
AUSBILDUNG BEI DB REGIO BUS NORD

Das Ticket für eine erfolgreiche 
berufliche Zukunft
Gute Zukunftsaussichten für junge Menschen 

und das Unternehmen. Darum geht es, wenn 

angehende Nachwuchskräfte ihre Ausbildung 

bei DB Regio Bus Nord aufnehmen.

Mit Blick auf einen möglichen Ausbildungs-

beginn im September 2017 wird eine Reihe 

von Ausbildungsplätzen in der Region Nord 

besetzt. Autokraft vergibt jeweils zwei Plätze 

in den Bereichen Fachkraft im Fahrbetrieb 

in Bad Segeberg und KFZ-Mechatroniker am 

Standort Kiel-Wellsee. Weser-Ems-Bus sucht 

je einen angehenden KFZ-Mechatroniker für 

Bremen und Osnabrück. In der Friedens-

stadt werden zudem zwei Fachkräfte im 

Fahrbetrieb ausgebildet. Regionalbus Braun-

schweig sucht bis zum Herbst einen Interes-

senten als KFZ-Mechatroniker am Standort 

Göttingen. 

Wie eine solche Ausbildung aussieht und 

was sie mit sich bringt? Davon berichten 

zwei Auszubildende zur Fachkraft im Fahr-

betrieb Weser-Ems-Bus in Bremen, die erst 

kürzlich ihren Bus-Führerschein gemacht 

 haben. Angeleitet wurden sie dabei im unter-

nehmenseigenen Fahrschulbus von Fahrlehrer 

Gert Bohlen und vom Leiter der Fahrschule 

Ihno Veldmann.

Beide Nachwuchskräfte zeigten sich be-

geistert: „Ich mag große Maschinen und 

kenne die Verantwortung, die ich als Fah-

rerin trage“, berichtete Verena Vogt. Ihr 

Azubi-Kollege Abdulkadir Tekin stimmt zu 

und sieht weitere positive Punkte: „Ich mag 

den Kundenkontakt und bin in meiner Kind-

heit schon sehr gerne im Bus mitgefahren. 

Außer dem habe ich immer Abwechslung in 

diesem Beruf.“ 

Um diese Begeisterung langfristig bei Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zu bewahren 

und weiter voranzubringen, führt DB Regio 

Bus in Zusammenarbeit mit der Hochschule 

Fresenius im Jahr 2017 eine Studie zu Arbeits-

zufriedenheit, Anerkennung und Gesundheit 

der Busfahrer durch.
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„Den Wandel im ÖPNV gemeinsam gestalten“
INTERVIEW MIT DR. ARNE SCHNEEMANN, DEM NEUEN VORSITZENDEN DER REGIONALLEITUNG DB REGIO BUS NORD

Dr. Arne Schneemann,

Vorsitzender der Regional-

leitung DB Regio Bus Nord

Herr Schneemann, Sie waren zuletzt Leiter Control-

ling von DB Regio Bus und sind von Frankfurt nach 

Hamburg gewechselt. Wie sind Ihre ersten Eindrücke?

Zunächst einmal: Ich freue mich sehr, wieder zurück im 

Norden zu sein! Denn hier habe ich 2003 meine beruf-

liche Laufbahn als Berater begonnen. Nach Stationen 

im niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Ar-

beit und Verkehr und im Fernverkehr der Deutschen 

Bahn kam ich Anfang 2015 zu DB Regio Bus als Verant-

wortlicher für die Finanzen der Busgruppe in Deutsch-

land. Ich habe somit Erfahrungen aus verschiedenen 

Perspektiven gesammelt und verfüge über einen guten 

Überblick über das bundesweite Busgeschäft. Hier im 

Norden beeindrucken mich besonders die Kompetenz 

und das Engagement der Kolleginnen und Kollegen und 

auch das über lange Jahre gewachsene Netzwerk an Be-

ziehungen und Partnerschaften. Davon profitieren wir 

heute und darauf können wir sehr gut aufbauen, wenn 

wir uns weiterentwickeln.

Stichwort Weiterentwicklung: Was sind aus 

Ihrer Sicht die großen Themen und Auf-

gaben im Busgeschäft?

Im Kern geht es immer um dieselbe 

 Frage: Wie organisieren und finanzieren 

wir öffentlichen Nahverkehr bedarfs-

gerecht und zu fairen Bedingungen für 

alle Beteiligten? Angesichts der zahl-

reichen Herausforderungen wird das 

Thema Bedarfsgerechtigkeit immer stär-

ker in den Vordergrund treten. Dies be-

deutet aber auch, dass es nicht die eine 

Lösung gibt. Die beste Antwort wird immer 

von den konkreten Bedürfnissen vor Ort 

abhängen. Daher wird es auch 

den klassischen Schüler- und 

Buslinienverkehr weiter ge-

ben. Aber wir müssen 

zunehmend nach 

Lösungen suchen, 

diesen durch ge-

eignete, flexible-

re Bedien for-

men zu ergän-

zen. Damit 

wird die in-

te l l igente 

Vernetzung 

der unter-

schiedlichen 

Mobilitäts-

angebo te 

zum wichti-

gen Erfolgs-

faktor.

