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Viele auFgaben, 
Viele Wege, 
gute lösungen! 
die arbeit des
Personalbereichs 2018
Klaus Klar trägt als Personalvorstand 
der Rheinbahn Verantwortung 
für die über 3.000 Beschäftigten, 
Dietmar Stoffels ist Bereichsleiter 
Personal, Soziales und Organisation. 

Die beiden obersten „Personaler“  
der Rheinbahn blicken im Gespräch  
auf die Aktivitäten des Jahres 2018 –  
und skizzieren die Aufgaben der 
kommenden Jahre. 
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Welche Ereignisse haben das Jahr 2018 

für Sie beide als Personalverantwortliche 

hauptsächlich geprägt? 

Klaus Klar: Wir hatten es mit verschiedensten 

Leistungsausfällen zu tun, und das nicht aus-

nahmsweise, sondern über mehrere Monate. 

Diese Ausfälle lösten bei unseren Kunden 

Verärgerung aus, zu Recht. Die Rheinbahn 

wurde als unzuverlässig wahrgenommen, als 

unpünktlich und leider auch oft als unfreund-

lich. Das schmerzt, denn zum einen werden alle 

in einen Topf geworfen. Auch diejenigen, die 

den Kunden immer in den Mittelpunkt stellen, 

werden in die pauschale Kritik einbezogen. 

Zum anderen muss man einfach zugeben, 

dass wir unser Kerngeschäft nicht so gut 

bewältigt haben, wie das von uns erwartet 

wird und wie wir es auch leisten können. 

Das, was wir geschafft haben, ist wirklich nicht 

wenig. Ich denke beispielsweise an den Bau 

von neuen barrierefreien Bahnsteigen und an 

die Ausweitung des Netzes. Wir erbringen 

jetzt 8.400 Umlaufstunden mehr – pro Monat! 

Das ist enorm. Und das führt mir vor Augen, 

wie das Unternehmen auch in schwierigen 

Zeiten seine Erfolge kommuniziert. Solche 

Erfolge dringen einfach nicht mehr durch, das 

wird gar nicht mehr wahrgenommen. Darüber 

entsteht dann Frust bei allen, die sich mächtig 

dafür ins Zeug gelegt haben.

Dietmar Stoffels: Ein entscheidendes Thema 

für den Personalbereich war die Akquisition der 

hohen Zahl von Fahrerinnen und Fahrern. Das 

Problem: Der Markt ist leer, jedenfalls beinahe. 

Wir haben viel Kraft in Aktionen gesteckt, um 

uns bei potenziellen Bewerbern bekannt zu 

machen und für uns zu werben. Und wir haben 

in einem außergewöhnlichen Umfang für den 

Fahrdienst eingestellt, nämlich 190 Menschen, 

um unsere Aufgaben zuverlässiger zu erfüllen. 

Das war eine große Mehrbelastung für die 

Kolleginnen und Kollegen der Personalabteilung.

Bilden Sie selbst auch Fahrerinnen 

und Fahrer aus?

Dietmar Stoffels: Ja, die Straßenbahnfahrer 

müssen bei uns ausgebildet werden, anders ist 

es gar nicht möglich und auch nicht erlaubt. 

Selbst wenn jemand schon Straßenbahnfahrer 

bei einem anderen ÖPNV-Unternehmen war, 

muss er hier noch einmal in die Schule, um 

die Technik unserer Bahnen genau kennen-

zulernen, alle Besonderheiten des Netzes usw. 

Busfahrer haben häufig bereits einen entspre-

chenden Führerschein, die Technik von Lkw 

und Bussen ist relativ ähnlich. Da wir aber nicht 

genügend Busfahrer bekommen, sind wir dazu 

übergegangen, auch wieder selbst welche 

auszubilden. Das wiederum bedeutet, dass wir 

mehr Fahrlehrer einstellen und außerdem Geld 

in die Schulfahrzeuge investieren müssen. Das 

alles geht nicht einfach von heute auf morgen. 

Und die Fahrlehrer, die eigentlich für die Bus-

schulungen eingestellt sind, müssen vermehrt 

Straßenbahnschulungen machen, weil wir, 

anders als zu Beginn des Jahres, mittlerweile 

zu wenig Straßenbahnfahrer haben.

Es sind ja auch nicht immer 

alle einsatzbereit, oder?

Klaus Klar: Das stimmt. Die Zahl der besetzten 

Stellen ist das eine, das andere ist die tatsäch-

liche Einsatzfähigkeit. Salopp gesprochen, 

müssen wir jeden Tag fragen: Wer ist denn 

wirklich da? Die Fehlzeiten sind 2018 stark 

angestiegen, vor allen Dingen im Fahrdienst. 

Der Krankenstand ist sehr hoch.

Dietmar Stoffels: Wir wissen nicht genau, 

woran es liegt. Wenn wir ganz nüchtern an 

die Sache herangehen, müssen wir sagen, 

dass uns jetzt langsam der demografische 

Wandel erfasst hat. Vor einigen Jahren haben 

wir im Zuge einer Restrukturierung so gut wie 

gar nicht mehr eingestellt. Deswegen weist 

die Altersstruktur der Belegschaft eine kleine 

„Furche“ auf. Ich vermute, dass wir jetzt und 

in Zukunft vermehrt altersbedingte Einschrän-

kungen wie Wirbelsäulenerkrankungen usw. 

als Ursache für Ausfälle erleben werden. 

Letztlich wissen wir das aber nicht, weil wir 

die Gründe für Krankschreibungen ja gar nicht 

erfahren. Was wir wissen, ist, dass die Fehl-

zeiten bei den Dauerkranken um ca. 2 Prozent 

gestiegen sind.

Im Februar und März 2018 trat außerdem eine 

starke Grippewelle auf, davon waren alle Unter-

nehmen betroffen, nicht nur wir. Überraschend 

war allerdings, dass wir auch im Juni und Juli 

viele Krankmeldungen hatten. Das kannten 

wir bis dahin überhaupt nicht und ich habe bis 

heute keine Erklärung dafür. Die Krankenstände 

lagen in allen Branchen ein wenig über den 
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Vergleichsmonaten der Jahre 2016 und 2017, 

aber nicht so stark wie bei uns. Die Gesund-

heitsquote im Fahrdienst erreichte im Jahres-

durchschnitt nicht mehr als 88,1 Prozent.

Können Sie irgendwie gegensteuern?

Klaus Klar: Wir versuchen es und nehmen 

diese Aufgabe sehr ernst. Wir setzen an vielen 

Stellen an. Die Dienstpläne wurden verbessert, 

wir haben Mischarbeitsplätze eingerichtet und 

unser betriebliches Gesundheitsmanagement 

weiter ausgebaut. Übrigens nicht erst seit 

2018. Wir achten in den Betriebsrestaurants 

auf ein breites Angebot an gesunden Speisen, 

haben einen Fitnessraum im Betriebshof 

Lierenfeld eröffnet und ab 2019 läuft ein  

Vertrag mit einem großen Anbieter von 

Firmenfitness. So können die Kolleginnen 

und Kollegen aus einem umfangreichen 

Angebot auswählen, auch ganz in der Nähe 

ihres Wohnorts. 

Was gab es 2018 an Zukunftsthemen?

Dietmar Stoffels: Was uns sehr beschäftigt, 

ist die Digitalisierung, damit verbunden die 

sogenannte Arbeitswelt 4.0. Das ist ein mittel-

fristiges Thema, um das wir uns schon länger 

kümmern und wo wir noch nicht den Stand 

erreicht haben, den wir erreichen sollten – und 

könnten. Ich glaube, es ist im Wesentlichen ein 

Mentalitätsproblem. Die Bereitschaft, sich auf 

neue Verfahren und Methoden einzulassen, 

muss noch größer werden. Wir haben gute 

Systeme, auch schon länger SAP-HR, aber wir 

nutzen diese Werkzeuge nicht intensiv genug. 

Die Werkzeuge gäben viel mehr her, aber das 

muss man natürlich wollen. Die „Agilität“ ist 

da noch steigerbar. Aber wir haben nun Tele-

arbeit eingeführt und passen uns damit den 

Lebensgewohnheiten der Menschen an.

Digitalisierung ist also  

ein schwieriges Feld?

Klaus Klar: Jede große technologische Ver-

änderung löst erst einmal Ängste aus. Das 

war so bei der Einführung der Eisenbahn, des 

Autos, des Computers usw. Das ist normal. 

Die meisten Menschen lieben die Aussicht 

auf Veränderungen nicht besonders, weil sie 

ihre gewohnten Bahnen verlassen müssen 

und befürchten, dass das Neue sie überrollt. 

Es liegt an uns, ihnen zu vermitteln, dass das 

Neue gestaltet werden muss – und dass sie 

sich daran beteiligen können und sollen. In 

ihrem eigenen Interesse! Das Neue eröffnet 

viele Chancen. Wir müssen noch viel deut-

licher einladen: „Komm mit, mach mit!“, und 

müssen sie unterstützen, die nötige Kom-

petenz dafür zu erlangen.

Dietmar Stoffels: Ja, der Geist der Verände-

rung hat es manchmal noch schwer. Aber 

jedem und jeder sollte klar sein, dass wir unser 

Kerngeschäft nicht mehr mit denselben Metho-

den wie vor 20 Jahren bewältigen können. 

Das funktioniert einfach nicht. Die Welt 

bleibt nicht stehen, wir können es auch nicht. 

Digitalisierung im Personalwesen ist schließlich 

kein Selbstzweck. Wenn wir bei Routinearbeiten 

wie Adressenpflege usw. die Möglichkeiten 

der Digitalisierung voll ausschöpfen würden, 

dann würden wir Zeit gewinnen. Zeit, in der 

wir uns mehr um die Menschen kümmern 

können. Immerhin haben wir die digitale 

Personalakte, an der wir schon seit Längerem 

arbeiten, 2018 so weit vorangetrieben, dass 

sie für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter ab Anfang 2019 zur Verfügung steht.

Immer wieder wird darüber gesprochen, 

dass bei der Rheinbahn nur wenige Frauen 

arbeiten. Wie wollen Sie das ändern?

Klaus Klar: Das stimmt, die Frauenquote ist 

mit knapp 14 Prozent über alle Bereiche relativ 

niedrig. Dabei geht es allerdings nicht um die 

Zahl oder „Quote“ als solche, sondern darum, 

dass wir auf ein wichtiges, großes und kompe-

tentes Potenzial verzichten, wenn wir uns nicht 

intensiv um mehr Frauen bemühen. Wir sind 

ein technisch geprägtes Unternehmen, das ist 

sicherlich immer noch nicht für alle Geschlech-

ter gleichermaßen attraktiv. Aber wir sehen 

bei anderen Verkehrsbetrieben, dass dort 

deutlich mehr Frauen arbeiten als bei uns. Wir 

müssen also etwas unternehmen, um Frauen 

auf uns aufmerksam zu machen und ihnen zu 

zeigen, dass wir ihnen etwas zu bieten haben. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit mehr 

Frauen bessere Entscheidungen treffen.

Dietmar Stoffels: Das Thema hat mehrere 

Seiten. Zum einen sind wir ein sehr soziales 

Unternehmen, das zusätzlich zum Gehalt 

eine Menge Extras bietet. Wir bieten selbst-
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verständlich für Männer wie für Frauen 

sehr gute Arbeitsplätze und Positionen, in 

Vollzeit und in Teilzeit. Zumindest phasen-

weise kommt es Frauen mit Kindern häufig 

entgegen, wenn sie in Teilzeit arbeiten 

können; das ist bei uns an vielen Stellen 

möglich. Außerdem verbessern wir syste-

matisch unsere Strukturen, um Frauen besser 

zu fördern und ihnen mehr Möglichkeiten 

zu bieten. Wir haben 2018 den Gleichstel-

lungsplan veröffentlicht, in dem wir ganz 

klare, messbare Ziele formuliert haben, die 

wir erreichen wollen. Er ist für alle im Unter-

nehmen verpflichtend. Außerdem sind wir 

seit März 2018 von berufundfamilie audi-

tiert. Um dieses Siegel behalten zu können, 

müssen wir viel unternehmen, damit die 

Rheinbahn familienfreundlicher und damit 

auch für Frauen attraktiver wird.

Klaus Klar: Manche Frauen möchten 

gern Teilzeit arbeiten. Gerade im Fahrdienst 

sind wir da noch nicht flexibel genug. Die 

Planung im Fahrdienst ist hoch kompliziert 

und ein höherer Anteil von Teilzeitdiensten 

erschwert das Ganze noch. Dennoch ist 

es möglich. Die Bremer Verkehrsbetriebe 

machen es uns vor. Der Frauenanteil im 

Fahrdienst betrug dort Ende letzten Jahres 

über 33 Prozent! Davon sind wir weit 

entfernt. Ich glaube, der Fahrdienst ist bei 

uns noch immer eine Männerwelt, da fehlt 

einfach die Vorstellungskraft, dass Frauen 

mit ihrer Power sowohl Kinder versorgen 

als auch eine oder eine halbe Schicht 

Straßenbahn oder Bus fahren können. 

Aber das ändert sich, da bin ich sicher.

Dietmar Stoffels: Wir versuchen seit 

Langem, junge Damen für die Ausbildung 

in technischen Berufen zu gewinnen. 

Das stellt sich allerdings als sehr schwierig 

heraus. Seit Jahren führen wir jede Woche 

eine Schulklasse durch die Lehrwerkstatt. 

Ganz offensichtlich kommen diese Füh-

rungen gut an, alle haben viel Spaß. Wenn 

wir uns aber die Bewerbungen anschauen, 

dann merkt man, dass etwa der Beruf der 

Kauffrau für Büromanagement weiterhin 

beliebter ist. Zum 1. September 2018 haben 

wir immerhin fünf weibliche Auszubildende 

im gewerblichen, also handwerklich-tech-

nischen Bereich eingestellt – Beispiele, 

die hoffentlich Schule machen. 

Klaus Klar: Dass Mädchen oder junge 

Frauen nach wie vor lieber in die „klassisch 

weiblichen“ Berufe gehen, ist ein allge-

meines gesellschaftliches Phänomen. Das 

können wir als Unternehmen nicht lösen. 

Wir können jedoch versuchen, die Mädchen, 

die unschlüssig sind, von uns zu überzeugen. 

Und ihnen Angebote unterbreiten, die 

attraktiv sind. 

Dietmar Stoffels: Wir sprechen Frauen 

jetzt auch gezielter an als noch vor ein paar 

Jahren. Denn wir haben gemerkt, dass wir 

erfolgreicher sind, wenn wir auf Veranstal-

tungen für weibliche Interessenten Frauen 

schicken, die bereits bei uns arbeiten. Das 

ist einfach authentischer. Wenn Frauen er-

zählen, wie das Arbeiten für Frauen bei uns 

aussieht, dann ist das realistischer, praxis-

näher – und damit auch glaubwürdig.

Die Rheinbahn ist schon lange 

ein sehr vielfältiges Unternehmen. 

Wie gehen Sie damit um?

Klaus Klar: Bei uns arbeiten Menschen aus 

45 Nationen und sehr viele der Deutschen 

haben einen Migrationshintergrund. Das ist 

bei uns Alltag, ein sehr bunter Alltag. Seit 

ein paar Jahren kümmern wir uns allerdings 

verstärkt um junge Geflüchtete und das auch 

sehr erfolgreich. Wir wollen ihnen Chancen 

bieten und sie dabei unterstützen, bei uns 

Fuß zu fassen. 

Dietmar Stoffels: 2018 haben wir vier 

Geflüchtete als Azubis eingestellt, insge-

samt sind mittlerweile zehn in der Ausbil-

dung. Wir möchten damit auch ein Zeichen 

setzen, ein Zeichen der Mitmenschlichkeit. 

Diese jungen Leute benötigen besondere 

Förderung, einfach aufgrund der Bedingun-

gen, unter denen sie aufgewachsen sind. 

Sehr wichtig ist der Spracherwerb bzw. die 

Verbesserung der Sprachkompetenz. Im 

September haben wir daher eine Deutsch-

lehrerin eingestellt, die teilweise in Einzel-

stunden Deutschunterricht gibt. Mittel-

fristig wird sie voraussichtlich auch Kurse 

für den Fahrdienst geben. Einige der 

Fahrerinnen und Fahrer haben manchmal 

noch Schwierigkeiten mit der deutschen 

Sprache, die können wir auf diesem Weg 

beheben.
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der Region. Dass wir das jeden Tag schaffen, 

mit Sonderverkehren zu Messen, Großveran-

staltungen usw., das ist schon eine Leistung. 

Natürlich klappt es manchmal nicht so, wie 

wir uns das wünschen und wie unsere Kunden 

das von uns erwarten können. Wir müssen 

weiter daran arbeiten, das zu verbessern. 

Andererseits muss ich auch sagen, dass 

die Bedingungen nicht günstiger werden. 

Wir erhalten nur noch wenig oder gar keine 

Förderung mehr für neue Fahrzeuge, der 

demografische Wandel bereitet uns Schwierig-

keiten, der Arbeitsmarkt ist nicht einfach. 

Dennoch bin ich überzeugt davon, dass die 

Anteilseigner und auch die anderen Verkehrs-

teilnehmer zu schätzen wissen, was wir leisten. 

Wir alle geraten unter Druck, weil immer mehr 

Verkehr die Lebensqualität der Städte ein-

schränkt. Wir als Rheinbahn sind mit unserem 

Einsatz ein bedeutender Teil der Lösung – 

und das macht mich stolz!

Sie haben viel von Problemen 

gesprochen, aber auch von den Lösungen, 

die Sie schon gefunden haben. 

Worauf sind Sie besonders stolz?

Dietmar Stoffels: Auch wenn es manchmal 

schneller gehen sollte oder noch mehr 

Kollegen mitziehen könnten: Wir sind ein 

zukunftsfähiges Unternehmen. Wenn ich 

davon nicht überzeugt wäre, fiele mir das 

Arbeiten hier schwer. Unser Prinzip ist, dass 

wir jeden mitnehmen. Wir lassen, selbst in 

den derzeitigen gesellschaftlichen und tech-

nologischen Umbrüchen, keinen zurück. 

Wir geben uns den Raum und die Zeit, um 

die notwendigen Lernprozesse zu durch-

laufen – auch wenn es vielleicht länger 

dauert als bei einem ganz normalen Wirt-

schaftsunternehmen. Wir arbeiten partner-

schaftlich und haben deshalb bei den vielen 

Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, schon 

eine Menge geschafft. Wir sind ein werte-

orientiertes Unternehmen. Dafür engagieren 

wir uns: finanziell, zeitlich, menschlich. Das 

ist heute keineswegs selbstverständlich. 

