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Die personellen Ressourcen 
bestmöglich nutzen

Antonio Intini

Trotz hochmoderner Technologien und tiefgreifender Automatisierung vieler Arbeitspro-
zesse bei der Oberbaubearbeitung (Abb. 1) ist nach wie vor ein Faktor maßgeblich entschei-
dend für den Erfolg oder Misserfolg vieler Arbeitsschritte: der „Faktor Mensch“. Erfolg wird 
u. a. erreicht durch individuelle Schulungsmethoden der Mitarbeiter. 

1 Fachkräftemangel
Nicht nur aufgrund des demografischen Wandels beklagt die Oberbaubranche in den 
letzten Jahren einen Anstieg an Fachkräftemangel. Sicherlich ist dieser Mangel auch darauf 
zurückzuführen, dass viele Berufe rund um den Eisenbahnoberbau in der Öffentlichkeit als 

Abb. 1: Hochmoderne Technologien in einer Stopfkabine 09-3X
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unattraktiv angesehen sind. Ein Grund für die Rekrutierungsschwierigkeiten, insbesondere 
bei jungen Menschen, sind sicherlich auch die Arbeitszeiten in den eisenbahnbetriebs-
schwachen Zeiten: nachts, an Wochenenden und Feiertagen.

2 Mitarbeiterorientierte Personalpolitik
Viele Studien haben sich schon mit der Frage beschäftigt, inwieweit eine an Mitarbeitern 
orientierte Personalpolitik den Unternehmenserfolg beeinflusst. Diese Frage stellt sich be-
sonders in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Fachkräftemangels. 

Als mitarbeiterorientierte Personalpolitik sind nicht nur die einzelnen Aspekte zu betrach-
ten, 
• ob das Unternehmen übertarifliche Löhne und Gehälter bezahlt,
• ob das Unternehmen viel oder wenig Sozialleistungen bietet,
• ob das Unternehmen sich darum bemüht, ihren Mitarbeitern einen krisensicheren Ar-

beitsplatz und somit eine „lebenslange“ Beschäftigung zu bieten,
• ob das Unternehmen bemüht ist, den Beschäftigten am unternehmerischen Gestal-

tungsprozess zu beteiligen usw., 
sondern vielmehr ein gesunder Mix aus verschiedenen Strategien und Rahmenbedingun-
gen. Sicherlich kann sich jeder Einzelne von uns vorstellen, dass eine gute Vergütung im ers-
ten Schritt zwar eine gewisse Motivation für den Beschäftigten darstellt. Jedoch offenbart 
sich eine Demotivation häufig, sobald gewisse Rahmenbedingungen einsetzen, wie zum 
Beispiel schlechtes Betriebsklima, Über- oder Unterforderung, mangelnde Zukunftspers-
pektiven oder Ähnliches. Möchte ein Unternehmen sich für Mitarbeiter und mögliche Inter-
essenten als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, ist es somit unumgänglich, sich Gedanken 
über eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik zu machen. Da dies nicht nur einzelne 
Unternehmen betrifft, sondern vielmehr die gesamte Branche, die sich mit der Erneuerung 
und Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur befasst, ist dies eine unternehmensüber-
greifende Zielsetzung.

3 Identifikationsniveau
Es dürfte unumstritten sein, dass zwischen dem überdurchschnittlichen Unternehmenser-
folg und dem besonderen Engagement der Mitarbeiter ein nicht unwesentlicher Zusam-
menhang besteht. Dieser Zusammenhang liegt in der mitarbeiterorientierten Personalpo-
litik und der daraus resultierenden Identifikation jedes Einzelnen mit dem Unternehmen. 
Zwischen dem Identifikationsniveau der Mitarbeiter und der mitarbeiterorientierten Per-
sonalpolitik besteht eine gewisse Wechselwirkung. Je stärker das Identifikationsniveau der 
Mitarbeiter, desto höher der Unternehmenserfolg.

Somit stellen sich unweigerlich die Fragen: Was sind die besten mitarbeiterorientierten 
Strategien? Wie kann es gelingen, die Mitarbeiteridentifikation über alle Berufsgruppen 
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innerhalb eines Unternehmens zu steigern? Welches sind die besten Methoden zur Rekru-
tierung neuer Mitarbeiter?

Ein erster Schritt um festzustellen, welche Faktoren für Interessenten und Mitarbeiter 
wichtig sind, um sich für einen Berufszweig oder ein Unternehmen zu entscheiden, ist die 
Gewichtung der einzelnen Entscheidungsfaktoren.