Welche Rolle spielt das Thema „Autonomes Fahren“?

Autonomes Fahren kann ein wesentlicher Treiber für die 

flächendeckende Entwicklung bedarfsgerechter Ver-

kehre sein, weil es das Potenzial hat, die bisherigen 

Kostenstrukturen grundlegend zu verändern. In einem 

geschäftsfeldübergreifenden Projekt machen wir aktu-

ell gute Erfahrungen mit ersten Piloten selbstfahrender 

Busse beispielsweise in Berlin und Leipzig. Aber es ist 

auch klar: Bis zu einem flächendeckenden Einsatz wird 

noch Zeit vergehen. Auch ist unklar, wie die konkrete 

Umsetzung aussieht. Der Spagat besteht also darin, unter 

heutigen Rahmenbedingungen eine exzellente Leistung 

abzuliefern, sich zugleich auf mögliche Zukunftsszena-

rien vorzubereiten und den Übergang dahin aktiv zu 

gestalten. 

Wie beurteilen Sie aktuelle verkehrspolitische 

Entwicklungen hier vor Ort?

Ich bin davon überzeugt, dass viele der aktuellen ge-

setzlichen Veränderungen in die richtige Richtung ge-

hen. Denn damit werden wichtige Rahmenbedingungen 

für den ÖPNV geschaffen, die freien und fairen Wett be-

werb befördern. Jetzt gilt es, die Chancen, die sich da-

raus ergeben, gemeinsam zu nutzen. Nehmen wir die 

im Herbst beschlossene Novelle des Nahverkehrs-

gesetzes in Niedersachsen: Zum einen wird ein wichti-

ger Beitrag geleistet, die Finanzierung im ÖPNV 

abzusichern. Zum anderen eröffnen sich Gestaltungs-

spielräume zur bedarfsgerechten Ergänzung und Wei-

terentwicklung des Verkehrsangebots. Hier suchen wir 

das Gespräch mit den Kommunen und Aufgabenträ-

gern und wollen im Dialog umsetzbare Lösungen erar-

beiten. Zudem freuen wir uns über die Initiative von 

Verkehrsminister Lies zur Stärkung von Landesbuslinien 

in Niedersachsen. Wir haben erste Anträge auf För-

derung eingereicht und sind gespannt, welche neuen 

Aufgaben sich daraus für uns ergeben. Die Einführung 

und Weiterentwicklung von Tariftreuegesetzen oder 

die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des OVN- Tarifs 

in Schleswig-Holstein leisten einen wichtigen Beitrag 

für faire Beschäftigungsbedingungen und erhöhen die 

Sicher heit für die Arbeitnehmer im Busgewerbe.

Welche Erfolgsfaktoren sehen Sie für die Zukunft?

Wenn wir heute eine exzellente Leistung anbieten 

und zugleich den Wandel aktiv gestalten wollen, wird 

das Thema Zusammenarbeit künftig eine noch stärkere 

Bedeutung bekommen. Im komplexen Miteinander des  

ÖPNV kann keiner allein diese Vielzahl von Herausfor-

derungen bewältigen. Ich bin fest davon überzeugt, 

dass es mehr denn je darauf ankommt, diese gemein-

sam mit unseren Gesetzgebern, Auftraggebern, Partner-

unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

anzugehen.
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IVECO LIEFERT DAS 800. FAHRZEUG AN DB REGIO BUS AUS

Jubiläumsmodell geht an Autokraft
In Husum gab es Grund zu feiern. Denn am 5. Dezember 

lieferte dort die Herstellerfirma Iveco Bus bereits das 

800. Neufahrzeug an DB Regio Bus aus. Die Schlüssel 

wurden dabei an Thorsten Hinrichs übergeben, den 

zuständigen Autokraft-Niederlassungsleiter in Flens-

burg. Dieser lobte den Bus und freute sich über den 

Zugang zum Fuhrpark: „Das Fahrzeug ist komfortabel, 

zuverlässig, wartungsarm und sparsam im Verbrauch – 

kurzum das richtige Produkt für den Alltagseinsatz.“ 

Das Jubiläumsmodell ist ein Crossway LE. Der Bus  bietet 

45 Sitz- sowie 38 Stehplätze. Er verfügt unter ande rem 

über eine Absenktechnik, Komfortsitze auf Reise-

busniveau mit Sicherheitsgurten, WLAN und  einen 

Spannungswandler. Der Bus von Iveco ist eines von 

sechs Neufahrzeugen gleichen Typs, die im Dezember 

an Autokraft gingen. Aufgrund des ebenen Strecken-

profils wurde für die Bestellung der Cursor-9- Motor 

mit 320 PS gewählt. Er erfüllt die Euro-VI-Abgasnorm 

ohne Abgasrückführung. Im Vergleich zur Vorgänger-

norm werden 80 Prozent des Stickoxidausstoßes ein-

gespart.
 