Genau dafür schätze ich das Unternehmen 

und das lebe ich auch in meiner Funktion.

Klaus Klar: Wir sind ein Unternehmen, das 

Dienstleistungen im öffentlichen Interesse 

erbringt. Wir tragen eine sehr hohe Verant-

wortung für das Funktionieren der Stadt und 
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Die konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2018 

war insgesamt gekennzeichnet durch einen moderaten, 

etwas abgeschwächten Wachstumskurs sowie unterjährig 

wechselhafte Entwicklungen: Nach einem dynamischen 

ersten Halbjahr und einer kleinen Eintrübung im dritten 

Quartal gab es zum Jahresende Anzeichen einer leichten 

Erholung der deutschen Wirtschaft. Insgesamt war das 

preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018 

nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamts 

(Destatis) um 1,5 Prozent höher als im Vorjahr. 

Die deutsche Wirtschaft wuchs damit das neunte Jahr 

in Folge, jedoch mit etwas weniger Schwung als zuvor. 

In den beiden vorangegangenen Jahren war das 

preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 Prozent gestiegen. 

Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche 

Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 noch über dem 

Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von 

+1,2 Prozent liegt.

Auch der Arbeitsmarkt entwickelte sich sehr gut. 

Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts 

ist die Erwerbstätigkeit im Jahresdurchschnitt um 

562.000 auf 44,83 Millionen gestiegen. Damit erreichte 

die Erwerbstätigkeit ihren höchsten Stand seit der 

Wiedervereinigung.

Weiter sinkende arbeitslosenzahlen

Im Jahresdurchschnitt 2018 waren in Deutsch-

land 2.340.000 Menschen arbeitslos gemeldet. 

Damit reduzierte sich die Zahl im Vergleich zum 

Vorjahr um 193.000. Großen Anteil an diesem 

Rückgang hatte der Abbau der Langzeitarbeits-

losigkeit. Die jahresdurchschnittliche Arbeitslosen-

quote, auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, 

belief sich auf 5,2 Prozent. Im Vergleich zum 

Vorjahr nahm sie um 0,5 Prozentpunkte ab. 

Im Jahresdurchschnitt 2018 gab es 796.000 

gemeldete offene Arbeitsstellen. Das waren 

66.000 mehr als im Vorjahr. Die meisten Stellen-

angebote richteten sich 2018 an Arbeitskräfte 

in den Bereichen Verkehr und Logistik, Verkauf, 

Metall, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, 

Energie- und Elektrotechnik sowie Gesundheit.

konjunktur und arbeitsmarkt 

in deutschland:

hintergrund 
und rahmen-
bedingungen Für 
unsere leistung
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rheinbahn im branchenvergleich 
auf guter Position

Diese Situation spiegelt sich auch in der Entwick-

lung unseres Unternehmens wider. Insgesamt 

nutzten im Berichtsjahr 224,8 Millionen Fahr-

gäste (Vorjahr 224,7 Millionen) das Angebot der 

Rheinbahn. Die Umsatzentwicklung profitierte 

zudem von einer Fahrpreiserhöhung um durch-

schnittlich 1,9 Prozent, die der Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr (VRR) beschloss. Der Umsatz lag 

mit 270,9 Millionen Euro um 7,7 Millionen Euro 

(+2,9 Prozent) über dem des Vorjahrs. Das 

Ergebnis 2018 betrug vor Ausgleichszahlungen 

für gemeinwirtschaftliche Leistungen des 

Verbunds –73,1 Millionen Euro (Vorjahr 

–65,1 Millionen Euro). Der Kostendeckungs-

grad aus Fahrgeldeinnahmen, Erstattungen 

für die Beförderung Schwerbehinderter und 

Schüler sowie sonstigen Erträgen liegt mit 

79,9 Prozent um 1,3 Prozent unter dem 

Vorjahreswert, befindet sich damit jedoch 

im Branchenvergleich auf hohem Niveau.

Der Personalaufwand (Entgelte und Sozial-

abgaben) stieg von 162,2 Millionen Euro (inklu-

sive aller Rückstellungen) im Jahr 2017 auf 

170,3 Millionen Euro im Jahr 2018. Die Tabellen-

entgelte erhöhten sich zum 1. März 2018 um 

3,19 Prozent, die Ausbildungsentgelte stiegen 

zum selben Zeitpunkt um 50 Euro monatlich. 

Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags endet 

am 31. August 2020. 

düsseldorfer arbeitsmarkt profitiert

Das Jahr 2018 war auch ein herausragendes 

Jahr für den Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Die 

Einstellungsbereitschaft der Betriebe war das 

gesamte Jahr über hoch. Diese positive Ent-

wicklung auf dem Arbeitsmarkt hält mittlerweile 

seit dem Jahr 2011 an. 419.244 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte gab es zum Jahres-

anfang in Düsseldorf, was einer Steigerung 

von 2,5 Prozent gegenüber 2017 entspricht. 

Die Teilzeitbeschäftigung stieg verhältnismäßig 

stark an, was aber nicht zulasten der Vollzeit-

beschäftigung ging.

Die Arbeitslosigkeit sank 2018 deutlich, was 

sich auch bei Jugendlichen und Langzeitarbeits-

losen positiv auswirkte. Durchschnittlich waren 

bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 

Düsseldorf 22.576 Menschen arbeitslos gemel-

det, darunter 1.419 Menschen unter 25 Jahren 

und 7.949 Langzeitarbeitslose.

2018 stiegen die Fahrgastzahlen im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV) bundesweit erneut 

an. Insgesamt nutzten 10,4 Milliarden Kunden 

und Kundinnen die Busse und Bahnen und sorgten 

damit im 21. Jahr in Folge für ein Rekordergebnis 

bei den Verkehrsunternehmen. Der Fahrgastzu-

wachs fiel mit +0,6 Prozent allerdings deutlich 

geringer aus als in den Jahren zuvor. Die Ticket-

einnahmen stiegen im Vergleich zu 2017 um 

1,3 Prozent auf insgesamt 12,95 Milliarden Euro.

Hintergrund _
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mehr leistung erfordert mehr arbeitskräfte 

3.117 Mitarbeiter beschäftigte die Rheinbahn zum 31. Dezem-

ber 2018 – davon 146 Auszubildende. Ein Jahr zuvor zählten 

wir noch 3.010 Mitarbeiter mit 136 Auszubildenden. Insgesamt 

wuchs die Anzahl der Beschäftigten somit um 107 Personen 

gegenüber dem Vorjahr. Eine Mitarbeiterin und zwei Mitarbeiter 

in Altersteilzeit befinden sich in der Ruhephase, im Vorjahr 

waren es zwei. Hinzu kommen 14 Mitarbeiter (Vorjahr 15), 

die sich in Rente auf Zeit befinden. 
 

Unser Unternehmen setzte im Berichtsjahr mit dem Projekt 

„Rheinbahn 2021“ auf nachhaltiges Wachstum. So wurden 

im Fahrplan dichtere Taktzeiten eingeführt und ein neues 

Premiumprodukt, die sogenannten MetroBusse, eingeführt. 

Drei neue MetroBus-Linien sorgen für kürzere Fahrzeiten 

zwischen Hauptknotenpunkten und schaffen mit 1,3 Millionen 

zusätzlichen Kilometern Verbindungen und Anschlüsse an  

die Stadt- und Straßenbahnen.
 

Diese und andere Maßnahmen beeinflussten die Personal-

bestandszahlen. Es wurden 284 Mitarbeiter (Vorjahr 242), 

davon 190 Fahrer (Vorjahr 158), 48 Auszubildende und 

23 Praktikanten, darunter 18 für den Fahrdienst, neu eingestellt. 

Den Neueinstellungen standen 177 (Vorjahr 162) Abgänge 

durch Fristablauf, Pensionierung, Tod oder Kündigung gegenüber.
 

Zum Jahresende waren im Bereich Betrieb 1.818 Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen (Vorjahr 1.756) aktiv beschäftigt – 

davon 999 (Vorjahr 971) als Omnibus- und 532 (Vorjahr 527) 

als Straßenbahnfahrer bzw. -fahrerinnen. Im Bereich Technik 

erhöhte sich die Zahl um 16 auf nunmehr 707 Beschäftigte 

(Vorjahr 691). In der Verwaltung waren am 31. Dezember 

427 Menschen beschäftigt, 17 mehr als zum selben Zeitpunkt 

des Vorjahres.
 

Einen statistischen Überblick der wichtigsten Zahlen und 

Entwicklungen finden Sie ab Seite 80.



neue Wege gehen

Zukünftige Personalarbeit wird durch Digita-

lisierung, den demografischen Wandel und ein 

neues Arbeits- und Werteverständnis geprägt 

sein. In diesem Zusammenhang gilt es auch, 

Personalpolitik familien- und lebensphasen-

bewusster auszurichten.

Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten 

der Arbeit. Auch wenn mobiles Arbeiten mit 

den heutigen Arbeitsschutzvorschriften eher 

schwierig zu verbinden ist, hat unser Unter-

nehmen einen ersten Schritt in Richtung 

Homeoffice gemacht. Ende 2018 schlossen 

wir mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung zur 

alternierenden Telearbeit. Damit ermöglichen 

wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 

geeigneten Tätigkeiten, ihre Arbeitsleistung zu 

Hause zu erbringen. Die Betriebsvereinbarung 

wurde zunächst befristet bis zum 31. Dezem-

ber 2020 abgeschlossen. Bis dahin wollen wir 

Erfahrungen sammeln und sie gegebenenfalls 

in eine neue Vereinbarung einfließen lassen. 

Die Lust auf Leistung wird unter anderem 

davon geprägt sein, wie sich die Arbeit nach 

der eigenen Lebenssituation ausrichten lässt – 

sowohl zeitlich als auch örtlich. Allerdings wird 

auch in der Zukunft nicht alles perfekt ablaufen. 

Mit einem völlig neu gestalteten Arbeitsplatz 

müssen neue Arbeitsstrukturen einhergehen. 

Es gilt, Organisationen zu verändern und dabei 

Hierarchien umzustrukturieren, alte Gewohn-

heiten abzustreifen und neue gesetzliche Regeln 

im Sinne des Arbeitnehmerschutzes zu schaffen. 

Es bleibt noch viel zu tun …

15Hintergrund _



selbstbewusst, kreativ, stark: die Frauen bei der rheinbahn 

Rund 14 Prozent der Beschäftigten bei uns sind Frauen. Auch 
wenn ihr Anteil zahlenmäßig gering erscheint – ein Schattendasein 
führen sie nicht! Sie „stehen ihren Mann“ in vielen Funktionen, sei es 
in der Verwaltung, Werkstatt, Ausbildung oder im Fahrdienst. Sechs 
von ihnen präsentieren wir in diesem Bericht. Sie kommen stellvertretend 
für alle Frauen hier zu Wort und erzählen, wie sie in einem männlich 
geprägten Umfeld arbeiten und was ihnen an ihrem Beruf gefällt.

SELBSTBEWUSST, 
   KREATIV,  STARK
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Fahrlehrerin 
Bus

bärbel reinicke 

industriemeisterin 

im kraftverkehr

55 jahre

seit 2017 bei der rheinbahn 

Fahrzeuge und ihre Technik haben mich 
schon immer interessiert. Beruflich habe 
ich aber ganz anders angefangen. Als junges 
Mädchen hatte ich meine Ausbildung ab-
gebrochen, weil ich meine Tochter bekam. 
Als sie drei Jahre alt war, bot sich der Job 
als Schwimmmeistergehilfin an.

Das war gut, aber nichts auf Dauer. Ich 
bewarb mich bei den Verkehrsbetrieben 
Moers. Damals, 1989, war das eine reine 
Männerwirtschaft, Frauen wurden nicht im 
Betrieb eingestellt. Die Krefelder waren da 
schon deutlich weiter: Ich begann dort als 
Straßenbahnfahrerin. Mein eigentliches Ziel 
bestand aber darin, Bus zu fahren.

Mein erster Abschluss
Da ich keine Ausbildung hatte, bot mir das 
Arbeitsamt eine Förderung an: zur Berufs-
kraftfahrerin. Das war mein erster richtiger 
Abschluss, und ein sehr guter noch dazu. 
Ich hatte einfach Spaß am Fahren. In dem 
Lehrgang waren 34 Teilnehmer, außer mir 
noch eine Frau, wir waren echte Exotinnen. 
Doch ich hatte nie das Gefühl, dass wir  
in irgendeiner Form benachteiligt wurden. 

Sich nicht mit dem Erreichten 
zufriedengeben
Ich wechselte zur NIAG, dem größten  
Anbieter von ÖPNV-Dienstleistungen am  
unteren Niederrhein, und fuhr dort einige  
Jahre lang Bus, immer mit großer Freude.  
Trotzdem wollte ich noch mal etwas anderes  
ausprobieren. Damals war vieles im Umbruch, 
ÖPNV-Betriebe wurden privatisiert. Das schien 
mir der richtige Zeitpunkt für eine persönliche 
Veränderung zu sein. Ich besuchte die Fahr-
lehrer-Fachschule in Düsseldorf. Die Grund-
ausbildung lief ganztägig ein halbes Jahr lang, 
danach folgten die Prüfungen. Mein Einsatz 
war enorm, übrigens auch finanziell.

ich zeige gern 
eigeninitiative
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Ich mache keine 
Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen. 
Mir kommt es darauf 
an, dass jemand Leiden-
schaft entwickelt, für 
das, was er tut. Und 
eigene Energien einsetzt, 
um das Ziel zu erreichen. 
So habe ich selbst es 
auch immer praktiziert. 
Und bin mit dieser 
Strategie in einem Unter-
nehmen angekommen, 
in dem ich mich wirklich 
sehr wohl und gut 
aufgehoben fühle.

Aber es lohnte sich. Ich arbeitete mehrere 
Jahre als Fahrlehrerin auf dem freien Markt. 
Kontinuierlich erweiterte ich nebenbei 
mein Spektrum um zusätzliche Lizenzen, 
unter anderem für Lkw. Nebenbei erwarb  
ich noch meinen Industriemeister im  
Kraftverkehr, als einzige Frau der ganzen 
Meisterschule. Viel Freizeit hatte ich in  
diesen Jahren wirklich nicht. 

Männer und Frauen – kein Problem
Aufgrund der Qualifikation zur Industrie-
meisterin konnte ich auch Kraftfahrer aus-
bilden. Meine Schüler waren nahezu aus-
schließlich Männer. Ich kann mich nicht 
daran erinnern, dass es jemals Probleme gab. 
Natürlich muss man eine gewisse Autorität 
an den Tag legen und klare Worte sprechen. 
Doch das fällt mir nicht schwer. Auch hier bei 
der Rheinbahn akzeptieren mich meine Schü-
ler, weil sie merken, dass ich über fundiertes 
Wissen verfüge und wirklich viel Erfahrung 
habe. Ich bilde nicht nur aus, sondern erteile 
auch die Jahresunterweisungen und Weiter-
bildungen. Mitunter nehme ich außerdem 
bei Neueinstellungen die Fahrproben vor.

Bei der Rheinbahn bewarb ich mich,  
weil ich das Bedürfnis nach einer gewissen 
Sicherheit verspürte – und weil das Unter-
nehmen einen sehr guten Ruf als Aus- 
bildungsbetrieb hat. Damals fehlte mir  
noch eine Prüfung für die D-Lizenz, die man  
für die Ausbildung der Busfahrer benötigt. 
So begann ich erst mal als Busfahrerin. 
Das passte sehr gut, weil ich darüber das 
Gebiet kennenlernte, das wir bedienen. 
Kaum hatte ich meine D-Lizenz erworben, 
wurde ich in das Team der Fahrlehrer auf-
genommen. 

Unterrichten – eine kreative Aufgabe
Das Unterrichten bereitet mir wegen  
der vielen Gestaltungsmöglichkeiten große 
Freude. Natürlich muss ich mich an den 
Lehrplan halten und den Stoff vermitteln. 
Aber da jede Gruppe anders ist, verläuft 
auch jede Stunde anders. Was an Bedürf-
nissen und Besonderheiten vorhanden ist, 
nehme ich auf. Ich helfe jedem, sich weiter-
zuentwickeln, und bringe Dinge in Bewe-
gung. So wird jede Unterrichtsstunde sehr 
lebendig. 

Obwohl ich schon anderthalb Jahre bei 
der Rheinbahn bin, kenne ich noch längst 
nicht jeden Ablauf oder alle Abteilungen. 
Ich habe es mir zur Regel gemacht, direkt 
zu den Menschen zu gehen, die zuständig 
für meine Anliegen sind. Das ist persönlicher, 
als zu telefonieren. Wenn ich Zeit habe, 
besuche ich auch die Werkstätten oder die 
Bushalle und schaue mir neue Fahrzeuge 
genauer an, damit ich bei den Schulungen 
Bescheid weiß. Wenn mir etwas nicht klar 
wird, frage ich die Kollegen, ob sie mir 
helfen können. Die Kollegen sind sehr hilfs-
bereit. Wer Zeit hat, unterstützt mich sofort. 
Man muss nur auf die Menschen zugehen, 
dann ergibt sich immer was, so ist jedenfalls 
meine Erfahrung.

Leidenschaft entwickeln 
Dass die Rheinbahn an die Frauen denkt 
und sie fördert, finde ich gut. Wir müssen 
Wege finden, damit sich die Frauen entfalten 
können. Aber die Leistung bringen – das 
müssen sie schon selbst. Man sollte nicht 
zwanghaft darauf schielen, ob hier oder dort 
genügend Frauen in einer Abteilung sind. 
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überzeugungs-
arbeit leisten: 
unsere massnahmen 
im Personalrecruiting

die ausweitung unseres dienstleistungsangebots 
erfordert mehr Personal. außerdem müssen wir die 
demografiebedingt steigende zahl von austritten 
kompensieren. Wir sind daher enorm gefordert, um 
geeignete bewerber zu gewinnen, speziell für den 
Fahrdienst. damit wir unsere zielgruppen erreichen 
und ihnen die Vorzüge der rheinbahn als arbeit-
geberin nahebringen können, müssen wir uns einiges 
einfallen lassen. 2018 haben wir uns mit einer arbeit-
geberkampagne präsentiert sowie verschiedene 
aktionen mit der agentur für arbeit durchgeführt.
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Unsere Werte – unsere Leute!

Wer könnte überzeugender für uns werben 
als diejenigen, die bereits bei uns tätig sind? 