4 Sicherung des Fachkräftebedarfs
In regelmäßigen Veröffentlichungen und Forschungsberichten stellt das Institut für Ar-
beitsmarkt und Berufsforschung (IAB) Ergebnisse aus Umfragen und Projektarbeiten zur 
Verfügung. 

Betriebe können zur Sicherung des Fachkräftebedarfs auf verschiedene personalpoliti-
sche Strategien zurückgreifen. Um den betrieblichen Stellenwert der einzelnen Strategien 
zu ermitteln, wurden die Betriebe in einer Umfrage gebeten, anhand einer umfangreichen 
Liste von insgesamt zwölf Vorgehensweisen anzugeben, welche betrieblichen Strategien 
sie als bedeutsam ansehen, um ihren Fachkräftebestand zu sichern und den zukünftigen 
Fachkräftebedarf zu decken. Das Spektrum der abgefragten Strategien ist breit und reicht 
von innerbetrieblichen personalpolitischen Strategien (z. B. forcierte Aus- und Weiterbil-
dung), Strategien zur Verbesserung innerbetrieblicher Rahmenbedingungen (z. B. bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, attraktivere Arbeitsbedingungen) bis hin zu einem 
verstärkten externen Fachkräfteeinsatz (Zeitarbeit, Fachkräfte aus dem Ausland), einer 
verbesserten Außendarstellung und einer Intensivierung von Außenkontakten (wie unter 
anderem Kooperationen mit Schulen, Hochschulen, Kammern) [1].
• Forcierte Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern,
• attraktive Arbeitsbedingungen schaffen,
• forcierte eigene betriebliche Ausbildung von Fachkräften,
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern,
• längerfristige spezifische Personalentwicklung von Mitarbeitern,
• ältere Fachkräfte länger im Betrieb halten,
• werben für den eigenen Betrieb durch Öffentlichkeitsarbeit,
• Bereitschaft, höhere Löhne zu zahlen,
• Kooperation mit Schulen und Hochschulen,
• Kooperation mit Kammern und Bildungsträgern,
• sonstige Strategien,
• anwerben von Fachkräften aus dem Ausland,
• verstärkter Einsatz von Zeitarbeit.
Abb. 2 zeigt, welche dieser Strategien von den Betrieben als sehr bedeutsam und welche als 
weniger bzw. gar nicht bedeutsam eingeschätzt werden, um den betrieblichen Fachkräfte-
bestand zu sichern und den künftigen Fachkräftebedarf zu decken [1]. 
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Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der Stärkung von vorhandenen Personalres-
sourcen die größte Bedeutung bei der Sicherung des Fachkräftebestandes und der De-
ckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs zugesprochen wird. So werden die Forcierung der 
betrieblichen Fort- und Weiterbildung sowie die Schaffung von attraktiven Arbeitsbedin-
gungen mit Abstand als die bedeutsamsten Strategien angesehen. Auf dem dritten Rang 
folgt die Forcierung der eigenen betrieblichen Ausbildung von Fachkräften. Diese beurteilt 
rund jeder dritte Betrieb mit Tätigkeiten für Fachkräfte als hoch bedeutsam. Danach folgen 
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die längerfristige spezifische 
Personalentwicklung von Mitarbeitern sowie Ältere länger im Betrieb zu halten. Die Gewin-
nung von ausländischen Fachkräften oder der Einsatz von Zeitarbeitskräften werden dem-
gegenüber lediglich von einer Minderheit als bedeutsam eingeschätzt.

Betrachtet man den Umstand, dass ein Unternehmen ein zweckorientiertes Gebilde 
darstellt und niemand gezwungen ist, einem bestimmten Unternehmen anzugehören, ist 

Abb. 2: Beurteilung personalpolitischer Strategien zur Sicherung des betrieblichen 
Fachkräftebestandes und zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs nach ihrer 
Bedeutung, 2014 (Angaben in Prozent), Basis: Alle Betriebe mit Tätigkeiten für Fachkräfte  
(n = 15.273)  Grafik: IAB-Betriebspanel 2014
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die Aus-, Fort- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter sowie die Möglichkeit des be-
ruflichen Aufstiegs innerhalb des Unternehmens ein Anreiz, sich für das Unternehmen zu 
entscheiden, welches diese mitarbeiterorientierte Personalpolitik verfolgt.