 
www.bahn.de/autokraft

Nummer 800 im Hintergrund, davor die Verantwortlichen aus der Region 

AUTOKRAFT VERBESSERT ANGEBOT ZWISCHEN BRUNSBÜTTEL UND ITZEHOE 

Im Schnellbus unterwegs
Am 11. Dezember startete der neue Schnellbus zwi-

schen Brunsbüttel und Itzehoe. Die Autokraft-Linie 

6600 löst das Angebot auf der Linie 2580 ab. Der 

Schnellbus fährt aber die gleichen Haltestellen an und 

bietet auch die Anbindung an die Elbfähre in Bruns-

büttel. Der Fahrplan im Stundentakt ist abgestimmt 

auf die Bahnanschlüsse in Itzehoe nach und von Ham-

burg. Pendler profitieren somit ganz besonders von 

dem neuen Angebot. 

Das neue Angebot ist Teil des Landesbusnetzes Schles-

wig-Holstein und ist daher am NAH.SH-Schnellbus- 

Design zu erkennen. Der Schnellbus wird finanziert vom 

Land Schleswig-Holstein. Er war ursprünglich Teil der 

Ausschreibung für den Schienenverkehr, sodass Auto-

kraft den Schnellbus im Auftrag der Regionalbahn 

Schleswig-Holstein fährt. 

Passend zum Start des Schnellbusses hat auch der 

Kreis Dithmarschen Geld in die Hand genommen, um 

die Hauptlinien im Bereich Heide-Meldorf-Marne-Bruns-

büttel zu überplanen. Auch hier gibt es nun einen Takt-

verkehr, der zu den Fahrzeiten des Schnellbusses 

Bruns büttel–Itzehoe passt.

 www.autokraft.de

V. l. n. r.: Michael Kierek, Leiter Produktion der Niederlassung 

Flensburg, Thorsten Reh, Leiter DB Regio Nord, Bernhard 

 Wewers, Geschäftsführer NAH.SH, Reinhard Meyer, Verkehrs-

minister Schleswig-Holstein
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Ausschreibungen

Das Verfahren für eigenwirtschaftliche Anträge im Bus-

verkehr fußt auf klaren rechtlichen und transparenten 

Regeln. Alle Unternehmen können sich beteiligen. Im 

Ergebnis bedeutet ein eigenwirtschaftlicher Antrag in der 

Regel eine deutliche Kostenreduzierung für den Auftrag-

geber. Gleichzeitig kann er im Hinblick auf Leistung und 

Qualität weiterhin mitbestimmen. Dennoch gibt es neu-

erdings Kritik an dem Verfahren. Die Gewerkschaft ver.di 

und andere stellten diesbezüglich die Wirkungsweise 

des PBefG infrage und forderten Änderungen. Aktuell 

liegen entsprechende Anträge in Bundesrat und Bundes-

tag vor. DB Regio Bus erscheinen diese Anträge verfrüht, 

da sie nicht alle Aspekte der Situation berücksichtigen. 

Denn: Der Evaluationsbericht zum überarbeiteten PBefG 

liegt noch nicht vor.

Auswirkungen auf Mitarbeiter nicht so gravierend 

wie geschildert

Es gehört zu einer fairen Debatte, die Argumente beider 

Seiten ernsthaft in Betracht zu ziehen. Was bringen also 

die Kritiker der jetzigen Regelung im Detail vor? Vor 

allem fürchten sie eine große Privatisierungswelle, die 

zulasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

kommunalen Verkehrsbetrieben geht. Dieses Argument 

gilt es aus Sicht von DB Regio Bus sehr ernst zu nehmen. 

Schließlich fühlt sich das Unternehmen als großer Arbeit-

geber den vielen Menschen hinter dem Steuer, in der 

Werkstatt oder am Schreibtisch verpflichtet.

Die Anzahl der Arbeitsplätze verrin-

gert sich durch eigenwirtschaftliche 

Anträge nicht in großem Umfang. 

Auch das neue Unternehmen be-

nötigt Mitarbeiter und vor allem 

Fahrer, wenn auch aufgrund von 

Effizienzsteigerungen möglicher-

weise in geringerer Höhe. Auch 

der Vorwurf des Tarifdumpings 

kann nicht überzeugen. Die priva-

ten Verkehrsunternehmen zahlen 

an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tariflöhne. 

Diese haben für tausende Arbeitnehmer Geltung und 

sind mit Gewerkschaften wie ver.di verhandelt. DB Regio 

Bus steht zudem auch der Diskussion über einen ange-

ordneten Personalübergang im eigenwirtschaftlichen 

Busverkehr positiv gegenüber. 

 

Es gibt keine Privatisierungswelle. Ganz im Gegenteil. 

Eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Kritik 

wirft zwei grundlegende – und miteinander verbun-

dene – Fragen auf: Findet wirklich gerade ein flächen-

deckendes Sterben kommunaler Verkehrsunternehmen 

statt? Und soll ein Großteil der öffentlichen Verkehrs-

leistungen in Deutschland auf ewig wettbewerbsfrei von 

den gleichen Anbietern erbracht werden? Zum ersten 

Punkt kann klar gesagt werden: Ein Blick auf die Lage 

in Deutschland stützt die Befürchtung nicht. Seit 2010 

sind bundesweit überhaupt nur zehn ansatzweise ver-

gleichbare Anträge wie jener in Pforzheim gestellt wor-

den. Die 120.000-Einwohner-Stadt ist dabei der erste 

erfolgreiche Versuch für einen eigenwirtschaftlichen 

Antrag in einem Stadtverkehr. In der gleichen Zeit kam 

es bei 18 Vergabeverfahren zu einer Kommunalisierung 

privater Verkehrs leistungen. Mehr als 25 Millionen Netto-

kilometer gingen dadurch direkt an öffentliche Anbieter. 

Der Bundesverband der Omnibusunternehmen (bdo) 

fühlte sich daher gezwungen, mit einem ganz anderen 

Appell an die Verkehrspolitik zu reagieren. Ein Markt-

volumen von insgesamt 5,1 Milliarden Euro wird nicht 

im Wettbewerb vergeben, so der Verband. Dies schade 

letztlich dem ÖPNV, da – ohne wettbewerbliches Ver-

gabeverfahren – das Ringen um die besten Leistungen 

und Innovationen verloren geht.

Es gelten klare Qualitätsstandards 

Gerade die Tatsache, dass in Deutschland das Pendel 

also derzeit in Richtung Kommunalisierung schwingt, 

macht die Möglichkeiten der eigenwirtschaftlichen An-

träge so wichtig. Sie zeigen auf, welche Entwicklungen 

im gesteckten Rahmen möglich sind. Sie aktivieren damit 

Es ist eine vergleichsweise neue Entwicklung im öffentlichen Personenverkehr in Deutschland. Mit 

eigenwirtschaftlichen Anträgen reagieren Verkehrsunternehmen auf angekündigte Vergabeverfahren – 

und zeigen deutliche Einsparpotenziale auf. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sieht diese 

Möglichkeit seit jeher explizit vor. Dennoch bemängeln Kritiker aktuell Nachteile. 

Ein Blick auf die Fakten und das Beispiel der Vergabe in Pforzheim zeigen 

die Bedeutung und Wirkungsweise der eigenwirtschaftlichen 

Anträge für den Busverkehr auf.

4

Ein wichtiges Instrument im freien Wettbewerb
EIGENWIRTSCHAFTLICHE ANTRÄGE IM BUSVERKEHR

Ringen um die Zukunft im ÖPNV: beim Thema „eigenwirtschaftliche Verkehre“

In Pforzheim nicht 

in Rot, dennoch jetzt 

dort unterwegs: 

DB Regio Bus
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INTERVIEW MIT CHRISTIANE LEONARD, HAUPTGESCHÄFTSFÜHRERIN DES BUNDESVERBANDS DEUTSCHER OMNIBUSUNTERNEHMER (BDO)

„Unternehmen verschwinden vom Markt“

Christiane Leonard, 

Hauptgeschäftsführerin 

des bdo

Ausschreibungen

5

gewissermaßen das Know-how der gesamten Branche 

und führen zu einer ehrlichen Überprüfung der Verkehrs-

leistung vor Ort. Das ist wichtig, da nur ein gesunder 

Wettbewerb zwischen privaten und kommunalen Anbie-

tern es möglich macht, fortlaufend die besten Lösungen 

im Interesse von Fahrgästen und Bestellern zu finden.

Mit ihren eigenwirtschaftlichen Anträgen zeigen Unter-

nehmen ganz praktisch auf, wie Verkehre – bei klar 

definierten Rahmenbedingungen – effizienter gestaltet 

werden können. Einsparpotenziale lassen sich heben. 

Wo es keine Verbesserungsmöglichkeiten oder Fehl-

entwicklungen gibt, kann ein eigenwirtschaftlicher An-

trag auch keinen Erfolg haben. In Pforzheim sind es aber 

konkret bis zu 3 Millionen Euro pro Jahr, die gespart 

werden. Anders herum hat sich in Hildesheim im Zuge 

und unter dem Druck eines eigenwirtschaftlichen An-

trags das kommunale Verkehrsunternehmen neu struk-

turiert und die öffentliche Hand damit auf diese Weise 

deutlich entlastet.