Im Sommer 2018 brachten wir eine  
Kampagne mit 15 Motiven in die Öffentlich- 
keit. Hauptdarsteller waren Kolleginnen  
und Kollegen aus unserem Unternehmen. 
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rheinbahn: mehr als ein beruf 

 In den sogenannten Testimonials stellten die 

 Kolleginnen und Kollegen heraus, was ihnen an 

 der Rheinbahn wichtig ist, wie sie ihre persönlichen 

 und beruflichen Interessen verknüpfen können 

 und was ihnen an ihrer Arbeit gefällt. Immer 

 sprachen sie einen Wert an, der uns als Arbeit-

 geber auszeichnet. Sie nahmen einen imaginären 

 Dialog mit dem Betrachter auf und unterstrichen, 

 was für ihn als potenziellen Mitarbeiter wichtig 

 sein könnte.

 Ein kurzer Informationstext beleuchtete den  

biografischen Hintergrund, gab Hinweise auf den  

Werdegang und bettete die Funktion des Kollegen  

bzw. der Kollegin in die Leistung des Unter- 

nehmens ein.

authentisch und sympathisch
 

 Wir präsentierten die Kampagne weiträumig auf 

 City-Light-Postern und Infoscreens, auf den Heck- 

flächen vieler Busse und den Seitenwänden unserer  

Bahnen. Auf rheinbahn.de bereicherte sie die 

 Startseite und die Karriereseiten. Auf unseren Social-

 Media-Kanälen war sie ebenfalls zu sehen.

 Mit der neuen Kampagne ist es uns einerseits  

gelungen, die Kontinuität zu wahren und an die bis- 

herigen Personalkampagnen von 2009 und 2012 an-

 zuknüpfen. Andererseits haben wir Neues geschaffen, 

 indem die Kolleginnen und Kollegen nicht nur sich 

selbst  darstellten, sondern auch betonten, auf 

 welche Werte des Unternehmens es ihnen ankommt. 

Die Marke „Rheinbahn als Arbeitgeberin“ brachten 

 wir auf diese Weise prominent nach vorn – keine 

 Kleinigkeit in Zeiten, in denen alle Unternehmen 

 auf der Suche nach guten Bewerbern sind. 
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Eine individuelle Ansprache entwickeln: 
für Vermittler und Bewerber

Der Arbeitsmarkt ist seit Jahren ein Bewerbermarkt – 
und wird es immer stärker. Es ist deutlich schwieriger 
geworden, für bestimmte Berufe geeignete Interessenten 
zu finden. Die größte Berufsgruppe bei uns sind die 
Fahrerinnen und Fahrer. Mit rund 1.500 Personen stellen 
sie ungefähr die Hälfte der Belegschaft dar. Entsprechend 
intensiv kümmern wir uns um die Besetzung von frei 
werdenden oder neu geschaffenen Stellen. Aufgrund der 
Ausweitung unseres Dienstleistungsangebots im Jahr 2018 – 
Einrichtung neuer Linien, Verlängerung von bestehenden 
Linien, Taktverdichtung, das heißt häufigere Fahrten, und 
anderes – mussten wir auch die Stellenanzahl im Fahr-
dienst aufstocken.

Fahrdienst im Fokus

 Bei der Akquisition von Fahrern und Fahrerinnen 

konkurrieren wir mit anderen Verkehrsunternehmen 

wie Deutsche Bahn, Nahverkehrsanbietern aus der 

Region, Logistik- und Transportunternehmen, Reise-

busfirmen und vielen weiteren. Das macht die Sache 

nicht leichter. Aber wir haben auch einige Pluspunkte, 

mit denen wir Interessenten überzeugen können. 

Die Bewerber erwartet:

•  ein krisenfester Arbeitsplatz, weil wir einen 

 öffentlichen Auftrag erfüllen, 

•  eine Arbeit, die in der Nähe des Wohnorts 

 ausgeübt werden kann,

•  ein gutes tarifliches Gehalt mit zahlreichen 

 sozialen, finanziellen und geldwerten 

 Zusatzleistungen. 

 Auf unseren Karriereseiten im Internet, über Social 

Media und auf den verschiedensten Personalmessen 

und Bewerbertagen stellen wir diese Vorteile immer 

wieder dar. Denn viele Menschen aus anderen Bran-

chen, die wechselwillig sind oder die sich in prekären 

Arbeitsverhältnissen befinden, kennen diese Vorzüge 

der Rheinbahn als Arbeitgeberin gar nicht. 
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kommunikation mit 
der agentur für arbeit verbessert

 2018 haben wir nicht nur die direkte Ansprache 

von potenziellen Bewerbern verbessert, sondern 

 uns auch besonders um die Vermittler gekümmert. 

Wir luden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Jobcenter und Agenturen für Arbeit aus 

Düsseldorf, Mettmann und Neuss auf unseren 

Betriebshof Lierenfeld ein und präsentierten 

 ihnen „live“, wie der Beruf des Straßenbahn- oder 

Busfahrers aussieht. An insgesamt drei Terminen 

folgten rund 30 Arbeitsberater und -beraterinnen 

unserer Einladung, schauten sich im Betrieb  

um und setzten sich sogar hinters Steuer. 

Solche Veranstaltungen sind einerseits ein großer 

Aufwand für uns, sowohl in der Vorbereitung 

als auch in der Durchführung. Andererseits 

lohnt er sich voll und ganz. Trotz aller digitalen 

Kommunikationsmittel: Der persönliche Kontakt 

bringt mehr. Wir können unsere Anliegen und 

Interessen im direkten Kontakt klarer und inten-

siver vermitteln als nur per Telefon oder Mail. 

Und manche unzutreffende Vorstellung von 

bestimmten Arbeitsaspekten löst sich durch das 

praktische Erleben ganz von selbst auf – etwa 

dass Busse für Frauen schwer zu lenken seien.

Manche Frage kann im Gespräch schnell beant-

wortet werden, beispielsweise ob Busfahren für 

Frauen in der Nachtschicht zu unsicher sei. Wir 

können dann direkt aufklären: Es hat bei uns so 

gut wie keine bedenklichen Vorkommnisse solcher 

Art gegeben, unter anderem weil jede Fahrerin 

sofort mit der Leitstelle Kontakt aufnehmen kann, 

die umgehend Unterstützung organisiert.

136 für den 

busbetrieb, 

davon 14 Frauen

Personalrecruiting _27

54 für den 

straßenbahnbereich, 

davon 11 Frauen

einstellungen 2018 
im Fahrdienst



Von der bewerbung bis zum einsatz

 Wer sich bei uns bewirbt, durchläuft ein Bewer-

bungs- und Einstellungsverfahren. Hat der Inte-

ressent noch keinen Führerschein, etwa weil er 

bis dahin in der Gastronomie oder im Handwerk 

gearbeitet hat, besteht die Möglichkeit, dass er 

einen Bildungsgutschein von der Agentur für 

Arbeit erhält. Voraussetzung ist die feste Zusage, 

 dass wir ihn als Fahrer übernehmen. Wir selbst 

können immer nur eine geringe Anzahl ausbilden, 

einfach aufgrund unserer beschränkten Kapazi-

 täten. 2018 waren es lediglich acht, für das  

folgende Jahr wollen wir die Anzahl steigern. 

immer erforderlich: 
die rheinbahnausbildung 

 Alle, die bei der Rheinbahn als Straßenbahnfahrer 

oder -fahrerin anfangen, durchlaufen eine rhein-

bahneigene Ausbildung, selbst wenn sie bereits 

 in einem anderen Verkehrsunternehmen tätig 

 waren. Die Technik und die Ausstattung der Bahnen 

weisen stets Unterschiede auf, da sie für jedes 

Unternehmen individuell konfiguriert werden. 

Um mehr Fahrer und Fahrerinnen auszubilden als 

früher, benötigen wir aber auch mehr Ausbilder 

und Ausbilderinnen sowie mehr Fahrzeuge.

bewerbertag mit Frauen-special 

Großen Erfolg hatten wir mit einem Bewerber-

tag, den wir gemeinsam mit der Agentur für 

Arbeit in Düsseldorf am 12. November 2018 

veranstalteten. Der Schwerpunkt bestand darin, 

den Beruf des Fahrers näherzubringen. Rund 300 

Interessenten kamen, um sich über ihre Chancen 

zu informieren. 41 Männer und 12 Frauen schick-

ten im Anschluss ihre Bewerbung. 

Unser Augenmerk galt bei dieser Veranstaltung 

den weiblichen Bewerbern. Für sie boten wir 

zwei reine Frauensektionen – weil die Erfahrung 

lehrt, dass sich Frauen bei Frauenveranstaltungen 

wohler fühlen. Auch eine Fahrlehrerin sowie eine 

unserer Busfahrerinnen (> Seite 18 und Seite 78) 

waren dabei. Letztere schilderte ihre Umschu-

lung sowie das Arbeiten bei der Rheinbahn. 

Ausdrücklich ermutigte sie die Frauen, sich viel 

zuzutrauen – und auch einen Bus zu fahren. 
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sozial, Fair, sicher: 
die arbeitsVerhältnisse 
bei der rheinbahn 

 Viele Pluspunkte im Arbeitsvertrag

•  keine Befristung

•  30 Tage Urlaub

•  Anspruch auf Betriebsrente

 Gute Verdienstmöglichkeiten

•  Tarifvertrag (TV-N NW)

•  Zeitzuschläge für bestimmte Gruppen 

 von 20 bis 135 Prozent

•  Weihnachts- und Urlaubsgeld

•  Leistungsprämie

 Faire Arbeitszeiten

•  39-Stunden-Woche

•  in der Regel maximale tägliche 

 Arbeitszeit 8,5 Stunden

•  Zeitgutschrift für das Tragen 

 von Dienstkleidung, 

 zum Beispiel im Fahrdienst

 Soziale Extraleistungen

•  vergünstigte VRR-Tickets für die 

 Mitarbeiter und ihre Familie

•  Betriebsrestaurants: an allen Standorten 

 gutes und günstiges Angebot

•  Krankengeldzuschuss bis zur 39. KW

 Betriebliches Gesundheitsmanagement

•  betriebsärztlicher Dienst

•  Vorsorgeuntersuchungen

•  Grippeschutzimpfungen

•  Psychologischer Dienst

•  Notfallhelfer bei Unfällen

•  Betriebssport- und Betriebsgruppen 

•  Fitnessangebote

 Familienservice PersoEXTRA

•  Kinderbetreuung im Notfall

•  organisierte Ferienbetreuung

•  Schulberatung

•  Beratung bei pflegebedürftigen Angehörigen

•  Beratung für Partnerschaft und Familie

an erster stelle: empfang und Pförtnerei

Die insgesamt 14 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für den Empfang bzw. die Pförtnerei 

auf den Betriebshöfen sind ein wichtiger Faktor für 

die Sicherheit im Unternehmen. Sie entscheiden, 

wer unsere Gebäude und Anlagen betreten darf 

und wer nicht. 

Darüber hinaus beeinflussen sie aber auch stark 

die Atmosphäre, die ein Besucher wahrnimmt, 

sobald er das Gebäude betritt. Ob Gäste, Kun-

den, Lieferanten, Stellenbewerber und andere 

das Gefühl haben, mit ihren Anliegen freundlich 

aufgenommen zu werden, hängt stark von ihrem 

unmittelbaren Eindruck und dem ersten Kontakt 

ab. Und den bestimmen die Kolleginnen und 

Kollegen wesentlich mit.

Persönliches arbeitsmittel

Für jedes Teammitglied erstellten wir 2018 einen 

personalisierten Ordner. Er erleichtert die Arbeit, 

sodass jeder alle Informationen schnell zur 

Hand hat und die notwendigen Geräte auf 

Rundgängen oder auch im Notfall problemlos 

bedienen kann. Der Ordner steht griffbereit am 

Arbeitsplatz und liefert die Antworten auf alle 

Fragen, die während des Dienstes entstehen 

können. Im Rahmen der Jahresgespräche händigte 

der Verantwortliche die Ordner individuell aus – 

sie erfreuen sich als persönliches Nachschlage-

werk großer Beliebtheit.
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Sachbearbeiterin 
Konzeptionelle 
Angebotsplanung

heike langenfeld

Wirtschaftsgeografin, m. sc.

32 jahre

seit 2016 bei der rheinbahn

die arbeitskultur: 
offen und 

wertschätzend

Als ich in Trier Geografie studierte, war 
das Verhältnis zwischen männlichen und 
weiblichen Studierenden ziemlich aus- 
gewogen – es ist kein ausgeprägtes Jungen-
fach, obwohl das viele Menschen glauben. 
Anders verhielt es sich in Aachen, wo ich 
meinen Master in Wirtschaftsgeografie 
machte, im Nebenfach studierte ich Ver-
kehrswesen und Raumplanung. Der Studien-
gang war bei den Ingenieurwissenschaften 
angesiedelt, und dort studierten tatsächlich 
weniger Frauen als Männer. 
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Meine Abteilung 
besteht aus 25 Leuten, 
4 von ihnen sind Frauen. 
Dass mir das unange-
nehm auffiele, kann ich 
nicht sagen. Ich bemerke 
es im Alltag eigentlich 
kaum. Wir gehen auch 
oft zusammen in die 
Kantine. Manchmal 
sind die Themen beim 
Small Talk ein bisschen 
männlich, aber wenn 
es mich stört, kann ich 
immer noch irgendwohin 
gehen, wo mehr Frauen 
sind. Das Bedürfnis habe 
ich aber eher selten. 
Vielleicht liegt es daran, 
dass ich mit zwei Brüdern 
aufgewachsen bin. 

Die Kompetenz zählt
Ich glaube, bei uns in der Abteilung kommt 
es nicht darauf an, ob man ein Mann oder 
eine Frau ist. Die Kollegen und Kolleginnen 
achten eher auf das, was man leistet. Klar 
gibt es mal eine Besprechung, in der ich 
vor mehreren Männern etwas präsentieren 
muss. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass 
die Stimmung irgendwie gönnerhaft oder 
gar geringschätzig gewesen wäre, nur weil 
jetzt eine Frau referiert. Ich versuche halt, 
keinen Stuss zu reden. 

Vielleicht liegt es auch am Alter, wir sind 
ein ziemlich junges Team. Fast zeitgleich 
mit mir sind noch drei weitere Kollegen 
eingestellt worden. Auch zwei der Sach-
gebietsleiter sind sehr jung. Wir duzen  
uns, der Umgangston ist locker. Alle sind  
ziemlich aufgeschlossen und wir pflegen  
eine offene, vertrauensvolle Arbeitskultur.  
Die Folien, mit denen man die Glaswände 
unserer Büros blickdicht abdecken konnte, 
haben wir alle wieder entfernt. Es ist doch 
gerade schön, wenn man nicht abgeschottet 
in den Einzelbüros sitzt und gleich weiß, 
ob man jemanden gerade ansprechen kann 
oder ob man besser gerade nicht stört.  
Auch sonst stimmen die Arbeitsbedingun-
gen. Wir profitieren von den guten Sozial-
leistungen und die Gleitzeitregelung ist 
sehr großzügig.

Die Erfahrung bringt’s
Nach dem Studium begann ich in Heidelberg 
bei der DB Regio Bus zu arbeiten. In meiner 
Betriebsstelle – eine Art Betriebshof – war 
die Altersstruktur ganz anders, der Ton war 
auch ein bisschen rauer als hier im Büro. 
Da war ich die „junge Studierte“ und spürte 
schon mal eine Haltung wie: „Mädchen, 
was willst du uns denn erzählen? Wir haben 
dir 30 Jahre Erfahrung voraus.“ Ich konnte 
das oft sogar nachvollziehen, nur war der 
Ton ziemlich gewöhnungsbedürftig.

An meiner Aufgabe bei der Rheinbahn 
gefällt mir besonders, dass ich etwas 
gesellschaftlich Sinnvolles tue. Dass ich 
dazu beitrage, den ÖPNV für die Stadt 
und die Region attraktiv zu gestalten. 
Das ist eine Mammutaufgabe, weil so 
viele verschiedene Vorstellungen und 
Wünsche existieren. Und weil sich Gewohn-
heiten nur sehr schwer verändern lassen. 
Wenn wir eine neue Linie planen, dann 
dauert es sehr lange, bis wir wirklich 
sagen können, ob sie von der Bevölkerung 
angenommen wird oder nicht. Jemand, 
der sich gerade ein neues Auto gekauft 
hat, wird in Bus oder Bahn keine Alter-
native sehen, selbst wenn es objektiv 
besser für ihn wäre. Erst wenn das Fahr-
zeug in die Werkstatt muss, zieht er 
diese Option vielleicht in Erwägung.

Anspruchsvolle, spannende Aufgabe
Wenn wir etwas am Fahrplan verändern, 
gibt es immer jemanden, für den sich 
tatsächlich oder vermeintlich etwas ver-
schlechtert. Das ist einfach so bei der 
Vielzahl der Beteiligten und bei den Rück-
sichten, die man auf alles Mögliche nehmen 
muss, zum Beispiel baulich, verkehrlich 
oder politisch. Die Ressourcen sind außer-
dem begrenzt. Da muss man sehr genau 
abwägen, wie man das Beste für alle 
erreicht. Und viel Aufklärungs- und Über-
zeugungsarbeit leisten. Aber das ist halt 
für Planer wie mich auch das Spannende 
an unserer Aufgabe. Man kann nichts 
nach Schema F machen. 

Genau das habe ich im Studium gelernt: 
Strukturen zu erkennen, verschiedene 
Interessen zu verbinden, Entwicklungen 
anzustoßen. Und die Rheinbahn bietet mir 
den Raum, diese Kenntnisse nutzbringend 
anzuwenden. Das ist doch ideal, oder?
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trainings, 
unterWeisungen, 
WorkshoPs: 
QualiFizieren  
am lauFenden band

Für die Fahrerinnen und Fahrer beruhen die inhalte  
der schulungsmaßnahmen zum größten teil auf 
gesetzlichen Vorschriften. dennoch bleibt darüber 
hinaus viel raum für das Was und Wie und eigene 
schwerpunkte. dabei setzen wir vor allem auf  
kundenorientierung und kommunikation. 

in den Workshops für Führungskräfte konzentrieren 
wir uns darauf, die teilnehmerinnen und teilnehmer 
mit wirksamen methoden und instrumenten für  
die bewältigung ihrer aufgaben auszustatten.
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Wir schulen unsere Busfahrerinnen und  
-fahrer permanent, damit sie die Anforderungen 
des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes 
(BKrFQG) bzw. der entsprechenden Durch-
führungsverordnung erfüllen. Die Qualifizierung 
besteht aus fünf Modulen, die jeder Fahrer 
innerhalb von fünf Jahren absolvieren muss, 
damit er seinen Führerschein behält.

