbeitsverträge 10 25 –15

auf eigenen Wunsch 34 17 17

in gegenseitigem Einvernehmen 28 25 3

auf Veranlassung des Unternehmens 12 12 0

Sterbefälle 7 6 1

fluktuation (in Prozent) 5,52 5,43 0,09

fluktuation ohne austritte aus altersteilzeit (in Prozent) 4,36 3,95 0,41

Durchschnittliches Lebensalter (in Jahren) 46,0 46,1 –0,1

weibliche Beschäftigte 46,0 46,5 –0,5

männliche Beschäftigte 46,0 46,1 –0,1

Durchschnittliche Beschäftigungszeit (in Jahren) 18,1 18,7 –0,6

weibliche Beschäftigte 18,5 19,2 –0,7

männliche Beschäftigte 18,0 18,6 –0,6

Schwerbehindertenquote (in Prozent) 9,5 10,0 –0,5

Schwerbehinderte 273 281 –8

Pflichtplätze 144 141 3

Ausgleichsabgabe (in Euro) 0 0 0

aufwendungen für Seminare (in Euro) 841.243 934.507 –93.264 

teilnehmer/innen an Schulungen/Seminaren 1.124 940 184

interne Schulungen 631 336 295

darin TN Fahrerqualifizierungs-Schulungen 100 30 70

darin TN PC-Schulungen 65 11 54

darin TN Führungskräfte-Schulungen 75 177 –102

externe Schulungen 493 604 –111

teilnehmerinnen und teilnehmer Bildungsurlaub 157 90 67
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31.12.2017 vorjahr veränderung

unfälle 140 124 16

Arbeitsunfälle 119 100 19

Wegeunfälle 21 24 –3

Ausfalltage je Arbeitsunfall 30 34 –4

Gefahrene Zug-/Buskilometer (ohne Fremdleistung) 31.269.975 31.243.221 26.754

Zug-/Buskilometer je Entgeltstunde 5,2 5,3 –0,1

Lohn- und Gehaltsstunden 6.044.932 5.898.974 145.958

Mitarbeiter/innen produktive Stunden 4.600.916 4.555.450 45.466

Mitarbeiter/innen unproduktive Stunden 1.444.016 1.343.524 100.492

Krankenstunden 613.273 595.965 17.308

Gesundheitsquote gesamt (nach VDV-Formel in Prozent) 89,8 90,1 –0,3

Bereich Betrieb 88,9 89,4 –0,5

davon im Fahrdienst 88,9 89,0 –0,1

Bereich Technik 91,7 91,8 –0,1

Bereich Verwaltung 90,4 90,2 0,2

davon im ServiceCenter Personal 75,3 68,3 7,0

Krankenstand bezahlt (in Prozent) 6,8 6,5 0,3

Bereich Betrieb 7,1 6,9 0,2

davon im Fahrdienst 7,2 7,3 –0,1

Bereich Technik 6,1 5,7 0,4

Bereich Verwaltung 6,2 6,4 –0,2

davon im ServiceCenter Personal 12,3 13,8 –1,5

überstunden gesamt 201.098 167.780 33.318

überstunden bezahlt 126.962 124.583 2.379

Durchschnittliche Personalkosten je mitarbeiter/in (in Euro) 53.755 52.288 1.467

Personalkosten 42.020 40.936 1.084

Sozialaufwand 11.735 11.351 384

Personalaufwand gesamt (unbereinigt; in TEUR) 162.147 152.392 9.755

Personalaufwand gesamt (bereinigt; in TEUR)* 157.630 151.369 6.261

Entgelte* 123.218 118.507 4.711

Sozialaufwand* 34.412 32.862 1.550

anteil des bereinigten Personalaufwands 
am Gesamtaufwand (in Prozent)

45,60 44,9 0,7

* Bereinigt um Rückstellungen sowie um Aufwendungen, die nicht zum operativen Personalaufwand gehören,
   zum Beispiel Aufwendungen für das FirmenTicket und das Ruhegeld/Ruhegehalt
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Bereits mit dem 11. Änderungstarif-

vertrag zum TV-N vom 1. Juni 2016 

wurden durch die zweistufige Anhe-

bung der Tarifentgelte sowohl die 

Veränderungen der Tarifentgelte für 

das Jahr 2016 als auch die Tariferhö-

hungen für 2017 beschlossen. Danach 

stiegen die Tarifentgelte in der zweiten 

Stufe zum 1. Februar 2017 linear um 

2,35 Prozent. Die Entgelte der Auszu-

bildenden stiegen zum selben Zeitpunkt 

um 30 Euro je Monat. Der Tarifvertrag 

hat eine Laufzeit von 24 Monaten und 

endet am 28. Februar 2018. 

Für das Jahr 2017 wird es nach der 

seit Ende 2012 gültigen Betriebsverein-

barung zum Leistungsanreizsystem 

zu einer Auszahlung eines tariflichen 

Leistungsentgelts in Kombination mit 

einer betrieblichen Prämie in einem 

Gesamtvolumen von rund 1,8 Millio-

nen Euro inklusive Sozialversicherungs-

aufwendungen kommen. Für die 

Auszahlung im Mai 2018 wurde eine 

entsprechende Rückstellung gebildet.

Insgesamt betrachtet haben sich die 

bereinigten Personalkosten, also ohne 

Berücksichtigung von Rückstellungen 

und sonstigen nicht zum operativen 

Geschäft gehörenden Aufwendungen, 

um rund 6,3 Millionen Euro erhöht. Der 

Gesamtaufwand des Unternehmens lag 

im Jahr 2017 bei 345,9 Millionen Euro, 

der Anteil des bereinigten Personal-

aufwands ist gegenüber dem Vorjahr 

leicht um 0,7 Prozent auf 45,6 Prozent 

gestiegen.

Die durchschnittlichen Jahresbrutto-

entgelte je Mitarbeiterin und Mitar-

beiter haben sich gegenüber dem 

Vorjahr um 1.084 Euro erhöht, was 

einer Steigerung von 2,65 Prozent 

entspricht. Die Sozialversicherungsauf-

wendungen sind je Mitarbeiterin und 

Mitarbeiter aufgrund der Erhöhung 

der Bruttoentgelte und des Anstiegs 

der Beitragsbemessungsgrenzen über-

proportional um 384 Euro gestiegen. 

Prozentual ausgedrückt entspricht das 

einer Steigerung von 3,38 Prozent. 

In der Gesamtbetrachtung haben 

sich die bereinigten Personalkosten 

je Mitarbeiter um 1.467 Euro gegen-

über dem Vorjahr auf durchschnittlich 

53.755 Euro erhöht. Dies entspricht 

einer Steigerung von 2,81 Prozent.

erläuterungen zum Personalaufwand
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