Ein wichtiges Regulierungsinstrument 

Eigenwirtschaftliche Verkehre sind im Sinne der Steuer-

zahler. Die Verkehre werden erfolgreich im Rahmen 

jener Vorgaben erbracht, welche der Aufgabenträger 

gemacht hat. Wer den kommunalen Anbietern mit einer 

Gesetzesänderung trotzdem zusätzlich Vorrang gewähren 

möchte, droht die beschriebenen positiven Effekte zu 

verlieren. Ohne die Möglichkeit der eigenwirtschaft-

lichen Anträge verschwände ein wichtiges Regulierungs-

instrument. Ein Blick auf die derzeitige Entwicklung 

zeigt aus Sicht von DB Regio Bus somit auf: Die aktuelle 

Diskussion um das PBefG ist nicht angebracht. Exzesse 

bei eigenwirtschaftlichen Anträgen sind nicht zu beob-

achten. Vielmehr entsteht eine sinnvolle Option, Verkehre 

effi zient zu erbringen.

„Es gibt keinen Grund, Leistun-
gen kommunal zu erbringen, die 
ein wettbewerbliches Unterneh-
men günstiger und mindestens 

genauso gut erbringen kann.“ 
Michael Hahn, Vorstand DB Regio Bus

Frau Leonard, werden eigenwirtschaftliche Verkehre 

in Zukunft den ÖPNV in Deutschland prägen?

Trotz vieler Befürchtungen und dramatischer Beschwerden 

lautet die Antwort aus Sicht des bdo ganz klar: Nein. Wir 

haben in Deutschland – im Gegenteil – eher das Problem, 

dass echter Wettbewerb im ÖPNV eine Ausnahme bildet. 

Denn dort, wo es kommunale Unternehmen gibt, stellen 

Direktvergaben an diese in den allermeisten Fällen die 

erste Wahl dar. Mehr noch: In den letzten Jahren sind 

sogar eigenwirtschaftlich von privaten Unternehmen er-

brachte Leistungen im großen Umfang in Direktvergaben 

eingefügt und damit dem freien Markt entzogen worden.

Was spricht aus Ihrer Sicht für die Option der eigen-

wirtschaftlichen Anträge?

In erster Linie das Personenbeförderungsgesetz und die 

höchstrichterliche Rechtsprechung dazu. Beide sehen 

den Grundsatz vor, dass Verkehrsleistungen eigenwirt-

schaftlich zu erbringen sind. Dies fußt ganz einfach auf 

den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft: Eine aus-

reichende Verkehrsversorgung sollte wenn möglich kei-

ne oder möglichst geringe Kosten für die Allgemeinheit 

erzeugen. Nur dort, wo ein Marktversagen dazu führt, 

dass Leistungen nicht erbracht werden können, sollte 

das gemeinwirtschaftliche System zum Tragen kommen 

müssen. Die Option der eigenwirtschaftlichen Verkehre 

schützt dabei vor Fehlentwicklungen.

Welche Folgen beobachtet der bdo?

Städte und Gemeinden gründen immer 

mehr Tochter-, Schwester- und 

Enkelunternehmen, die Ver-

kehrsleistungen erbringen 

sollen. Die Kompetenzen 

und Erfahrungen der Pri-

vatwirtschaft bleiben 

hingegen zunehmend 

außen vor. Mittelstän-

dische Unternehmen 

verschwinden so immer 

öfter vom Markt. Das 

schwächt den freien 

Wettbewerb zusätz-

lich. Ein Teufelskreis. 

Das kann verhindert 

werden, wenn wir das 

Personenbeförderungs-

gesetz ernst nehmen 

und mithilfe eigen-

wirtschaftlicher An-

träge effiziente 

und leistungs-

fähige Verkehre 

auf die Straße 

bekommen.
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Neues aus den Verbünden
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TARIFVERBUND WIRD ZUM VERKEHRSVERBUND

NEUER ZONENTARIF IM VEJ

Am 2. Dezember erfolgte die wichtige Unterschrift. Nach drei Jahren intensiver 

Vorarbeit signierten Vertreter von 17 Verkehrsunternehmen und des Zweck-

verbandes Großraum Braunschweig (ZGB) als Aufgabenträger neue Verbund-

verträge. Das Ergebnis: Mit der Unterzeichnung wurde aus dem Tarifverbund 

in der Region offiziell ein echter Verkehrsverbund. Die neu aufgestellte Ver-

bundgesellschaft Region Braunschweig mbH (VRB) soll die Verkehrssituation 

in der Region verbessern.