Verpflichtung und Verbesserung

 Die Module behandeln folgende Themen:

1.  Sozialvorschriften, Risiken und Notfälle 

 im Straßenverkehr,

2.  Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit,

3.  Eco-Training (energiesparende Fahrweise) 

 mit Praxisteil,

4.  Fahrgastsicherheit und -gesundheit,

5.  Markt und Image, Kundendienst.

 Ebenfalls eine Art der Weiterbildung sind die regel-

 mäßig stattfindenden Jahresunterweisungen für die 

 Straßenbahn- und Busfahrer bzw. -fahrerinnen. Dabei 

geht es nicht nur um die Vermittlung von eher faktischem 

Wissen, sondern auch um die Vermittlung sogenannter 

Soft Skills. Die Fahrerinnen und Fahrer prägen das 

 Gesicht der Rheinbahn und es hängt wesentlich von 

ihnen ab, wie unsere Kunden das Unternehmen 

 beurteilen. Diese sogenannten weichen Fähigkeiten 

schulen wir intensiv im Modul 5 des BKrFQG. 

 Die Kenntnisse zu Technik und Fahrweise immer  

auf dem neuesten Stand zu halten ist eine wichtige  

und anspruchsvolle Aufgabe. Dazu kommen anlass- 

bezogene Auffrischungen von Themen wie „Reagieren 

 bei gestörtem Weichensignal“ oder „Nachfüllen  

von Kühlflüssigkeit“ usw. In den Jahresunterweisungen 

 kündigen wir auch frühzeitig übergeordnete Verän-

 derungen an, etwa die Einführung von Elektrobussen.

Weiterbildung der Fahrer: 
eine Daueraufgabe 



serVice braucht zeit

Die üblichen Einheiten zum Dienstleistungs-

anspruch innerhalb der Jahresunterweisung 

umfassen für

•  Personal Straßenbahn: 

 ein Tag, davon die Hälfte am Fahrzeug,

•  Personal Bus: halber Tag, nur Theorie; 

 ab 2019 ein Tag, davon die Hälfte am Fahrzeug.
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Feedback aus dem kundendialog

 Regelmäßig übernehmen Kolleginnen und 

Kollegen aus unserem Kundendialog einen Teil 

der Unterweisung. Sie sind die unmittelbaren 

Empfänger von Kritik und Beschwerden der  

Fahrgäste und können praxisnah darstellen, wie  

und wo wir unserem Dienstleistungsanspruch  

noch besser gerecht werden können. Im Fokus  

stehen vor allem Gruppen von Fahrgästen,  

die wir besonders unterstützen wollen. Dazu 

gehören mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, 

Kinder, Mütter und Väter mit Kinderwagen 

sowie ältere Menschen. 

 Die Theorie ist natürlich klar. Dass für den Fahr-

dienst das Nebeneinander der unterschiedlichen 

Bedürfnisse im Alltag gar nicht so einfach zu be-

 handeln ist, zeigen unter anderem die Meldungen  

aus dem Fahrertreff. In diesem regelmäßig tagenden 

Informationskreis von Fahrern und Verwaltung 

tauchen diverse Fragen auf, zum Beispiel nach 

welcher „Rangordnung“ Rollstühle, Rollatoren, 

Kinderwagen und Fahrräder in den Gängen der 

Fahrzeuge untergebracht werden sollen.



_ Personal- und Sozialbericht 201836



interesse wecken mit spannenden methoden

 Als eins der wenigen Verkehrsunternehmen 

 in Deutschland schulen wir die Busfahrerinnen 

 und -fahrer mit besonderem Aufwand zu Modul 5 

 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes. 

 Wir greifen dafür auch zu speziellen didaktischen 

Methoden. Denn grundsätzlich ist eine service-

 orientierte Haltung nicht allein durch Zahlen oder 

Formeln zu vermitteln. Am besten „erlebt“ der 

 Kollege oder die Kollegin selbst, was gut funktio-

 niert, und integriert diese Erkenntnis ganz selbst-

 verständlich in sein bzw. ihr Verhalten. Damit das 

 gelingt, lassen wir uns einiges einfallen, zum Beispiel 

das „Planbrettspiel“, das in Gruppen von jeweils 

 rund zehn Teilnehmern stattfindet.

 Bereits 2017 führten wir dieses Spiel ein, abgeleitet  

von dem Vorbild unserer Hamburger Kollegen, die 

schon länger damit arbeiten. 2018 verbesserten 

 wir auf Basis unserer eigenen Erfahrungen diese 

Methode noch. Mit dem Planbrettspiel können wir 

auf Frontalunterricht weitestgehend verzichten und 

stattdessen eine interaktive Veranstaltung durch-

 führen. Spielerisch bringen die externen Trainer 

 den Teilnehmern in einer Tagesveranstaltung die 

 verschiedenen Aspekte der Kundenorientierung 

 nahe. Im freundschaftlichen Wettbewerb üben 

 Zweierteams Standard- und spezielle Situationen, 

 in denen es darauf ankommt, den richtigen Ton 

 und eine gute Lösung zu finden – was manchmal 

 bei einem aggressiven oder sehr gestressten 

 Gegenüber nicht ganz einfach ist. 

rollentausch erwünscht

 Einer der größten Vorteile des Planbrettspiels 

 besteht darin, dass es den Fahrerinnen und 

 Fahrern mit dieser Methode leichter fällt, die 

 Rollen zu tauschen. Sie können sich also besser 

 in die Situation des Fahrgastes hineinversetzen 

 und seine Anliegen nachvollziehen bzw. sie über-

 haupt als berechtigt wahrnehmen. Das Verständnis 

für „die andere Seite“ wächst – und das Verant-

 wortungsgefühl dafür, dass der Einzelne das 

 gesamte Unternehmen repräsentiert. 
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Eine spezielle Veranstaltung durchlaufen 
unsere „Neulinge“. Rund sechs bis neun 
Monate nach ihrem ersten Arbeitstag 
bei uns absolvieren sie das sogenannte 
Fahrertraining, bei dem es im Wesentlichen 
um das Fahrerleitbild, das allgemeine 
Auftreten sowie das Verhalten in Konflikt-
situationen geht. 

speziell für die neuen

 Den Zeitpunkt dieser Trainings haben wir be- 

wusst so gewählt. Die Neuen verfügen nun über 

eine gewisse Erfahrung und haben die verschie-

densten Vorkommnisse bereits erlebt, sind aber 

noch längst keine „alten Hasen“. Die Trainerin 

führt die Kolleginnen und Kollegen in zwei 

Tagen durch alle möglichen Situationen. 

 In Rollenspielen erleben und üben sie, wie man 

Stress bewältigt, mit unerwarteten Störungen 

 umgeht und bei allem die Ruhe bewahrt. Auch 

 die Simulation einer größeren Störung anhand 

 von Videoaufnahmen gehört dazu.  

 Vielen Teilnehmern ist gar nicht klar, dass man 
 auch schwierige Konfrontationen mit einer bewusst 

gesteuerten Kommunikation entschärfen kann. 
 Im Training werden sie für die Wirkungsmittel, 

die ihnen zur Verfügung stehen, sensibilisiert. Die 
Aufnahmen, in denen sie sich selbst im Rollenspiel 
beobachten können, sorgen für manches persön-

 liche Aha-Erlebnis. Als sehr hilfreich wird auch der 
allgemeine Austausch mit den Kolleginnen und 

 Kollegen empfunden. Viele kommen nur selten in 
den Betriebshof, weil sie ihren Dienst auf der Strecke 
antreten. Daher haben sie nicht häufig Gelegenheit, 
über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Fahrertrainings: 
ein Gewinn für alle 
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ansPruchsVolle 
organisation 
und durchFührung

unsere Weiterbildungen laufen quasi 

das ganze jahr über. 2018 nahmen teil:

•  1.050 busfahrer und -fahrerinnen 

 an den jahresunterweisungen,

•  550 straßenbahnfahrer und -fahrer-

 innen an den jahresunterweisungen.

•  An 109 Tagen führten wir die Module 

 1 bis 4 nach dem berufskraftfahrer-

 Qualifikations-gesetz mit etwas 

 mehr  als 1.000 busfahrern und 

 -fahrerinnen durch.

•  Am Planbrettspiel für Modul 5 

 nahmen an 25 tagen 218 busfahrer

 und -fahrerinnen teil.

•  2019 werden wir das Planbrettspiel auch 

 allen Fahrerinnen und Fahrern der Fremd-

 unternehmen anbieten, 2020 ebenso 

 unserem straßenbahnpersonal.

•  Die 15 Veranstaltungen zum Fahrerleitbild 

 besuchten 147 Fahrerinnen und Fahrer.

Verbindung und Verständnis

 Zu allen Trainings kommen die Sachgebiets- 

leiterin der Leitstelle oder ihr Stellvertreter 

sowie ein Betriebshofleiter. Sie vermitteln 

wichtige Informationen über Abläufe und 

Verfahren und helfen den Teilnehmern 

 dadurch, das System und ihre Rolle darin 

besser zu verstehen. 

 Wir veranstalten diese Fahrertrainings nicht 

nur, um den Teilnehmern ein professionelle-

 res Handeln zu ermöglichen. Darüber hinaus 

möchten wir, dass die Akteure an den ver-

schiedenen Stellen unseres Räderwerks ein 

besseres Verständnis füreinander entwickeln. 

Eine gemeinsame Basis der konstruktiven 

Kommunikation und der Zusammenarbeit 

 zu schaffen – das ist unser Ziel.
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Alle unsere angehenden oder schon amtierenden 
Führungskräfte nehmen an externen Management-
schulungen teil. Ziel ist es, ihre Souveränität zu 
stärken, damit sie auch in schwierigen Führungs-
situationen zurechtkommen. Die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen trainieren an Beispielen aus dem 
beruflichen Alltag, erhalten Feedback und eignen 
sich neue Werkzeuge für den Führungsprozess an.

6 plus 1

 Das Training besteht aus sechs Modulen, 

 die je einen Tag in Anspruch nehmen.

1.  Führungsverantwortung in der Veränderung,

2.  Bewusste Kommunikation,

3.  Kritik, Lob, Anerkennung,

4.  Arbeitssitzung und Kreativität,

5.  Führen von Mitarbeitergesprächen,

6.  Professionelle Konfliktlösung.

 Dazu kommt als siebte Einheit ein sogenannter 

Nachhaltigkeitstag nach sechs Monaten. Hier 

 besprechen die Teilnehmer, wie sich das Gelernte 

in der Praxis bewährt, außerdem werden Trainings-

 inhalte wiederholt und vertieft. 

 Die Führungskräfte absolvieren sämtliche 

 Module innerhalb eines Jahres, der Nachhaltig-

keitstag wird im Anschluss jährlich wiederholt. 

Jede Führungskraft hat also mindestens einmal 

im Jahr die Möglichkeit, sich aus dem laufenden 

Betrieb zurückzunehmen und ihr Wissen aufzu-

 frischen. Kollegialer Austausch, Selbstreflexion 

und die Analyse der individuellen Erfahrungen 

unterstützen die Führungskräfte dabei, ihre 

 verantwortungsvollen Aufgaben zu erfüllen.

 2018 nahmen 138 Führungskräfte und ihre 

 Stellvertreter an 15 Terminen einen Nachhaltig-

 keitstag wahr. Zwei neue Gruppen à sechs 

 Teilnehmer begannen mit Modul 1. 

Frische Impulse: 
die Nachhaltigkeitstage für Führungskräfte 
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Kfz-Elektrikerin 
Buswerkstatt 
Lierenfeld

bettina van lin

betriebsrätin 

53 jahre

seit 1981 bei der rheinbahn

als Frau im männerteam? Warum nicht?!
Ich war das erste Mädchen, das bei den 
Elektrikern ausgebildet wurde. Anfangs 
war es nicht ganz einfach für die Kollegen. 
Jahrzehnte waren sie unter sich gewesen 
und nun setzte sich im Standortraum auf 
einmal jemand dazu, der vollkommen an-
ders war: ein Mädchen! Aber sie gewöhnten 
sich schnell dran. Ich bin seit Jahrzehnten 
ein vollkommen akzeptiertes Mitglied 
der Elektriker bzw. Mechatroniker, wie sie 
heute heißen. Man darf natürlich nicht 

übertrieben zimperlich sein. Wenn mal  
ein alberner Spruch kommt, gebe ich Kontra 
oder höre einfach weg. Das sind diese Jungs-
rituale, nicht ernst gemeint, schon gar 
nicht persönlich.

Freude am Handwerk
Es fangen immer mal wieder weibliche 
Mechatroniker-Azubis bei uns an, aber sie 
bleiben nur selten im Kfz-Bereich. Woran  
es genau liegt, weiß ich nicht. Man denkt
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Entscheidend ist, dass 
Frauen hier bei der 
Rheinbahn dieselben 
Chancen haben wie 
Männer. Ich habe 
dieselben Rechte und 
Pflichten wie meine 
Kollegen. Den Bus-
führerschein zu machen, 
an Schulungen teilzu-
nehmen – mir wurde 
nichts verwehrt. 
Übrigens habe ich auch 
meinen Mann hier bei 
der Rheinbahn kennen-
gelernt, beim Tag der 
offenen Tür in Heerdt. 
So gesehen kann man 
mit einem Augen-
zwinkern wohl sagen, 
dass wir Frauen hier 
doch einen Vorteil 
haben: Die Auswahl 
an Männern ist wirklich 
immens. 

immer, dass Frauen Probleme mit den 
großen Teilen haben, weil es ihnen an Kraft 
mangelt. Aber das stimmt meiner Ansicht 
nach nicht. Mechatroniker ist weder ein 
weiblicher noch ein männlicher Beruf. Wir 
haben auch männliche Azubis, die nicht 
besonders kräftig sind. Man muss sich bei 
Bedarf eben Hilfe besorgen, das ist aber 
nichts Schlimmes, Unterstützung fordert 
jeder mal an. Ich glaube, es ist eher die  
Interessenlage. Wenn sie Spaß daran  
haben, dann lernen sie’s. 

Wer aus einem Haushalt oder elterlichen 
Betrieb kommt, in dem das Handwerk eine 
große Rolle spielt, hat es natürlich leichter. 
Der kennt schon von Kindesbeinen an be-
stimmte Werkzeuge und kann damit auch 
bereits ein wenig umgehen. So war es auch 
bei mir. Mein Vater war Hausmeister und 
konnte einfach alles reparieren, von der 
Heizung bis zur Treppenhausbeleuchtung. 
Das hat mir imponiert. Ursprünglich wollte 
ich Kfz-Schlosserin werden und dachte an 
eine Lehre bei Mercedes. Mein Onkel arbei-
tete bei der Rheinbahn und meinte: „Nein, 
komm zu uns, die Ausbildung ist super,  
es gibt jede Menge Zusatzleistungen zum  
Lohn und wenn du dich nicht besonders  
dämlich anstellst, hast du einen lebenslangen 
Arbeitsplatz.“ Das fand ich überzeugend. 
Leider waren die Schlosserplätze schon 
alle besetzt, also bin ich zu den Elektrikern. 
Und ich hab’ es nie bereut. Meine Arbeit 
ist abwechslungsreich. Ich kümmere mich 
um Motoren, Fahrgastinfos, Licht usw., 
kurz gesagt um alles, woran Kabel hängen.

Passen gut zusammen: 
Respekt und Humor
Unser gesamtes Team umfasst 38 Leute, 
davon sind drei Frauen: eine Lackiererin, eine  
Schlosserin und ich, derzeit kommt noch eine 
Auszubildende dazu. Diese Männer-Frauen-
Geschichte interessiert mich im Grunde aber 
nicht. Ob ich mit jemandem klarkomme, 

hängt vom Typ ab. Ärgerlich finde ich  
höchstens ein paar praktische Dinge, etwa 
dass wir nur in Lierenfeld und Heerdt Sozial-
räume für Frauen haben, also Duschen und  
Umkleideräume. In den anderen Werkstätten 
können wir daher nicht arbeiten oder wir 
müssen nach der Schicht auf einen der beiden 
Betriebshöfe fahren, wo wir duschen können. 
Das ist doch Zeitverschwendung. Ich habe 
schon mehrfach auf diesen Missstand hin-
gewiesen und hoffe, dass sich daran bald 
etwas ändert.

Für mich ist wichtig, dass ich meine Arbeit 
schaffe und im Team gut integriert bin. Meine 
Kollegen akzeptieren mich so, wie ich bin, 
mit meinen Macken und „Rabiatoren“, wie 
ich das nenne. Manches muss man einfach 
mit Humor nehmen und nicht gleich in 
die Frauenfeind-Ecke stecken. Zum Beispiel 
die Kalender der Lieferanten. Wir haben ein 
Büro, in dem eine Kollegin die Sicherheits-
prüfung erledigt. Sie teilt sich den Raum 
mit einem Mann. Er hat einen Kalender mit 
spärlich bekleideten Frauen aufgehängt, sie 
mit spärlich bekleideten Herren. Die beiden 
setzten feierlich ein Schreiben auf, dass 
keiner Einwände gegen den Kalender des 
anderen erhebt. Fertig. Wobei ich glaube, 
dass sie sich für die halbnackten Herren gar 
nicht besonders interessiert, sie hat sie nur 
aus Paritätsgründen aufgehängt. In den 
Werkstätten befindet sich nichts dieser Art, 
und was in den Spindtüren hängt, sieht 
man eh nicht. Also, kein Problem. 

Auch nicht schlecht: 
Durchsetzungsvermögen
Ich bin nie ernsthaft bedrängt worden. Als 
ich mit 16 Jahren hier angefangen habe, hat 
mir einer mal an den Hintern gegriffen. Dem 
Kerl verpasste ich eine schallende Ohrfeige 
und das war’s. Er musste den anderen erst 
mal erklären, warum er so eine rote Wange 
hatte. Damit war das Thema gegessen. Einem 
anderen, der es mit den dummen Sprüchen 
ein bisschen zu weit trieb, habe ich gesagt: 
„Wenn du so weitermachst, beschwere ich 
mich und dann fliegst du. Pack ruhig schon 
mal deine Sachen zusammen.“ Ich meinte es 
nicht so ganz ernst, aber er war sofort still und 
damit war die Sache für immer erledigt. Die 
anderen hatten den Vorfall mitbekommen und 
wussten nun, wie ich das sah. Ich habe mir 
Achtung verschafft, wie ich das auch überall 
sonst versuche, nicht nur im Betrieb.

Selbstbewusst, kreativ, stark: die Frauen bei der Rheinbahn _43



ausgezeichnete 
ausbildung: 
Für die zukunFt 
des unternehmens

die rheinbahn ist für die herausragende 
Qualität ihrer ausbildung bekannt. dass wir 
die fachliche Qualifizierung mit engagement 
und kompetenz vermitteln, versteht sich von 
selbst. darüber hinaus bieten wir aber auch 
viele aktivitäten an, die die politische bildung 
und das soziale miteinander fördern – eine 
kombination, die sich seit langem bewährt hat.
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Aus 1.524 Bewerbungen galt es auszu-
wählen, „nur“ 45 Plätze – einer mehr als im 
Jahr zuvor – waren zum 1. September 2018 
zu vergeben. Auch wenn die Entscheidung 
manchmal nicht ganz leichtfällt, freuen 
wir uns doch darüber, dass die Ausbildung 
bei der Rheinbahn so begehrt ist. 

 

100 Prozent übernahmequote

 Bis vor Kurzem boten wir den Azubis mit 

 Abschluss eine garantierte Weiterbeschäftigung 

von einem Jahr an, danach stellten wir je nach 

Bedarf ein. Mittlerweile haben wir eine Über-

 nahmequote von 100 Prozent garantiert.  

Das motiviert sowohl die Bewerber als auch 

 das Unternehmen zusätzlich. Denn dadurch  

wird die Qualität unserer Ausbildung noch  

bedeutender für uns.

 Wir nehmen die jungen Menschen ernst und 

 das zeigen wir ihnen von Beginn an. Jeden 

 neuen Jahrgang begrüßen persönlich der Vor-

 stand und Arbeitsdirektor Klaus Klar, der Bereichs-

leiter Personal, Soziales und Organisation, die 

Gleichstellungsbeauftragte sowie Mitglieder 

 der Jugend- und Auszubildendenvertretung. 

 Die Azubis aus dem zweiten Ausbildungsjahr 

 nehmen die Neulinge zu Beginn unter ihre 

 Fittiche. Sie erläutern ihnen die Struktur des 

 Hauses bzw. der Betriebshöfe und helfen ihnen 

ganz allgemein, sich in ihrem aufregenden 

 neuen Berufsleben zurechtzufinden.

Neuer Jahrgang, neue Talente: 
die Azubis 2018 
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arbeiten als teil der integration

 Wie in den vergangenen drei Jahren stellten wir 

auch 2018 wieder junge Menschen ein, die ihre 

Heimat verlassen mussten. Die vier kommen aus 

Syrien und Eritrea und begannen eine Ausbildung 

zur Fachkraft für Metalltechnik. Wir möchten 

 sie dabei unterstützen, in Deutschland ihre neue 

Existenz aufzubauen. Außerdem wollen wir 

damit ein Zeichen setzen: Vielfalt und Integration 

sind möglich und Teil unserer Lebenswirklich-

keit. Auch deshalb sind wir stolz darauf, dass 

zwei der 2016 eingestellten Flüchtlinge bereits 

ihren Abschluss als Fachkräfte für Metalltechnik 

erwarben. Einer trat eine Stelle im Betrieb an, 

der andere setzt seine Ausbildung zum Industrie-

 mechaniker bei uns fort. Um diese jungen Leute – 

 und weitere bei Bedarf – optimal zu fördern, 

stellten wir Ende 2018 eine Diplompädagogin ein, 

die als Förderlehrerin Deutsch unterrichtet. 

Frauen an die Werkbank!

der Frauenanteil in den technischen berufen 

steigt. über alle 146 auszubildenden gerechnet 

konnten wir den anteil von 5,2 auf 8,2 Prozent 

steigern. 2018 begannen 5 weibliche azubis

in den technischen berufen, das entspricht 

13,1 Prozent. im jahr zuvor war es lediglich 

1 auszubildende.

erfahrungsaustausch

Mit diesem Engagement sind wir Teil des Netz-

werks „NRW. Das machen WIR! Integration von 

Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung“. Das Projekt 

wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-

Westfalen. Am 21. November 2018 fand dazu eine 

Veranstaltung der Stadt Düsseldorf und des Kreises 

Mettmann statt, an der auch die Staatsministerin 

Serap Güler teilnahm und wo wir unsere Erfahrungen 

vorstellen konnten. 
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neue Wege im Personalmarketing

 Um uns bei Schülerinnen und Schülern als 

 attraktiver Ausbildungsbetrieb bekannt zu machen, 

drehten wir 2018 im Rahmen eines Projekts von 

 SchulePLUS und „Dein erster Tag“ ein dreiminütiges 

 Virtual-Reality-Video über das Berufsbild des 

Mechatronikers bei der Rheinbahn. SchulePLUS 

veröffentlicht den Film auf der eigenen Homepage: 

 deinerstertag.de. Darüber hinaus können die 

Schulen in Nordrhein-Westfalen Ausbildungs-

 Infoboxen bestellen, die für Berufsorientierungs-

tage genutzt werden und den Film enthalten. 

Wir verfügen außerdem über eine VR-Brille und 

können mit dem Film auf Messen und anderen 

Veranstaltungen für uns werben.
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sozialpädagogische tage: 
die basis für gemeinschaft

Für alle neuen Azubis veranstalten wir zu Beginn  

ihres ersten Ausbildungsjahres eine viertägige 

Fahrt nach Winterberg. Außerhalb der Rheinbahn 

tauchen sie ganz tief ein in alles, was in und für 

die Rheinbahn wichtig ist. Die vier kompakten 

Tage ermöglichen es uns, intensiv über Geschichte 

und Struktur des Unternehmens zu sprechen, 

unsere Erwartungen und Angebote zu vermitteln. 

Und zwar nicht in trockener Vortragsform, 

sondern mit kurzweiligen Interviews, Spielen, 

Freizeitaktivitäten und Wettbewerben. 

Als „Besucher“ werden stets empfangen der 

Vorstand und Arbeitsdirektor, der Bereichsleiter 

Personal, Soziales und Organisation, der Betriebs-

ratsvorsitzende sowie die Gleichstellungsbeauf-

tragte. Sie alle präsentieren aus ihrer Perspektive 

einen Blick auf das Unternehmen und ihre Arbeit 

für die Rheinbahn.

alle zusammen

Besonders wichtig an den sozialpädagogischen 

Tagen ist uns, das Gemeinschaftsgefühl unter  

den Azubis zu fördern. Sie sollen einander wahr- 

nehmen und bereichsübergreifend in gemischten 

Gruppen lernen, gemeinsam für ihre Ziele  

zu arbeiten. Damit sie auch in Zukunft, wenn  

sie in den verschiedensten Abteilungen wirken, 

wissen, dass sie alle an einem Strang ziehen.
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engagement zählt: 1. Preis des jugendwettbewerbs 

„die gelbe hand“ 2017/2018

Fester Bestandteil des Programms der sozialpädagogischen  

Tage ist unter anderem ein Workshop, in dem es um Themen 

wie Demokratie, Vielfalt und Fremdenfeindlichkeit geht. Darüber 

hinaus spornt die Teilnahme am jährlich stattfindenden Wett-

bewerb „Mach’ meinen Kumpel nicht an!“ dazu an, die Arbeit 

auch nach den Tagen in Winterberg fortzusetzen und die dort 

geborene Idee bis zur Präsentationsreife zu entwickeln.

durchhalten nützt

Unsere Azubis des Jahrgangs 2017 nahmen sich vor, ein  

klares Statement für Vielfalt und gegen Rassismus zu setzen.  

Der erste Ansatz, das Logo der Gelben Hand mit dem Aufruf 

„Kein Platz für Rassismus!“ auf alle Abokarten drucken zu  

lassen, ließ sich aus technischen Gründen nicht umsetzen.  

Doch die Gruppe ließ sich nicht entmutigen und machte weiter.  

Entstanden sind schließlich als Give-aways 5.000 Fahrkarten- 

Schutzhüllen mit der Gelben Hand, die weiträumig im Gebrauch 

sind. Den Druck übernahm die Lebenshilfe Wuppertal e.V.,  

in der Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten. Mit dem 

Projektbeitrag unterstützt die Rheinbahn den Verein und  

weist gleichzeitig auf das Thema Inklusion hin.

Preisverleihung in schwerin 

Die Jury lobte ausdrücklich den Durchhaltewillen der Azubis, 

die auch das Scheitern des ersten Anlaufs nicht aus dem 

Konzept brachte. Am 19. April 2018 fand die Preisverleihung 

im Schweriner Schloss in Anwesenheit der Ministerpräsidentin 

von Mecklenburg-Vorpommern statt, Manuela Schwesig. 

Von Winterberg nach Schwerin – das ist ein weiter Weg. 

Aber nicht für unsere Azubis!
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Wissen, Was War 
und Was ist

als kooperationspartner des netzwerks 

„respekt und mut – düsseldorfer beiträge 

zur interkulturellen Verständigung“ 

fühlen wir uns der historischen bildung 

besonders verpflichtet. 

am 23. oktober 2018 unternahmen wir 

mit unseren azubis daher eine exkursion 

zum haus der geschichte in bonn. 

die zeitreise durch deutschland seit 

1945 war sehr spannend und vermittelte 

zahlreiche erhellende einsichten.
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Bestenehrung der IHK: 
vier von uns dabei

Stolz, froh, glücklich, erleichtert – die 
Gefühlslage ist vielfältig, wenn die Besten 
eines Jahrgangs öffentlich geehrt werden. 
Am 9. Oktober 2018 fand der große Fest-
akt für den Abschlussjahrgang 2018 in der 
Düsseldorfer Tonhalle statt. Vier unserer 
Azubis gehörten dazu.

 
nur wenige an der spitze

 283 Auszubildende von den insgesamt rund 

5.000 Auszubildenden 2017/2018 erreichten die 

Traumnote „sehr gut“, das entspricht gerade ein-

mal knapp 5 Prozent. Vor 800 Gästen zeichnete 

sie der IHK-Präsident in einem großen Festakt 

aus. Auch Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule 

und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

gratulierte und unterstrich die Bedeutung des 

Handwerks sowie einer guten Ausbildung für 

die Gesellschaft.

 Wir freuen uns mit den vier Azubis der Rhein-

bahn – die natürlich schon längst keine Azubis 

mehr sind, sondern festangestellte Mitarbeiter!
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Ausbildung oder Studium? Vielen jungen  
Menschen sind die beruflichen Perspektiven  
und die große Auswahl an Ausbildungsplätzen 
nicht bewusst. Um mehr Aufmerksamkeit  
für diese Option zu erzeugen, rief die IHK 
Düsseldorf einen „betrieblichen“ Wettkampf 
zwischen Politikern und Wirtschaftsvertretern 
ins Leben.

 
azubis als ausbilder

 2018 fand die Azubi-Challenge in Ausbildungsbetrie- 

ben in Düsseldorf und der Region statt. Im Wettkampf 

wechseln die Azubis des jeweiligen Unternehmens 

sozusagen die Seite: Sie übernehmen die Rolle der 

Ausbilder, stellen den prominenten „Schülern“ die 

Aufgaben vor, leiten sie an und küren das Siegerteam. 

 Das Finale fand am 22. August 2018 bei uns im 

Betriebshof Heerdt statt. 

handwerk macht spaß

 Die Landtagsabgeordneten Monika Düker,  

Angela Erwin und Olaf Lehne sowie Schulministerin  

Yvonne Gebauer traten als Team Politik gegen das  

Team Wirtschaft an. Letzteres bildeten Gesa Hasche, 

 Mitglied der Wirtschaftsjunioren Düsseldorf, 

 Lars Kleffner, Mitglied der IHK-Vollversammlung, 

 und Dirk Lindner, IHK-Vizepräsident. 
 

Die Wettstreitaufgabe: Anfertigung einer Metalluhr. 

 Auch wenn die Arbeitskleidung der Damen und 

Herren nicht ganz den üblichen Gepflogenheiten 

 entsprach, waren alle mit Feuereifer und viel Spaß 

bei der Sache. Feilen, biegen, fräsen und montieren – 

 unterstützt von unseren fachkundigen Azubis  

kamen beide Teams zum Ziel. 

Rollentausch: IHK-Challenge 
Politik gegen Wirtschaft
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Bereichsleiterin 
Recht und 
Versicherungen

nanette amfaldern

juristin

42 jahre

seit 2017 bei der rheinbahn

mein lebensmotto: 
 nicht motzen, 
   sondern machen!

Meine Aufgaben bei der Rheinbahn AG als 
Bereichsleiterin Recht und Versicherungen 
umfassen drei große Themenfelder: 

1. alle Rechtsfragen, die in einem großen 
Unternehmen auftreten können, etwa 
Ansprüche gegenüber Lieferanten, Vertrags-
gestaltung und -prüfung, vergaberechtliche 
Fragestellungen, strafrechtliche Prüfungen, 
Fragen, die die Satzung oder die Zusammen-
arbeit mit dem Aufsichtsrat betreffen,  
ausreichenden Versicherungsschutz usw.  
Vorwiegend berate ich hierbei den Vorstand 
und die verschiedenen Bereiche;

54_ Personal- und Sozialbericht 2018



In der Bereichsleiter-
runde sind wir zu 
acht. Außer mir gibt 
es eine weitere weib-
liche Führungskraft, 
die Bereichsleiterin 
Marketing/Vertrieb. 
Meiner Ansicht nach 
spielt die Geschlechter-
verteilung dort aber 
überhaupt keine Rolle, 
ebenso wenig in 
anderen Gremien. 

2. Schäden aller Art: Im Schnitt ergeben sich 
pro Tag zwei Schäden bei der Rheinbahn, 
darunter gibt es außer den klassischen 
Unfällen viele Schäden am Fahrzeug oder 
am Bahnsteig, Graffiti und Ähnliches;

3. das erhöhte Beförderungsentgelt, also 
alles, was mit Schwarzfahren, vergessenen 
Tickets usw. zu tun hat. 

Genau mein Ding 
Nach dem Abschluss meines juristischen 
Studiums an der Heinrich-Heine-Universität 
in Düsseldorf, dem Referendariat am Land-
gericht Krefeld und der zweiten Staatsprü-
fung am Oberlandesgericht Düsseldorf baute 
ich die Rechtsabteilung der Versandapotheke 
DocMorris auf und begleitete das kleine, 
aber streitbare Unternehmen fünf Jahre, 
unter anderem im Rahmen eines Verfahrens 
vor dem Europäischen Gerichtshof, in dem 
es um die Liberalisierung des Apotheken-
marktes ging. Da die Firma ihren Sitz ins 
Ausland verlegte, wechselte ich zu Vossloh 
Kiepe, einem Bahnsystemausrüster und 
Zulieferer der Rheinbahn. Sieben Jahre lang 
leitete ich dort die Rechtsabteilung – mit 
allen Fragestellungen, denen sich ein Unter-
nehmen stellen muss, das auf dem freien 
Markt agiert.

Dass ich zur Rheinbahn kam, verdanke ich 
einem Zufall. Anfang 2017 blätterte ich in 
der Fachzeitschrift „Neue Juristische Wochen-
schrift“ und mein Blick blieb am Logo der 
Rheinbahn hängen. Ich las die Ausschrei-
bung und dachte: „Die suchen ja genau 
mich!“ So verfasste ich meine Bewerbung 
und gab sie persönlich im alten Rheinbahn-
haus ab. In den nächsten Monaten wurde 
ich zu drei Vorstellungsgesprächen ein- 
geladen, erhielt schließlich die Zusage und  
fing tatsächlich bei der Rheinbahn an. Es  
war vom ersten Tag an beeindruckend: Die 
Herzlichkeit, die mir jeder entgegenbrachte, 
war enorm. Alle waren und sind extrem 
hilfsbereit. Jeder bemühte sich um den 
Neuling, und wenn mal jemand nicht selbst 
helfen konnte, dann vermittelte er mich 
garantiert an die richtige Stelle.

Gleichstellung oder Bevorzugung?
Ich habe ein sehr differenziertes Verhältnis 
zur Frauenförderung. Die Gleichstellung 
von Mann und Frau ist essenziell, bei der 
Bezahlung, bei den Rechten usw. Aber eine 
spezielle Bevorzugung wegen des Geschlechts 
bereitet mir Bauchschmerzen, weil es auto-
matisch andere Gruppen benachteiligt. 
Frausein ist ja kein Qualifikationsmerkmal, 
genauso wenig wie Mannsein. 

Eine echte Benachteiligung von Frauen 
aufgrund ihres Geschlechts darf nicht sein, 
das ist vollkommen klar. Ich selbst habe nie 
eine solche Erfahrung gemacht. Meine Eltern 
haben mir immer die Überzeugung vermit-
telt, dass ich mich selbst darum kümmern 
muss, meine Ziele zu erreichen, und dass man 
tatsächlich viel schaffen kann, wenn man sich 
einbringt. „Nicht motzen, sondern machen!“, 
das war ihr Ratschlag. So erlebte ich, dass 
man Dinge gestalten kann, wenn man sie 
anpackt. Das ist für mich das Reizvolle an der 
Politik und an der gesellschaftlichen Arbeit. 

Viel bewegen
Deshalb schätze ich auch die Arbeit in 
einem Unternehmen, das ein wichtiger 
Akteur für die Verkehrswende ist. Wir sind 
wichtig für die Menschen in der Stadt und 
der Region. Manchmal können wir nicht 
so agieren, wie wir wollen, weil es unter-
schiedliche Interessen bei den Anteilseig-
nern und in der Politik gibt. Veränderungen 
dauern länger, weil wir eben ein lang- 
fristiges Geschäft betreiben. Aber eins steht 
fest: Außer uns kann keiner öffentlichen 
Personennahverkehr in Düsseldorf. Das 
heißt, wir können im wahrsten Sinn des 
Wortes viel bewegen. Und das gefällt mir.
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arbeiten auF ganz 
Verschiedenen ebenen: 
das sachgebiet 
gesundheit 
und soziales

unternehmerisches gesundheitsmanagement 
umfasst viel mehr, als lediglich die gesetzlichen 
auflagen zu erfüllen und einige „gesunde“ 
angebote vorzuhalten. es ist eine ganzheit-
liche aufgabe mit sehr vielen Facetten.
die Weiterentwicklung unseres betrieblichen 
gesundheitsmanagements hin zu einem arbeits-
fähigkeitsmanagement ist somit unabdingbar 
und erfordert vielfältige maßnahmen.
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Ein umfassendes Gesundheitsmanagement 
besteht aus den Bereichen Arbeitsschutz, 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
und Gesundheitsförderung. Sie alle wirken 
darauf hin, dass die Arbeitsfähigkeit der 
Beschäftigten erhalten bleibt und gefördert 
wird, damit sie die an sie gestellten Forde-
rungen bewältigen können.

 
nachhaltige Personalpolitik

 Wesentlich für ein nachhaltiges Arbeitsfähigkeits-

management sind zwei Ansatzpunkte: 

• Was kann jeder Beschäftigte für sich tun? 