Mit Blick auf die Weiterentwicklung der vorherigen Zusammenarbeit sagte 

Wolfgang Schneider, Vertreter des ZGB in der Gesellschafterversammlung 

der VRB GmbH: „Im ÖPNV sind Tarifverbünde heute Standard. Wir wollen 

jetzt darüber hinausgehen. Die Verbandspolitik möchte die ÖPNV-Ange-

bote und die Qualität des ÖPNV im Großraum Braunschweig in Zukunft 

deutlich verbessern.“ 

ZGB-Verbandsdirektor Henning Brandes, einer der beiden nebenamtlichen 

Geschäftsführer der VRB GmbH, erläutert den Abstimmungsprozess im neu-

en Verkehrsverbund: „Im neuen Gesellschaftsvertrag wurde der Geschäfts-

anteil des ZGB von 25 Prozent auf 51 Prozent erhöht. Damit hat der ZGB 

künftig den nötigen Einfluss auf alle Verbundentscheidungen.“ Um beispiels-

weise die Tariferhöhungen durchzuführen, habe sich der ZGB mit den Un-

ternehmen auf einen wirtschaftlich nötigen Preiskorridor verständigt, der 

Kostensteigerungen für Personal, Energie und zur Finanzierung von Investi-

tionen berücksichtige. 

Verbundaufgaben wie zum Beispiel die Fahrplanauskunft, die Abo-Zentrale 

und Buchführungsaufgaben werden von den Gesellschaftern als Dienstleistung 

erbracht. Auf diese Weise ist eine leistungsfähige und schlanke Struktur ge-

währleistet. Verbundmarketing und die Fahrgastinformation sollen künftig 

intensiviert werden. Der Vertrieb erlebt eine Modernisierung einschließlich 

der schrittweisen Einführung eines E-Tickets. Zudem soll ein Qualitätsmoni-

toring verbundweit neu eingeführt werden, um die Einhaltung der gemein-

sam gesetzten Standards im Sinne der Kunden zu gewährleisten. 

Der Verkehrsverbund Ems-Jade (VEJ) hat zum 1. Januar 2017 einen Tarifmodell-

wechsel im Regionalverkehr vollzogen. Der neue Zonentarif harmonisiert die 

Tarifstruktur in den Landkreisen Aurich, Leer, Wittmund und Friesland. Fahr-

gäste zahlen nun in allen Landkreisen die gleichen Preise. Der Wechsel des 

Tarifmodells folgt den Änderungen im niedersächsischen Gesetz zur Siche-

rung der Ausbildungsverkehre sowie bestehenden Forderungen der Land-

kreise. Der Zonentarif wurde entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem 

Institut für projektorientierte Lehre der Fachhochschule Emden-Leer. Rund 

2.650 Haltestellen gingen dabei in das Zonenmodell über. Derzeit entwickelt 

die Hochschule ein digitales Tool für eine Fahrplan- und Tarifauskunft auf 

der Homepage des VEJ, das noch in diesem Jahr online gehen soll. Aufgaben-

träger und VEJ setzen damit eine weitere Verbesserung für die Fahrgäste im 

Verkehrsgebiet um.

 www.vej-bus.de 

Neu aufgestellt: Verbundgesell-
schaft Region Braunschweig

ZVSN

Frömming neuer 
Geschäftsführer
Seit dem 1. Januar 

2017 arbeitet Michael 

Frömming als neuer 

Geschäftsführer des 

Zweckverbandes Ver-

kehrsverbund Süd-Nie-

dersachsen (ZVSN). 

Einstimmig wurde der 

47-jährige Politikwis-

senschaftler in der ZVSN-Verbandsver-

sammlung in das Amt gewählt. In seiner 

Funktion will er darauf hinwirken, beste-

hende Angebote zu sichern und gleichzeitig 

innovative Verkehrskonzepte voranzubrin-

gen. Frömming stammt aus Rotenburg 

(Wümme). 

VNN 

Kayser im Vorstand
Thorsten Kayser ist 

seit September 2016 

Vorstandsmitglied der 

Verkehrsgemeinschaft 

Nordost-Niedersachsen 

(VNN). Seit Mitte 2015 

ist Kayser Geschäftsfüh-

rer der Haller Bus betrieb 

GmbH. Zuvor war er bei 

der BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG in 

Bremen sowie 12 Jahre für die Bundeswehr 

tätig. In der VNN setzt er sich für die Ver-

besserung des Verkehrsangebots, für eine 

Überarbeitung des Tarifsystems sowie ein 

besseres Auskunftssystem für Fahrgäste ein. 

VDV NIEDERSACHSEN/BREMEN

Neugebauer Vorsitzender
Michael Neugebauer 

ist seit dem 15. No-

vember 2016 Vorsit-

zender der Landes-

gruppe Niedersachsen/

Bremen im Verband 

Deutscher Verkehrsun-

ternehmen (VDV). Seit 

Sommer 2011 ist Neu-

gebauer Geschäftsführer der Göttinger 

Verkehrsbetriebe GmbH. Zuvor leitete er 

14 Jahre lang die Geschäftsstelle von Regio-

nalbus Braunschweig in Göttingen.