• Was können das Unternehmen und besonders 

die Führungskräfte tun, damit die Beschäftigten 

so lange wie möglich so gesund wie möglich 

 und mit Freude ihrer Arbeit nachgehen können? 
 

 Ein wichtiges Instrument der Strukturierung 

 und Messung sämtlicher Maßnahmen ist für 

 uns das Haus der Arbeitsfähigkeit – ein Modell, 

das der finnische Arbeitswissenschaftler Juhani 

Ilmarinen entwickelte. 2015 führten wir die 

 erste Umfrage im Unternehmen durch, mit der 

wir den Status quo des Wohlbefindens der 

 Einzelnen ermittelten und aus der Gesamtheit 

 der Antworten ein „Anforderungsprofil“ für uns 

erstellten: Was können wir als Unternehmen tun, 

um die Arbeitsfähigkeit zu verbessern? 

zweite umfrage 2018

 Das Projektteam entwickelte elf Maßnahmen,  

von denen wir einen Großteil bis zur zweiten 

Umfrage, die 2018 stattfand, umsetzten  

oder in der Planung weit vorantreiben konnten 

 (> zu einigen Maßnahmen mehr auf den  

folgenden Seiten). Wir waren also gespannt:  

Hat sich 2018 etwas in den Antworten verändert? 

 Haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Verbesserungen wahrgenommen? 

• Bei fast allen Fragen können wir kleine Verbes-

serungen der Werte gegenüber 2015 feststellen.

• Zum Teil gibt es deutliche Unterschiede 

 zwischen den Bereichen Fahrdienst, Infra- 

struktur/Technik und Verwaltung.

• Die Antworten variieren deutlich nach Alter, 

 aber nicht nach Geschlecht.

• Es treten keine wesentlichen Unterschiede 

zwischen den Betriebshöfen auf.

 1.069 Beschäftigte beteiligten sich an der  

zweiten Umfrage, das sind nahezu genauso viele 

 wie bei der Premiere 2015. Da wir aber inzwischen 

mehr Angestellte beschäftigen, sank die Beteili- 

gungsquote von 42 auf 37 Prozent. Auch wenn 

eine Quote über 50 Prozent wünschenswert wäre, 

sind die Ergebnisse aussagekräftig. 

Gesellschaft  •  Kultur  •  GesetzGebunG    
sozialsystem  •  sozialpartnerschaft  •  bildunG

reGionale umGebunG

haus der 
arbeitsfähiGKeit

arbeit
arbeitsbedingungen
arbeitsorganisation
führung

Werte
einstellungen 
motivation

Kompetenz
erfahrungen
lernen

Gesundheit 
leistungsfähigkeitfamilie

persönliches umfeld

Neue Umfrage und viele Erkenntnisse: 
das Haus der Arbeitsfähigkeit

um Gesetzt

in  p l a n u n
G

in
 a

r b e i t
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Fragen zu jedem stockwerk

Das Haus der Arbeitsfähigkeit besteht aus 

verschiedenen Stockwerken, die jeweils einen 

eigenen Bereich abbilden, der Einfluss auf  

die Arbeitsfähigkeit hat. Die Fragen waren so 

ausgelegt, dass sie Auskunft über alle fünf Stock-

werke des Hauses der Arbeitsfähigkeit geben:

1. Stockwerk:  Gesundheit und Leistungsfähigkeit,

2. Stockwerk:  Kompetenz, Erfahrung und Lernen,

3. Stockwerk:  Werte, Einstellung und Motivation,

4. Stockwerk:  Arbeit, Arbeitsbedingungen, 

 Arbeitsorganisation und Führung,

5. Stockwerk:  Familienleben und Hobbys.

Außerdem gab es vier offene Fragen, sodass die 

Kolleginnen und Kollegen persönliche Antworten 

frei formulieren konnten.  

bewertung der ergebnisse 
nach den einzelnen stockwerken

Werte über 9 Punkte sind ausgezeichnet, um 

7 Punkte akzeptabel und Werte unter 5 Punkte 

sind bedenklich. Eine Stärke liegt vor, wenn sich 

der Mittelwert durchschnittlich über 7 Punkten 

befindet. Bleibt der Mittelwert unter 7, werten 

wir das als Zeichen für Handlungsbedarf. 

Was uns freut: Insbesondere im ersten Stockwerk – 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit – hat sich der 
Mittelwert von 7,13 auf 7,31 verbessert. Auch das 
Stockwerk 3 – Einstellung und Motivation – ist im 
Verhältnis zum Jahr 2015 weiterhin überdurchschnittlich 
gut bewertet worden. Der aktuelle Mittelwert beträgt 
7,19 (2015: 7,18). 

Handlungsbedarf ergibt sich in den Stockwerken 2 –
Kompetenz – und 4 – Arbeit und Führung. Doch 
auch da sind die Bewertungen ein klein wenig besser 
geworden. Der Kompetenzwert stieg von 6,79 auf 
6,87 und der von Arbeit und Führung von 6,4 auf 6,64. 
Eine wichtige Verbesserung in diesem Bereich haben 
wir 2018 vorbereitet: die Verringerung der Führungs-
spanne im Fahrdienst. Es werden acht Gruppenleiter 
ernannt, die direkte Ansprechpartner für die Fahrer 
und Fahrerinnen sind, sowohl in dienstlich-organisa-
torischen als auch in persönlichen Angelegenheiten. 
Wir entlasten so die Betriebshofleiter und verkürzen 
den Weg für jeden Einzelnen zu seinem Vorgesetzten. 
Das schafft mehr persönliche Kommunikation und 
besseres Verständnis für die jeweiligen Anliegen. Diese 

neue Führungsstruktur startet am 1. März 2019.

Lediglich das Stockwerk 5, Familienleben und Hobbys, 
bewerteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der neuen Umfrage mit einem Durchschnittswert von 
6,28 weniger gut, zuvor waren es 6,34. Hier besteht 
der größte Handlungsbedarf.
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VerGleich stocKWerKe 2015 – 2018 2015
2018

Gesundheit & 
Leistungsfähigkeit

Kompetenz Einstellung & 
Motivation

Arbeit & 
Führung

Familienleben &
 Hobbys

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

7,18 7,197,13
7,31

6,79 6,87

6,34 6,28
6,40

6,64



kein abzuschließendes Projekt, 
sondern ein strategischer Prozess

Es bleibt also noch viel zu tun. Berücksichtigt 

man jedoch, dass grundsätzlich die Erwartungs-

haltung der Befragten bei einer solchen Erhebung 

sehr hoch ist, können wir zufrieden sein. Zu be-

denken ist generell, dass wir das Haus der Arbeits-

fähigkeit parallel zu organisatorischen Umstruk-

turierungen „bauen“. Sowohl das Unternehmen 

als auch die Werte der Beschäftigten selbst  

befinden sich in einem permanenten Wandlungs-

prozess. Es wäre also falsch, das Erreichen eines 

bestimmten Zielwerts zum alleinigen Erfolgs- 

kriterium zu erheben.

In den vergangenen Jahren haben wir als Unter-

nehmen und im Projektteam eine Menge dazuge-

lernt. Unsere Kommunikation der Maßnahmen ist 

erheblich besser geworden. Wir stellen deutlicher 

dar, wie Veränderungen in Abläufen oder Ange-

bote mit dem Haus der Arbeitsfähigkeit verknüpft 

sind. Damit signalisieren wir den Kolleginnen 

und Kollegen: Ihr habt es in der Hand, durch eure 

Beteiligung Verbesserungen anzustoßen. Einige der 

2018 realisierten oder vorbereiteten Maßnahmen 

stellen wir auf den folgenden Seiten dar.  

Pionierarbeit leisten – 
andere unternehmen ermutigen

Wir sind in unserer Branche die Ersten, die mit 

dem Modell Haus der Arbeitsfähigkeit arbeiten. 

An der Praxis von anderen Dienstleistern oder 

von Industrieunternehmen können wir uns kaum 

orientieren, die Aufgaben und Strukturen sind 

zu unterschiedlich. Das heißt, wir müssen unsere 

Erkenntnisse im Wesentlichen selbst erarbeiten. 

Mittlerweile stellen wir sogar fest, dass unsere 

Expertise zunehmend gefragt wird: 2018 hielten 

Vorstand und Sachgebietsleiterin insgesamt  

drei Vorträge zu unseren Erfahrungen, außerdem 

erschien ein Artikel über unser Vorgehen in der 

Zeitschrift des Verbands Deutscher Verkehrsunter-

nehmen (VDV).
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Nachhaltige PersoNalPolitik: 
das „Ja zum meNscheN“

Wir meinen es ernst mit dem Haus der Arbeitsfähigkeit. Deshalb 

haben wir eine Unternehmensregelung verabschiedet, nach der die 

Tantiemenzahlungen für Vorstand und Bereichsleiter unter anderem 

an der Steigerung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bemessen werden. Früher beruhte die Tantieme 

ausschließlich auf dem wirtschaftlichen Faktor des Kostendeckungs-

grads. Jetzt besteht die Tantieme aus drei Komponenten:

Kostendeckungsgrad • verkaufte Tickets • Arbeitsfähigkeit.

Wir drücken damit aus, dass wir unsere Personalpolitik nachhaltig 

gestalten und Verantwortung für die Menschen übernehmen, 

die bei uns arbeiten – oft ihr ganzes Leben lang. 
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Ein wichtiges Betätigungsfeld für uns ist die 
betriebliche Gesundheitsförderung, bei der 
die Elemente Bewegung, Stressvermeidung, 
Ernährung und Hilfe bei Suchtproblemen im 
Mittelpunkt stehen. 2018 haben wir einiges 
realisiert und außerdem vieles vorbereitet, 
das ab Anfang 2019 läuft.
 
kleine auszeit

 Vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus dem 

Fahrdienst verbringen oft längere Pausen in den 

Betriebshöfen. Ein wichtiges Anliegen war uns, ihnen 

Möglichkeiten anzubieten, wie sie diese Pausen nicht 

nur „hinter sich bringen“, sondern abwechslungs- 

reich gestalten können. Dass mittlerweile auch viele  

andere diese Einrichtungen nutzen, passt ins Konzept.

 •  Freies WLAN: In allen Kantinen steht 

 der kostenfreie Log-in zur Verfügung.

 •  Kickertische: Bewegung und der gemeinsame 

 Spaß sind ein Angebot für spielerische Pausen. 

 •  Zeitschriften: Zur Unterhaltung und Information 

liegen in allen Kantinen und Fahrerpausenräumen 

aktuelle Zeitschriften zum Ausleihen bereit.

erfolgseinrichtung: Fitnessraum

 Besonders nachgefragt wird der Fitnessraum, 

 den wir im Verwaltungsgebäude in Lierenfeld 

 eingerichtet haben. Die Geräte sind hochwertig 

 und gehören zum Besten, was es momentan 

 auf dem Markt gibt. Die Kosten der Einrichtung 

beliefen sich auf rund 90.000 Euro.

 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihn 

montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr kostenfrei 

nutzen, sooft sie möchten. Einzige Voraussetzung 

 ist eine Einweisung in die Geräte, die ein Fitness- 

trainer durchführt. 

 Am 12. Oktober 2018 wurde der Fitnessraum 

 offiziell eröffnet – mit vielen Interessenten. 

 Die zahlreichen Einweisungstermine im Anschluss 

wurden eifrig genutzt. In den zweieinhalb ver-

 bleibenden Monaten des Jahres 2018 nahmen 

 368 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran teil. 

 Wie viele von ihnen regelmäßig trainieren, lässt 

 sich nicht beziffern, da wir den Zugang nicht 

 kontrollieren. Der rein optische Eindruck bestätigt 

aber, dass eine rege Nachfrage herrscht.

sport auch in der nähe des Wohnorts 

 2018 bereiteten wir außerdem eine Koope-

 ration vor, die ab 1. Januar 2019 wirksam ist. 

 Für einen Monatsbeitrag von nur 19,90 Euro 

können die Kolleginnen und Kollegen die rund 

200 ausgewählten Fitnessstudios, Schwimm-

 bäder und Golfanlagen des Anbieters INTERFIT 

 in Nordrhein-Westfalen nutzen. So findet sich 

 mit Sicherheit auch ein attraktives Angebot ganz 

in der Nähe des jeweiligen Wohnorts. Für die 

 Angehörigen ist außerdem eine Mitgliedschaft 

zum vergünstigten Beitrag von 39,90 Euro pro 

Monat möglich.

Zahlreiche Angebote: 
betriebliche Gesundheitsförderung
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medizinischer 
extra-serVice

2017 entwickelten wir ein Programm, das den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die regel-
mäßige Vorsorge erleichtert. Im Heft „Ihr Vorsorge 
Check“ sind verschiedene medizinische Ange-
bote des betriebsärztlichen Dienstes aufgeführt. 
Jährlich findet die Grippeschutzimpfung statt, 
ein Dauerangebot ist die Messung von Blut- 
zucker und Blutdruck. Jährlich gibt es außerdem 
eine spezielle Vorsorgeuntersuchung, 2018 war 
es die Augeninnendruck-Messung. 530-mal  
wurde sie in Anspruch genommen.

aus spaß an der Freud: 
die betriebssportgruppen

Wir fördern die Betriebssportgruppen – 

materiell mit Sachleistungen, durch organisa-

torische Hilfen und auch mit mentaler Unter-

stützung, wenn es mal zu einem Wettbewerb 

geht. So zum Beispiel am 4. März 2018 beim 

Business Cup, dem bundesweiten Firmen-

turnier im Hallenfußball. Das Rheinbahn- 

team bildeten zehn Kollegen aus Gleisbau, 

Straßenbahnwerkstatt, Tischlerei und Fahr-

dienst. Und wir kamen so weit wie nie  

zuvor, nämlich bis ins Viertelfinale!

Um noch mehr Menschen zu einer Mitglied-

schaft in einer unserer Gruppen zu motivieren, 

bringen wir seit Anfang 2018 in jeder Ausgabe 

der Mitarbeiterzeitschrift „Das Rad“ das Porträt 

einer Betriebs- oder Betriebssportgruppe. 

2019 werden wir diese Art von interner Öffent- 

lichkeitsarbeit verstärken und zusätzlich mit 

Flyern und Plakaten auf die Gruppen aufmerk-

sam machen.
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Großer Erfolg: 
das neue Konzept für die 
Betriebsverpflegung

Seit wir unsere Betriebsgastronomie sowohl 
räumlich als auch vom Angebot her weiter
professionalisiert haben, verzeichnen wir 
permanent steigende Nutzerzahlen. 

2017 wurde nach längerer Umbauzeit das 
Betriebsrestaurant in Lierenfeld wieder eröffnet 
und seit Mitte 2018 haben wir die Stelle 
des Betriebsleiters Gastronomie mit einem 
Profi neu besetzt. Damit hat unser Konzept 

„Gesunde Ernährung, die allen schmeckt“ 
enormen Zuspruch gewonnen.

radikale neuausrichtung  

 Es blieb (fast) nichts beim Alten, wir haben (fast) 

 alles erneuert – von der Konzeption der Menüs 

bis zur Präsentation der Speisen. Wir folgen  

den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung und bieten Menüs an, die gesund 

sind und trotzdem jeder geschmacklichen und 

kulturellen Vorliebe entgegenkommen. 

 Wichtig sind für uns: 

 •  viel Abwechslung sowohl bei den  

Mittagessen als auch beim Frühstück 

 und den Zwischenmahlzeiten, 

 •  nahezu vollständiger Verzicht auf 

 Convenienceprodukte,

 •  deutliche Betonung von Frische und Qualität,

 •  Erweiterung beim Mittagessen von zwei auf 

 drei Angebote, davon eins immer vegetarisch,

 •  gute Nutzerinformation durch klare 

 Kennzeichnung von veganem, vegetarischem 

und schweinefleischfreiem Essen.

enorme nachfrage

 Nicht zu unterschätzen: Die gesamte Ausrichtung 

des Sachgebiets ist dienstleistungsorientierter 

geworden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

vermitteln dem „Kunden“, dass sie sich freuen, 

ihn gut bewirten zu können. Der Erfolg bei der 

Belegschaft? Er übertrifft unsere Erwartungen bei 

Weitem, sodass wir gelegentlich schon an unsere 

Kapazitätsgrenzen stoßen. 

 Für 2019 planen wir deshalb in der Kantine in 

 Lierenfeld eine Verbesserung der Abläufe im Gast- 

 sowie zusätzliche Ablageflächen im Küchenbereich. 

 Für die Kantine der Zentralwerkstatt in Heerdt 

beginnen wir mit der Planung für die umfassende 

Modernisierung sowohl des Küchen- als auch  

des Gastbereichs. Mittelfristig werden wir wahr-

scheinlich sogar Köche und Köchinnen ausbilden. 
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Vitamine 
im VorbeiGehen
Kostenlos bieten wir obst 
in allen betriebshöfen 
und aussenstellen an. 
die rheinbahner greifen 
gern zu: 2018 verspeisten sie 

 163.325 
stücK obst.

ein Gutes team

18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind für unsere gastronoMie tätig, 

6 von ihnen in lierenfeld. dort 

versorgen wir iM frühdienst rund 

600 Kollegen, Mittags geben wir iM 

durchschnitt gut 150 hauptgerichte 

aus sowie eine grosse zahl an salaten, 

snacKs, würstchen, friKadellen, 

schnitzeln und vieles Mehr.

LierenfeldHeerdt

kasseneinnahmen betriebsrestaurants 
lierenfeld und heerdt | Angaben in Euro
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Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) 
steht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, 
die innerhalb von 12 Monaten 42 Tage krank 
waren – sei es am Stück oder in mehreren kurzen 
Abschnitten. 

Ziel ist, eine eventuell bestehende Arbeitsunfähig-
keit zu überwinden bzw. eine erneute zu vermeiden. 
Das Interesse und die Zahl der wahrgenommenen 
Beratungen sind 2018 konstant geblieben. Dazu 
trägt bei, dass wir in jeder Ausgabe unseres Mit-
arbeitermagazins den Nutzen dieses Verfahrens 
erneut erklären und außerdem jeweils einem 
unserer insgesamt acht BEM-Berater Gelegenheit 
geben, sich ausführlich vorzustellen.