Köpfe

Mehr Harmonie im Norden
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BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR UND DIGITALE INFRASTRUKTUR MIT NEUEM FÖRDERPROGRAMM

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur (BMVI) möchte Papiertickets im ÖPNV ab-

schaffen. Aus diesem Grund fördert es die digitale 

Vernetzung im öffentlichen Personenverkehr. Zwischen 

 Januar 2017 und September 2018 werden 12 verschie-

dene Verbundprojekte mit insgesamt 16 Millionen  Euro 

unterstützt. Die thematische Bandbreite reicht von der 

Integration regionaler Mobilitätsplattformen bis hin zu 

Innovationen im Bereich Ticketing, wie zum Beispiel der 

automatisierten Fahrpreisfindung. Bundesverkehrsmi -

nister Alexander Dobrindt sagte zum neuen Förder-

programm: „Wir müssen die Digitalisierung und die 

Vernetzung im Nahverkehr voranbringen. Dazu brauchen 

wir deutschlandweit nutzbare Mobilitätsplattformen, die 

überregional und länderübergreifend Fahrgastinforma-

tionen verknüpfen und die Buchung von E-Tickets ermög-

lichen.“ Das vom BMVI ausgegebene Ziel stellt einen 

großen Wandel für die Verkehrsunternehmen dar – und 

ist mit großen Herausforderungen verbunden: Wie kön-

nen viele bestehende regionale Entwicklungen zu einer 

bundesweiten Lösung verbunden werden? Wer trägt 

die Kosten dafür? Antworten auf diese und weitere 

Fragen müssen im Rahmen der Ausgestaltung der na-

hen Zukunft geklärt werden.

FACHBEITRAG VON DIRK JANSEN, PRODUKTMANAGEMENT, ATRON ELECTRONIC GMBH

eTicketing in Deutschland – beginnt jetzt das 
digitale Zeitalter im ÖPNV?

Verkehrsminister Dobrindt hat 

Papierfahrkarten bis 2019 für 

überflüssig erklärt. Wird da-

mit das „digitale Zeitalter“ im 

öffentlichen Nahverkehr ein-

geleitet? Die Antwort lautet: 

Digitalisierung hat schon lan-

ge begonnen, sie bekommt da-

durch die Chance, deutlich an 

Fahrt zu gewinnen. 

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Fahrgäste ihre 

Fahrscheine nur mit Bargeld kaufen konnten. Das 

Kaufen wurde digitaler, als die Fahrgäste auch bargeld-

los bezahlen konnten, immer noch in Kombination mit 

einem Papierticket. Die Chipkarte hat dem eTicket die 

Türen geöffnet. Die Bereitschaft der Fahrgäste, ihre 

 eigenen Geräte wie Smartphone, Tablet oder PC einzu-

setzen, ermöglicht dem digitalen Ticket viele neue 

Möglichkeiten. Für die flächendeckende Einführung 

ist die geeignete Infrastruktur mit entsprechenden Ver-

kaufs- und Erfassungsgeräten stationär – z. B. in Bahn-

höfen – oder im Verkehrsmittel notwendig. Während 

solcher Veränderungsprozesse hilft Standardisierung. 

Der in Deutschland festgelegte VDV-KA-Standard kann 

das leisten. Allerdings dürfen dabei die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen nicht außer Acht gelassen werden. 

Digitalisierung findet primär an der Kundenschnitt-

stelle statt. Die erprobten Hintergrundsysteme der Ver-

kehrsverbünde und -betriebe stehen im Idealfall über 

geeignete Schnittstellen auch für neue Vertriebskanäle 

zur Verfügung. Auch ein Blick ins übrige Europa hilft 

bei der Zielerreichung. ATRON ist im skandinavischen 

ÖPNV-Markt seit langem erfolgreich aktiv und unter-

stützt die bereits weit fortgeschrittene Digitalisierung 

im skandinavischen Ticketing. Das bargeldlose Bezah-

len ist hier bereits sehr verbreitet, Bargeld wird zu-

nehmend nicht mehr akzeptiert. 

Es ist richtig und notwendig, dass auch Deutschland 

die Digitalisierung im ÖPNV vorantreiben und gestalten 

wird. Allerdings dürfen wir bei aller Zielstrebigkeit den 

Fahrgast nicht vergessen. Digitalisierung führt im Ideal-

fall dazu, dem ÖPNV zu noch größerer Attraktivität zu 

verhelfen. Das gelingt am besten, wenn alle Zielgruppen 

mit ihren Bedürfnissen mit auf die Reise genommen 

werden. Gewohnheiten lassen sich verändern, aber das 

braucht Zeit und wird durch ein sanftes Vorgehen er-

leichtert. Denn: Verkehrsbetriebe und -verbünde wollen 

zufriedene Kunden. Dafür müssen einfache, sichere und 

angemessene Lösungen für alle Fahrgäste angeboten 

werden. Dies sichert die Akzeptanz beim Fahrgast und 

gewährleistet den Erfolg eines Projekts. Unser Fazit: 

Digitalisierung findet statt und nichts wird sie aufhal-

ten. Sie ist auch im Markt gewollt. Die Technik, sowohl 

Software als auch Hardware, muss diese Entwicklung 

unterstützen. Das kann sie auch. Wir sind gut beraten, 

auch hier den Fahrgast in den Mittelpunkt zu stellen. 

Das wird die Digitalisierung nachhaltig und erfolgreich 

machen.

ATRON arbeitet mit seinen Kunden intensiv und erfolg-

reich an diesen Themen. Gerne informieren wir über die 

Wege, die unsere Kunden hierbei einschlagen.

 www.atron.de

Der Verkehr der Zukunft ist digital und vernetzt

420x297_DB_WEB_BusImBlick.indd   7 07.03.17   12:21



HANEKAMP MIT NEUER HOMEPAGE

Gut unterwegs – auch im Netz

Verschiedenes

Frisches Design und vor allem ein schnel-

ler Zugang zu wichtigen Informationen. 

Das bietet die neue Website von Hane-

kamp Busreisen. Sie ist nun sowohl für 

die Kunden im Linienverkehr als auch im 

Reiseverkehr übersichtlicher gestaltet. 

Relevante Informationen werden schnel-

ler gefunden. Bezogen auf das Reisepro-

gramm ist neu, dass alle Reisen jetzt 

einzeln dargestellt werden. Es ist möglich, 

direkt von der Seite eine Anfrage für freie 

Plätze zu stellen. Aktuelle Informationen 

zur Wetterlage, Bestellmöglichkeiten für 

Katalogmaterial und vieles mehr ist eben-

falls auf der Website zu finden. Wer sich 

selbst ein Bild davon machen will: Infor-

mationen zum Unternehmen und zum 

Angebot sind im Internet zu finden unter

 www.hanekamp-reisen.de 

ERGEBNISSE DER KUNDENZUFRIEDENHEITSBEFRAGUNG 

Fahrgäste bewerten DB Regio Bus besser
Wo stehen wir? Um Antworten auf diese 

Frage zu erhalten, wurde Ende 2016 eine 

bundesweite Kundenzufriedenheitsbefra-

gung unter den Fahrgästen von DB Regio 

Bus durchgeführt. Das Ergebnis kann sich 

sehen lassen: Der Gesamtwert verbes-

serte sich im Norden auf gutem Niveau 

noch einmal. Die Leistung der Unterneh-

men wurde – auf einer Skala bis zum Best-

wert von 100 – mit 75 Punkten bewertet. 

Bei der letzten Umfrage waren es noch 74. 

Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit 

erfolgte in zwei Befragungswellen mittels 

eines strukturierten Telefon-Fragebogens. 

Die Nummern waren zuvor an Bushalte-

stellen erhoben worden. Eine Auswahl 

erfolgte anhand von Quotenvorgaben für 

zentrale Haltestellen. Gefragt war die 

Meinung zu einer Reihe von Themen, 

darunter Fahrpreise und Fahrkartenkauf, 

Verbindungen und Reisezeit sowie Aus-

stattung und Komfort der Busse. 

Schön anzusehen und praktisch: die neue Hanekamp-Website 

8

ZUSÄTZLICHE TICKETS BEI DER VERKEHRSGEMEINSCHAFT OSNABRÜCK (VOS)

Neue Angebote in und um Osnabrück
Seit dem 1. Januar 2017 gilt im Bereich 

der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück 

(VOS) ein neues Ticketangebot. Dabei 

betreffen viele Änderungen vor allem 

die Preisstufe 0, also das Stadtgebiet 

Osnabrück inklusive Belm. Mit den neu-

en Fahrkarten in diesem Bereich widmet 

sich die VOS dabei intensiv bestimmten 

Zielgruppen: „Vor allem für die Gruppe 

63+ haben wir ein neues, hochattrak-

tives Abo-Angebot entwickelt, das Mo-

bilität in Osnabrück und Belm für 

30 Euro im Monat bietet“, erläutert 

Werner Linnenbrink, Leiter Mobilitäts-

an gebot bei den Stadtwerken Osnabrück. 

Zu den weiteren Ergänzungen in der Preis-

stufe 0 zählt das Kurzstrecken- Ticket. 

Diese Fahrkarte gilt für die Einstiegshal-

te stelle plus vier Haltestellen und kostet 

1,50 Euro. 

„Im gesamten VOS-Gebiet sind Familien 

oder Kleingruppen an allen sieben Tagen 

der Woche mit dem TagesTicket Familie 

preisgünstig unterwegs“, ergänzt Rainer 

Glapa von Weser-Ems-Bus und Leiter des 

Arbeitskreises Tarif in der VOS. Zwei Er-

wachsene sind zu zweit oder auch mit 

ihren Kindern bereits ab 6,50 Euro mobil 

(je nach Preisstufe).

Das übertragbare PremiumAbo Region 

ist nach erfolgreicher Testphase im Vor-

jahr nun dauerhaft im Angebot der VOS.

Die Preise in der VOS wurden zum 1. Ja-

nuar um durchschnittlich 1,53 Prozent 

angehoben.

Auf einem Bus stellt sich die neue Ticket-Familie vor
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