Betriebliches Eingliederungsmanagement: 
großes Interesse
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betriebliches einGliederunGsmanaGement – 
steiGende inanspruchnahme 

interessierte Kollegen
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WertschätzunG: 
Während der arbeit 
und darüber hinaus
wir zeigen den Kolleginnen 

und Kollegen, dass sie uns viel 

bedeuten, auch noch nachdeM sie 

das unternehMen verlassen haben, 

uM sich zur ruhe zu setzen. 

2018 bedeutete das in zahlen:

•  wir ehrten in 14 Jubilarfeiern 

 86 Jubilare, die 25, 40 

 oder sogar Mehr Jahre 

 bei der rheinbahn arbeiten.

•  wir veranstalteten eine 

 schifffahrt zu ehren der Jubilare, 

 zu der auch angehörige bzw. 

 begleitpersonen eingeladen 

 waren. insgesaMt nahMen 

 229 personen teil. 

•  wir verabschiedeten feierlich 

 42 Kollegen und Kolleginnen 

 in den ruhestand.

•  wir überreichten 71 

 KranKenpräsente.

•  wir verschicKten 613 
 glücKwunschschreiben 

 an rentner und rentnerinnen.

•  wir veranstalteten zwei 

 ausflugsfahrten für unsere 

 rentner und rentnerinnen 

 Mit 305 teilnehMern.
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Mit 18 ging ich einfach zur Rheinbahn 
und fragte: „Was muss ich tun, um hier als 
Fahrerin anzufangen?“ Die trockene Antwort 
lautete: „Erst mal 21 werden.“ Das war das 
Mindestalter im Fahrdienst. Als es endlich 
so weit war, ging ein Traum für mich in 
Erfüllung! Wir begannen mit Tarifschulung 
und Schaffnerausbildung, noch an den alten 
mechanischen Fahrscheinmaschinen, und 
fuhren erst mal als Begleiter mit, ehe die 
Fahrausbildung anfing.

Am liebsten schön fahren
Später habe ich auch noch den Busschein 
erworben, aber mein Herz hängt an den 
Bahnen. So ein tonnenschweres Ding zu 
bewegen vermittelt ein tolles Gefühl. Klar, 
wenn man für den Frühdienst morgens um 
2 Uhr aus dem Bett muss, findet man das 
nicht ganz so lustig. Aber es gibt ja auch 
wieder die anderen Dienste. Mein Ehrgeiz 
bestand immer darin, „schön“ zu fahren, 
das heißt geschmeidig, ohne überflüssige 
Ruckler. Die Kurve in der Benrather Schloss-
allee zum Beispiel konnte man scharf 
nehmen oder elegant, sodass die Fahr-
gäste weiter ihre Zeitung lesen konnten. 
Ich bekam manches Lob von ihnen. 

Der Schichtdienst war für mich besonders 
vorteilhaft, nachdem ich die Kinder bekom-
men hatte. Nach der Elternzeit begann ich 
als Kurzdienst-Mitarbeiterin mit der halben 
Stundenzahl und stockte dann kontinuierlich 
auf. Mein Mann brachte die Kinder abends 
ins Bett und ich war nach dem Nacht- oder 
Spätdienst morgens da, um mit ihnen zu 
frühstücken und sie zur Schule zu bringen. 
Eine anstrengende Zeit, aber nur Mutter 
zu sein hätte mir nicht gereicht.

Neue Ziele
Nach 20 Jahren bewarb ich mich als Verkehrs-
meisterin, absolvierte die Tests und wurde 
tatsächlich für die Ausbildung angenommen. 
Drei Monate lernte ich von morgens bis 
abends. Als ich den Abschluss in der Tasche 
hatte, war ich sehr stolz. 

In der Leitstelle: sofort entscheiden
Kurz nach der Ausbildung zur Verkehrs-
meisterin wurde ich als Disponentin auf dem 
Busplatz eingesetzt – das war ganz schön 
turbulent. Hunderte von Meldungen trudel-
ten aus allen möglichen Ecken des Rhein-
bahnlands ein. Alle brauchten eine Lösung, 
und zwar sofort.

In der Hauptverkehrszeit sind um die 
750 Fahrzeuge draußen. Wenn sich ein Fahrer 
mit einem Problem meldet, muss man sofort 
entscheiden. Aussitzen oder ein bisschen 
drum herumreden hilft nicht. Im Gegenteil, 
das verschlimmert nur alles, etwa weil andere 
Fahrzeuge auf der Strecke dazukommen und 
schnell ein riesiger Stau entsteht. 

Auf den Menschen hören 
Psychologisches Einfühlungsvermögen  
gehört dazu. Braucht der Fahrer in der Situa-
tion eine beruhigende Ansage, um seine 
Aufregung zu dämpfen? Oder ist es besser, 
sehr klare Anweisungen mit einer deutlichen 
Erwartungshaltung zu artikulieren? Das muss 
man alles schnell erkennen und entspre-
chend reagieren. So eine Aufgabe ist nicht 
jedermanns Sache, aber mir hat es immer 
Freude gemacht. Man befindet sich, auch 
wenn man in dem abgedunkelten Raum der 
Leitstelle sitzt, im Zentrum des Geschehens.
Im Januar 2018 übernahm ich erst die 

sich bewegen: 
            das ist das a und o

Wenn sich Frauen 
für mein Team 
bewerben, freue 
ich mich. Für mich 
spielt jedoch der 
Mensch als solcher, 
die Persönlichkeit, 
die Hauptrolle. 
Das Geschlecht 
ist egal.
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kommissarische Leitung für mein  
Sachgebiet, am 1. Juni 2018 erhielt ich 
dann die offizielle Ernennung: Sach-
gebietsleiterin für Verkehrslenkung, 
Verkehrsdienst, Leitstelle und technische 
Schaltwarte. Damit bin ich Chefin von 
60 Mitarbeitern. Ich orientiere mich in 
manchem an meinem Vorgänger, versuche 
aber, meinen eigenen Stil zu praktizieren. 
Ich selbst hatte weder Vor- noch Nachteile 
aufgrund meines Frauseins. Früher gab’s 
vielleicht mal einen forschen Spruch  
der Straßenbahndisponenten, aber das  
hat schon damals keinen interessiert.  
Man antwortete entsprechend und die 
Sache war erledigt.

Gilt für alle Seiten: flexibel sein
Als meine Kinder noch klein waren, ermög-
lichte mir die Rheinbahn durch die Dienstplan-
gestaltung und wöchentliche Stundenkürzung 
usw., dass ich die passenden Dienste in meiner 
Situation als Mutter fahren konnte. 

Ohne Probleme konnte ich meine Stunden 
wieder aufstocken, als die Kinder größer wur-
den. Natürlich habe ich mich selbst auch flexibel 
gezeigt. Man kann nicht nur etwas fordern, 
man muss im Gegenzug auch etwas zurück-
geben. Aber wann immer ich mich mit meinen 
Chefs oder Kollegen zusammengesetzt und 
meine Wünsche besprochen habe, bekamen wir 
das so hin, dass es für alle passte. Man muss sich 
halt in Bewegung setzen, dann geht auch was.

Sachgebietsleiterin 
für Verkehrslenkung, 
Verkehrsdienst, Leitstelle 
und technische Schaltwarte

doris mills

Verkehrsmeisterin

50 jahre

seit 1990 bei der rheinbahn 
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Frauen, männer, 
einFach alle: 
Was Wir Für 
die gleichstellung 
unternehmen

Vielfalt und gleichstellung sind zwei seiten 
einer medaille. nur ein unternehmen, 
das offen ist für die soziale und kulturelle 
diversität unserer gesellschaft, kann alle 
chancen nutzen, die in diesem Potenzial 
stecken. um diese entwicklung systematisch 
voranzutreiben, haben wir 2018 verschiedene 
ziele vereinbart und maßnahmen ergriffen.
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Gleichstellungsplan: 
ein gutes Instrument

Mit der Verabschiedung des Gleich-
stellungsplans im Juli 2018 erfüllen 
wir nicht nur eine Anforderung  
des Landesgleichstellungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen. Wir wollen 
damit auch inhaltlich Weichen stellen, 
um den Frauen bei der Rheinbahn 
die Chancen auf dieselbe Entfaltung 
ihrer Fähigkeiten zu bieten wie  
den Männern.

geringer Frauenanteil: muss nicht sein 

Wir sind ein technisch orientiertes Unternehmen. 

Das allein erklärt aber nicht den geringen 

Frauenanteil im Unternehmen, andere ÖPNV-

Betriebe sind deutlich besser aufgestellt. Die 

Bremer Straßenbahn AG etwa verzeichnet einen 

Frauenanteil von rund 32 Prozent. Bei uns sind 

es über alle Bereiche knapp 14 Prozent. Schaut 

man auf einzelne Abteilungen wie die Werkstatt, 

sieht es noch schlechter aus. Der Anteil der 

Frauen an reinen Werkstatttätigkeiten liegt bei 

nur 4,6 Prozent. Nahezu paritätisch stellt sich 

die Geschlechterverteilung in der Verwaltung 

dar, hier beträgt der Frauenanteil 41 Prozent. 

Betrachtet man jedoch die Führungsebenen, 

sinkt er deutlich, nämlich auf 14,7 Prozent. 

Die Erwerbstätigenquote der Frauen in der Gesell-

schaft dagegen steigt ständig, mittlerweile auf 

75 Prozent. Berücksichtigt werden muss aller-

dings, dass der Anteil der Teilzeitbeschäftigten 

unter ihnen sehr hoch ist, nämlich 47 Prozent. 

Frauenförderung aus überzeugung

 Offenbar nehmen wir als Unternehmen an der 

Entwicklung der allgemein steigenden Erwerbs-

tätigkeit von Frauen nicht teil. Das wollen wir 

ändern – und das müssen wir auch. Denn wenn 

es uns nicht gelingt, mehr Frauen von unseren 

Vorzügen als Arbeitgeber zu überzeugen, ent-

geht uns zum einen ihr Potenzial an Kreativität 

und Know-how. Zum anderen ist es angesichts 

des Arbeitsmarktes und des demografischen 

Wandels aber auch schlichtweg eine ökono-

mische Notwendigkeit, für die Besetzung von 

Stellen verstärkt unter weiblichen Fachkräften 

 zu akquirieren.
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 Im Gleichstellungsplan, der für zunächst fünf 

Jahre gilt, definierten wir die Handlungsfelder, 

mit denen wir fördernde Bedingungen schaffen 

wollen – für alle, die bereits bei uns arbeiten, 

 und für die, die wir noch gewinnen wollen. 

 Zu den Handlungsfeldern zählen:

•  Vereinbarkeit: Arbeitszeiten und Arbeitsstellen 

müssen so gestaltet werden, dass Männer und 

Frauen die Berufstätigkeit mit dem Familienleben 

vereinbaren können.

•  Kulturwandel: Wir wollen unbewusste 

 geschlechtsspezifische Vorurteile im Unternehmen 

 erkennen, darstellen und auflösen.

•  Chancengleichheit: Wir wollen die gleich- 

berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 

 an Führungspositionen. 

•  Nachfolgeplanung: Unsere Führungskräfte  

sollen Frauen explizit ermutigen, sich für Führungs-

 positionen zu qualifizieren und zu bewerben.

•  Personalmarketing: Wir wollen Methoden  

entwickeln, um Frauen als Bewerberinnen gezielt 

anzusprechen, vor allem für den Fahrdienst.

Führungskräfte in der Pflicht

Zur Umsetzung dieser Forderungen sieht der 

Gleichstellungsplan eine Fülle von Maßnahmen 

vor. Die verantwortlichen Bereiche oder Ebenen 

sind aufgeführt, die Kriterien für eine mess-

bare Veränderung jeweils formuliert. Besonders 

wichtig: Wir nehmen die Führungskräfte in die 

Pflicht. Sie alle sind mitverantwortlich dafür, dass 

die geplanten Maßnahmen umgesetzt und die 

Ziele erreicht werden. Der Vorstand identifiziert 

sich mit diesen Zielen. Das ehrgeizigste Ziel 

besteht darin, dass wir die gleiche Verteilung 

aller Positionen zwischen Frauen und Männern 

erreichen wollen.

Mit dem Gleichstellungsplan haben wir ein  

Instrument entwickelt, das uns hilft, individuelle 

und lebensphasenbezogene Maßnahmen umzu-

setzen, mit denen wir die Rheinbahn für Frauen 

(wieder) attraktiv machen.

erfolGe bei den azubis
2018 Konnten wir den 
anteil der frauen unter 
den technischen azubis 
von 5,2 auf 8,2 prozent 
steigern.

2017

5,2

2018

8,2
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männer- und frauenanteil
  Männer | nicht werkstatt    
  Männer | werkstatt 
  frauen | nicht werkstatt     
  frauen |  werkstatt

  Männer    
  frauen     

verwaltung

180

263

betrieb

1.632

187

techniK

546

123

2614
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In den Gleichstellungsplan floss ein 
Element ein, das wir bereits seit 2017 
erarbeiten. Um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie kontinuierlich 
und gezielt zu verbessern, haben wir 
uns zertifizieren lassen. Zertifikatgeber 
ist die berufundfamilie Service GmbH, 
eine Initiative der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung.

gemeinsam zum ziel

Begonnen haben wir mit einer Feststellung 

des Status quo, darauf folgte eine Bedarfs-

analyse. 40 Frauen und Männer aus allen 

Unternehmensbereichen und über alle 

Hierarchieebenen hinweg erarbeiteten in 

fünf Workshops Ziele und Maßnahmen, 

um die Personalpolitik unseres Unternehmens 

familien- und lebensphasenbewusster zu 

machen. Dazu gehören Entgeltregelungen, 

Gestaltung der Elternzeit, geldwerte Leis-

tungen und Service für Familien. Ein Teil der 

Maßnahmen war bereits in anderen Arbeits-

gruppen entwickelt worden – etwa vom 

Team Haus der Arbeitsfähigkeit –, zählte 

aber für die Auditierung mit, zum Beispiel 

die Verkleinerung der Führungsspanne im 

Fahrdienst (> Seite 59) oder die Förderung von 

sportlichen Aktivitäten (> Seiten 62 und 63).

siegel für kulturwandel

Die Re-Auditierung findet 2021 statt. 

Dafür müssen die vereinbarten 40 Maß-

nahmen umgesetzt sein. Jährlich legen wir 

einen Bericht vor, um den Zwischenstand 

zu dokumentieren. So wollen wir einen 

nachhaltigen Kulturwandel erreichen. 

Das externe Siegel zeigt, dass wir uns klar 

positionieren.

ist doch klar:
keine geWalt gegen Frauen!
am 25. november 2018 startete im rahmen 

des internationalen aktionstags „nein zu gewalt 

an Frauen“ die stadtweite kampagne „starker 

auftritt gegen gewalt“. getragen wurde sie  

vom gleichstellungsbüro der stadt düsseldorf,  

von der deutschen oper am rhein, dem düssel- 

dorfer schauspielhaus und uns. auf Plakaten  

und Postkarten engagierten sich kulturschaffende 

und setzten ein zeichen gegen unterdrückung 

und gewalt. Wir gestalteten zusätzlich ein motiv 

für unsere busse.
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Bei uns arbeiten 502 Beschäftigte mit 
ausländischer Nationalität. Dazu kommen 
diejenigen, deren persönliche oder familiäre 
Wurzeln außerhalb Deutschlands liegen. 
Wir sind also im wahrsten Sinne des Wortes 
ein multikulturelles Unternehmen. 

respekt gilt für alle

 Vieles, was in anderen gesellschaftlichen Zusammen-
 hängen noch problematisch sein mag, ist bei uns 

schon lange geübte Praxis. Was nicht heißt, dass es 
 nicht auch bei uns gelegentlich zu Konflikten kommen  

kann. Doch im Wesentlichen gilt: Wir gehen respekt-
voll miteinander um, egal woher jemand stammt. 
Und wir geben jedem die Chance, sich einzubringen. 

 Wir nehmen zum Beispiel junge Menschen als Aus-

 zubildende auf, die aus Krisenregionen flüchten 

mussten, und unterstützen sie in besonderer 

Weise (> Seite 47). 

die Werte der neuen heimat

 Manche unserer Kollegen mit Migrationsge-

schichte werden sogar zu öffentlich präsentierten 

Vorbildern. 2018 wurde Nasir Kasem ausgewählt, 

um an der Kampagne #IchDuWirNRW für das 

Land Nordrhein-Westfalen teilzunehmen. Auf 

Plakaten und in den sozialen Medien präsentierten 

 ganz verschiedene Menschen ihr „Gesicht der 

Integration“. Nasir Kasem, der in den 90er-Jahren 

aus dem kurdischen Teil des Iraks fliehen musste, 

 war einer von ihnen. Er unterstrich in seiner  

Bewerbung, was ihm das Leben hier so wertvoll 

macht: Menschenrechte, Demokratie und  

Meinungsfreiheit. Wir freuen uns, dass auch wir 

 dazu beitragen konnten, ihm hier eine neue 

 Heimat zu bieten, und sind sehr stolz auf ihn.

Ein Gesicht der Integration: 
Nasir Kasem
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Charta der Vielfalt: Wir sind dabei

Vier Unternehmen riefen im Jahr 2006 die Charta der Vielfalt 
ins Leben. Ziel ist die Förderung von Diversity in Unternehmen 
und Institutionen. Sie will die Anerkennung, Wertschätzung 
und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland 
voranbringen. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration unterstützt die Charta.

großes netzwerk

 Träger der Initiative ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich namhafte 

deutsche Unternehmen finanziell und ideell engagieren. Rund 3.000 Unter- 

nehmen und Organisationen unterzeichneten mittlerweile die Charta der 

Vielfalt. Diese Urkunde ist das Herzstück der Initiative. Die Unterzeichnenden  

verpflichten sich dazu, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen 

ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen – unabhängig von Geschlecht, 

Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, 

Alter, sexueller Orientierung oder Identität – Wertschätzung erfahren. 

 Mit der Unterzeichnung haben wir uns dazu verpflichtet,

• eine organisationskultur zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt 

 und Wertschätzung geprägt ist. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, 

 dass Vorgesetzte ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte  

erkennen, teilen und leben. Dabei kommt den Führungskräften und Vor- 

gesetzten eine besondere Verpflichtung zu;

• unsere Personalprozesse zu überprüfen und sicherzustellen, 

 dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeiterinnen 

 und Mitarbeiter sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden;

• die Vielfalt der gesellschaft innerhalb und außerhalb der Organisation  

anzuerkennen, die darin liegenden Potenziale wertzuschätzen und für 

 das Unternehmen gewinnbringend einzusetzen;

• die umsetzung der charta zum Thema des internen und externen 

 Dialogs zu machen;

• über unsere aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der 

 Vielfalt und Wertschätzung jährlich öffentlich Auskunft zu geben;

• über diversity zu informieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 bei der Umsetzung der Charta einzubeziehen.

 Auch wenn für uns gelebte Vielfalt und Wertschätzung im Unternehmen 

 nicht neu sind, ist es sinnvoll und notwendig, dass wir uns über die Charta 

 der Vielfalt öffentlich dazu bekennen. Wir sind damit sichtbar ein Teil 

 des größten Netzwerks für Diversity-Management in Deutschland. 
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Ich glaube, jetzt bin ich wirklich ange- 
kommen – im richtigen Beruf. Ich war sehr 
umtriebig, habe zwei Ausbildungen ab- 
geschlossen, mein Abitur auf dem zweiten 
Bildungsweg nachgeholt und begonnen, 
Jura zu studieren, aber das war alles nicht 
das Richtige. Auto fuhr ich allerdings immer 
gern, deshalb habe ich auch eine Zeit lang 
im Vertrieb gearbeitet und manchmal mehr 
als 50.000 Kilometer im Jahr zurückgelegt. 

Große Fahrzeuge – genau mein Ding
Als ich in Hamburg lebte, spielte ich  
mit dem Gedanken, mich als Busfahrerin  
zu bewerben. Damals lief dort eine sehr 
witzige Werbekampagne und ich fand die 
Idee reizvoll. Ich komme vom Land und 
saß schon mit zehn Jahren auf dem Trecker. 
Fahrzeuge mit einem oder gar zwei An-
hängern zu steuern macht mir nichts aus. 
Warum also nicht Bus fahren? Aber erst 
mal wurde nichts daraus. Vor zwei Jahren 
zog ich nach Mönchengladbach um und 
die Idee belebte sich wieder.

Ich rief in einer Fahrschule an, nahm 
eine Probestunde auf einem Bus und 
war danach überzeugt: Das ist es! Das 
Arbeitsamt finanzierte den Führerschein 
zum Teil. Ich hätte mich bei verschiedenen 
Verkehrsunternehmen bewerben können, 
aber faktisch schrieb ich nur an die Rhein-
bahn. Drei Bekannte arbeiteten schon 
hier und hatten mir von den guten Arbeits-
bedingungen erzählt. Im Vorstellungs-
gespräch fragte mich die stellvertretende 
Betriebshofleiterin unter anderem, ob ich 
damit umgehen könne, wenn mal einer der 
Kollegen oder der Fahrgäste einen blöden 
Spruch gegen Frauen losließe. Da war 
ich sicher: „Na, das ist doch nicht mein, 
sondern sein Problem.“ 

Alles eine Frage der Kommunikation
Fakt ist, dass ich noch nie Probleme hatte, 
egal welche Strecken ich fahre und wann. 
Einmal beschwerte sich jemand lautstark, 
dass hinten die Heizung nicht warm genug 
sei. Die läuft sowieso vollautomatisch und 
ich kann da nicht viel machen. Als er sich 
nicht beruhigte, hielt ich an und sagte zu 
ihm: „Wir können über alles sprechen, aber 
nur ruhig und in vernünftigem Ton.“ Der 
Kunde ist König, das stimmt schon, aber 
auch Könige müssen sich benehmen. Der 
Fahrgast war baff und stieg dann an seiner 
üblichen Haltestelle aus. Als er am nächsten 
Morgen einstieg, begrüßte er mich, sehr 
freundlich sogar! Manchmal sagt er mir 
am Schluss sogar Auf Wiedersehen.

Die Kollegen sind sehr hilfsbereit und 
freundlich. Mir fehlt ja noch die Routine 
und es gibt immer mal eine Ecke, bei der 
ich Probleme habe. Dann frage ich im 
Fahrerzimmer einfach jemanden: „Kannst 
du mir einen Tipp geben, ich komme um 
diese Kurve so schlecht herum.“ Dann stellt 
mir der Kollege genau dar, was er macht: 
„Klar, ich erklär’s dir gern.“ Meist folgt dann 
noch: „Übrigens bist du die Erste, die sich 
an mich wendet.“ Ich glaube, es wird zu 
wenig um Hilfe gebeten, dabei ist das doch 
keine Schande. Ich bin auch schon mal bei 
einem Kollegen die Strecke mitgefahren, 
um mir bei ihm was abzugucken.

Große Verantwortung 
In den ersten Wochen bereitete mir der 
Verkehr Unbehagen, weil ich ein superpünkt-
licher Mensch bin. Wenn ich drei Ampel-
phasen abwarten musste, bis ich endlich 
über die verstopfte Kreuzung kam, wurde 
ich wegen des Fahrplans nervös. Aber 
einer der Verkehrsmeister beruhigte mich: 
„Schau nicht auf die Uhr. Das Wichtigste ist, 
dass du die Menschen sicher von A nach B 
bringst. Und möglichst den Bus heil nach 

ich bin mein eigener herr – 
aber in einem großen team!
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Hause kriegst. Alles andere ist sekundär.“ 
Mittlerweile bin ich ziemlich gelassen 
geworden. Ich kann ja nichts dafür, dass 
so viele Fahrzeuge unterwegs sind.

Gegenüber dem Einzelhandel, in dem ich 
lange tätig war, ist der Fahrdienst wirklich 
eine Wohltat. Ich bekomme ein deutlich 
höheres Gehalt, sogar als Anfängerin. Dazu 
noch die Extras wie Zuschläge, Weihnachts-
geld, Zusatzversorgung, Monatsticket usw. 
Und ich weiß auf ein Jahr im Voraus, welche 
Dienste ich habe und wann ich freihabe. 
Trotzdem ist das System ziemlich flexibel. Als 
Weihnachten mein Schwiegervater in spe 
plötzlich schwer erkrankte und ich in meiner 
Abteilung fragte, ob wir meine Dienste 
ändern könnten, lief das sehr kooperativ. 
Es wurde so gedeichselt, dass ich außer 
der Reihe freihatte und mich um meinen 
Schwiegervater kümmern konnte. 

Selbstständig 
und trotzdem nicht allein
Das Einzige, was ich nicht so gern habe, 
sind die geteilten Dienste. Für die Pausen 
gibt es einfach nicht genügend Rückzugs-
möglichkeiten. Aber sonst ... Die Rheinbahn 
ist quasi die Schnittstelle meiner Wünsche. 
Ich arbeite gern im Team, bin aber dennoch 
mein eigener Chef. Trotzdem bin ich nicht 
allein. Tritt ein Problem auf, melde ich mich 
bei der Leitstelle, die helfen mir sofort. 

Ich bin hier sehr glücklich 
und habe das erste Mal 
das Gefühl, in einem 
Unternehmen zu arbeiten, 
in dem ich lange bleiben 
möchte. Im Einstellungs-
gespräch sagte man, 
dass mir hier viele Wege 
offenstünden – eine 
schöne Aussicht. Aber 
bis auf Weiteres genieße 
ich erst mal das Busfahren. 
Busfahrerin zu werden 
war für mich die beste 
Entscheidung.

Busfahrerin
Betriebshof 
Lierenfeld

diana schindler

gelernte einzelhandelskauffrau 

und konditorin

37 jahre

seit 2018 bei der rheinbahn

Selbstbewusst, kreativ, stark: die Frauen bei der Rheinbahn _79



auF einen blick:
daten, zahlen, Fakten

alle wichtigen kennzahlen zu belegschaft, 
ausbildung, Fort- und Weiterbildung 
sowie Produktivität

Fortbildung

+500 teur
89,5%
gesundheits-
Quote

2018 gefahrene 
Zug-/BusKilometer

31.763.023 

beschäFtigte 2018

3.117
Frauen

männer

86,24%

13,76%

gesamt

_ Personal- und Sozialbericht 201880



betrieb

techniK

VerWaltunG  

auszubildende  

2018 2017 Veränderung

Personalbestand gesamt 3.117 3.010 107

aktiv Beschäftigte 2.954 2.857 97

in der Ruhephase der Altersteilzeit 3 2 1

in der Arbeitsphase der Altersteilzeit 0 0

in Rente auf Zeit 14 15 –1

Auszubildende 146 136 10

Mitarbeiter/innen im Bereich Betrieb 1.819 1.756 63

aktiv Beschäftigte 1.818 1.756 62

     darin Busfahrer/innen 999 971 28

     darin Straßenbahnfahrer/innen 532 527 5

in der Ruhephase 1 0 1

Mitarbeiter/innen im Bereich Technik 709 692 17

aktiv Beschäftigte 707 691 16

in der Ruhephase 2 1 1

Mitarbeiter/innen im Bereich Verwaltung 443 426 17

aktiv Beschäftigte 427 410 17

in der Sozialplan-/Ruhephase 2 1 1

in Rente auf Zeit 14 15 –1

Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen 257 245 12

Frauen 110 103 7

Männer 147 142 5

Schwerbehindertenquote (in Prozent) 9,3 9,5 –0,2

Schwerbehinderte 264 273 –9

Pflichtplätze 148 144 4

Ausgleichsabgabe (in Euro) 0 0 0

1.819

709

443

146

anzahl der mitarbeiter/innen in betrieb, techniK und VerWaltunG
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2018 2017 Veränderung

Männer gesamt 2.688 2.607 81

Anteil an der Belegschaft (in Prozent) 86,24 86,61 –0,37

aktiv Beschäftigte 2.551 2.485 66

in der Ruhephase der Altersteilzeit 2 1 1

in Rente auf Zeit 11 8 3

Auszubildende 124 113 11

Frauen gesamt 429 403 26

Anteil an der Belegschaft (in Prozent) 13,76 13,39 0,37

aktiv Beschäftigte 403 373 30

in der Ruhephase der Altersteilzeit 1 1 0

in Rente auf Zeit 3 7 –4

Auszubildende 22 22 0

2018 2017 Veränderung

Eintritte 284 242 42

Mitarbeiter/innen 236 197 39

Auszubildende 48 45 3

Austritte 177 162 15

aus Altersteilzeit 1 34 –33

Ruhestand 59 37 22

Beendigung befristeter Arbeitsverträge 4 10 –6

auf eigenen Wunsch 41 34 7

in gegenseitigem Einvernehmen 33 28 5

auf Veranlassung des Unternehmens 29 12 17

Sterbefälle 10 7 3

Fluktuation (in Prozent) 5,82 5,50 0,32

Fluktuation ohne Austritte aus Altersteilzeit (in Prozent) 5,78 4,36 1,42

2018 2017 Veränderung

Durchschnittliches Lebensalter (in Jahren) 45,8 46,0 –0,2

Frauen 45,6 46,0 –0,4

Männer 45,8 46,0 –0,2

Durchschnittliche Beschäftigungszeit (in Jahren) 17,4 18,1 –0,7

Frauen 17,3 18,5 –1,2

Männer 17,4 18,0 –0,6

2.688
männer

429
Frauen
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2018 2017 Veränderung

Auszubildende 146 136 10

gewerblich-technische Auszubildende 118 106 12

kaufmännische Auszubildende 24 25 –1

KIA-Studium 4 5 –1

Auszubildende nach Ausbildungsberufen: 146 136 10

Elektroniker/in für Betriebstechnik 23 21 2

Fachkraft für Metalltechnik 12 5 7

Fahrzeuglackierer/in 2 4 –2

Gleisbauer 2 3 –1

Tiefbaufacharbeiter/in Fachrichtung Gleisbau 1 1 0

Industriemechaniker/in 25 24 1

IT-System-Elektroniker/in 6 6 0

Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 4 2 2

Kfz-Mechatroniker/in 16 15 1

KIA-Mechatroniker/in (duales Studium) 4 5 –1

Fachkraft für Lagerlogistik 1 1 0

Mechatroniker/in 18 18 0

Fachkraft im Fahrbetrieb 9 6 3

Industriekaufmann/frau 21 22 –1

Kaufmann/frau für Büromanagement 2 2 0

Büroangestellter/angestellte 1 –1

Prüfungsabsolventen 36 24 12

übernommene Auszubildende (nach der Prüfung) 34 21 13

Übernahmequote (nach der Prüfung; in Prozent) 94,44 87,50 6,94

Auf einen Blick: Daten, Zahlen, Fakten _83

146auszubildende

118

16
ausbildungsberufe

gewerblich-technische 
auszubildende

24

kaufmännische 
auszubildende

2018 2017 Veränderung

Durchschnittliches Lebensalter (in Jahren) 45,8 46,0 –0,2

Frauen 45,6 46,0 –0,4

Männer 45,8 46,0 –0,2

Durchschnittliche Beschäftigungszeit (in Jahren) 17,4 18,1 –0,7

Frauen 17,3 18,5 –1,2

Männer 17,4 18,0 –0,6



2018 2017 Veränderung

Mitarbeiter/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 502 449 53

Anteil an der Belegschaft (in Prozent) 16,11 14,92 1,19

türkisch 175 168 7

griechisch 55 42 13

italienisch 41 37 4

mazedonisch 36 32 4

serbisch 35 31 4

marokkanisch 29 28 1

bosnisch 20 20 0

kroatisch 12 11 1

kosovarisch 9 7 2

spanisch 8 7 1

polnisch 8 7 1

iranisch 6 5 1

britisch 5 5 0

tunesisch 5 0 5

syrisch 5 0 5

niederländisch 4 4 0

rumänisch 4 0 4

portugiesisch 4 0 4

irakisch 4 0 4

sonstige 37 45 –8

16,11%

83,89%
2018

anteil mitarbeiter/innen mit ausländischer staatsanGehöriGKeit 
an der beleGschaft

502
14,92%

85,08%
2017

449
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2018 2017 Veränderung

aufwendungen für seminare (in euro) 1.330.908 841.243 489.665 

Teilnahme an Schulungen/Seminaren 2.000 1.124 876

darin an Fahrerqualifizierungs-Schulungen 105 100 5

darin an PC-Schulungen 117 65 52

darin an Führungskräfte-Schulungen 354 75 279

89,5%
gesundheits-

Quote

2018 2017 Veränderung

Gesundheitsquote gesamt (nach VDV-Formel in Prozent) 89,5 89,8 –0,3

Bereich Betrieb 88,4 88,9 –0,5

davon im Fahrdienst 88,1 88,9 –0,8

Bereich Technik 91,9 91,7 0,2

Bereich Verwaltung 89,7 90,4 –0,7

davon im ServiceCenter Personal 71,1 75,3 –4,2

Krankenstand bezahlt (in Prozent) 7,0 6,8 0,2

Bereich Betrieb 7,5 7,1 0,4

davon im Fahrdienst 7,8 7,2 0,6

Bereich Technik 6,0 6,1 –0,1

Bereich Verwaltung 6,8 6,2 0,6

davon im ServiceCenter Personal 13,6 12,3 1,3

Unfälle 165 140 25

Arbeitsunfälle 138 119 19

Wegeunfälle 27 21 6

Ausfalltage je Arbeitsunfall 35 30 5

Auf einen Blick: Daten, Zahlen, Fakten _85

aufWendunGen für seminare

1,3 mio. euro

2018
0,8 mio. euro

2017

176

teilnehmer 
bildunGsurlaub

2018

2017



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

2018 2017 Veränderung

Gefahrene Zug-/Buskilometer (ohne Fremdleistung) 31.763.023 31.269.975 493.048

Zug-/Bus-Kilometer je Entgeltstunde 5,1 5,2 –0,1

Lohn- und Gehaltsstunden          6.208.253 6.044.932 163.321

Mitarbeiter produktive Stunden 4.657.117 4.600.916 56.201

Mitarbeiter unproduktive Stunden 1.551.136 1.444.016 107.120

Krankenstunden 665.947 613.273 52.674

Überstunden gesamt                                213.296 201.098 12.198

Überstunden bezahlt                                 115.104 126.962 –11.858

Durchschn. Personalkosten je Mitarbeiter/in (in Euro) 54.107 53.755 352

Personalkosten 42.359 42.020 339

Sozialaufwand 11.748 11.735 13

Personalaufwand gesamt (unbereinigt in TEUR) 170.268 162.147 8.121

Personalaufwand gesamt (bereinigt in TEUR) 164.069 157.630 6.439

Entgelte (bereinigt)* 128.446 123.218 5.228

Sozialaufwand (bereinigt)* 35.623 34.412 1.211

Anteil des bereinigten Personalaufwands 
am Gesamtaufwand (in Prozent)

45,10 45,60 –0,5

lohn- und gehaltsstunden

+163.321
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erläuterungen zum Personalaufwand

Mit dem 12. Änderungstarifvertrag zum TV-N vom 18. Juni 2018 
wurde eine dreistufige Anhebung der Tarifentgelte rückwirkend 
ab 1. März 2018 mit einer Laufzeit bis zum 31. August 2020 
beschlossen. Danach stiegen die Tabellenentgelte in der ersten Stufe 
um 3,19 Prozent mindestens jedoch um 76,50 Euro. Ab April 2019 
steigen die Entgelte um weitere 3,09 Prozent, mindestens um 
76,50 Euro, und ab März 2020 um 1,06 Prozent, mindestens jedoch 
um 27,00 Euro. Dazu kam eine Einmalzahlung mit Wirkung vom 
1. März 2018 für die Entgeltgruppen 1 bis 7 einschließlich 5a 
von 250,00 Euro.

Für das Jahr 2018 wird es nach der seit Ende 2012 gültigen Betriebs-
vereinbarung zum Leistungsanreizsystem zu einer Auszahlung eines 
tariflichen Leistungsentgeltes in Kombination mit einer betrieblichen 
Prämie in einem Gesamtvolumen inklusive Sozialversicherungsaufwen-
dungen von rund 1,8 Millionen Euro kommen. Für die Auszahlung 
im Mai 2019 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 
6,4 Millionen Euro erhöht. Der Gesamtaufwand des Unternehmens 
lag im Jahr 2018 bei 363,4 Millionen Euro, der Anteil des bereinigten 
Personalaufwands ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,5 Prozent 
auf 45,1 Prozent gesunken.

Die durchschnittlichen Bruttoentgelte je Mitarbeiterin und Mitarbeiter 
haben sich gegenüber dem Vorjahr um 339 Euro erhöht. Die Sozial-
versicherungsaufwendungen sind je Mitarbeiterin und Mitarbeiter 
leicht um 13 Euro gestiegen. 

In der Gesamtbetrachtung haben sich die bereinigten Personal-
kosten je Mitarbeiter um 352 Euro gegenüber dem Vorjahr auf 
durchschnittlich 54.107 Euro erhöht. Dies entspricht einer Steigerung 
von 0,65 Prozent.

Auf einen Blick: Daten, Zahlen, Fakten _87
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