Um den Bedarf an Fachkräften auch in Zukunft in ausreichender Anzahl zu decken, 
setzen bereits viele Arbeitgeber darauf, die Berufe rund um den Eisenbahnoberbau durch 
Aus-, Fort- und Weiterbildung attraktiver zu gestalten. Insbesondere im Bereich des Fach-
kräftenachwuchses zeigen viele Unternehmen ein hohes Engagement für die Ausbildung. 
Dies zeigt sich unter anderem durch die Präsenz der Unternehmen an weiterführenden 
Schulen sowie durch die Kooperation mit Fach- und Hochschulen und die Teilnahme an 
Jobbörsen. 

5 Interne Weiterbildung bei Plasser & Theurer
Bei Plasser & Theurer hat die Aus- und Weiterbildung seit jeher einen sehr hohen Stellen-
wert. Seit vielen Jahrzehnten betreibt das Unternehmen in Linz ein eigenes Schulungscen-
ter. Die Deutsche Plasser gründete im Jahr 2009 das Schulungszentrum in Bingen am Rhein 
(Abb.  3). Vorerst mit der klaren Zielsetzung, die interne Aus-, Fort- und Weiterbildung an 
einem Ort zu konzentrieren und diese somit auf ein noch höheres Niveau zu heben.

5.1 Der natürlichen Fluktuation entgegenwirken
Schon vor der Gründung des Schulungszentrums Bingen hat sich die Firma der Herausfor-
derung gestellt, wie man den demografischen Wandel und die natürliche Fluktuation nach-

Abb. 3: Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit im Schulungszentrum Bingen
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haltig bewältigen kann, insbesondere im Bereich der technischen Außendienstmitarbeiter 
und Servicetechniker.

Damit der berechtigte Anspruch der Maschinenbetreiber an eine hohe Verfügbarkeit der 
Bahnbaumaschinen von Plasser & Theurer gewährleistet werden kann, stellen die techni-
schen Außendienstmitarbeiter und Servicetechniker eine wichtige und tragende Säule im 
After-Sales-Service dar. Aufgrund der Hochtechnologie der Bahnbaumaschinen ist es mitt-
lerweile nicht mehr ausreichend, dass die Mitarbeiter dieser Berufsgruppen nur ein Fachge-
biet beherrschen, sondern vielmehr eine Vielzahl von Fachkompetenzen (Hydraulik, Pneu-
matik, Elektrotechnik, Elektronik, Automatisierungstechnik, Mechanik usw.) in einer Person 
nachhaltig vereinen. Nur so ist gewährleistet, dass die Servicetechniker im Störungsfall den 
Fehler lokalisieren, diagnostizieren und beheben können − in einem meist knappen Zeit-
kontingent. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, ist ein strukturiertes Schu-
lungsprogramm bereits vor vielen Jahren etabliert worden. Dieses Schulungsprogramm 
umfasst sowohl die Aus-, Fort- und Weiterbildung neu eingestellter Mitarbeiter unter 
Zuhilfenahme eines Ausbildungsrahmenplanes als auch die stetige Aus- und Fortbildung 
von bereits erfahrenen Mitarbeitern, insbesondere im Umgang mit neuen Technologien 
bei Gleisbaumaschinen von Plasser & Theurer. Als Grundlage für die interne Weiterbildung 
bedient sich das Unternehmen einer zentral geführten Datenbank mit integrierter Ausbil-
dungsmatrix, in der alle bestehenden und erforderlichen Qualifikationen erfasst werden. 

Abb. 4: Teile der vielfältigen Ausstattung sind Hydrauliklehrstand, …
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6 Technische Ausstattung
Um dem Anspruch einer fundierten, zielgerichteten und praxisnahen Ausbildung gerecht 
zu werden, sind die Schulungszentren mit einer Vielzahl an Simulatoren, Lehrständen und 
hochmodernen didaktischen Hilfsmitteln ausgestattet. Als Beispiel wird nachfolgend die 
Ausstattung des Schulungszentrums der Deutschen Plasser in Bingen am Rhein beschrie-
ben:
• CMS (Computer Mess System)-Simulator,
• CWS (Computer Work System)-Simulator,
• P-IC 2.0 (Plasser Intelligent Control 2.0)-Simulator (Abb. 4),
• Gleis-Stopfsimulator „09-3D“,
• Weichen-Stopfsimulator „Unimat-3D“,
• Hydrauliklehrstand,
• Elektrolehrstand,
• Elektroniklehrstand (Abb. 5),
• MKS-8-Simulator (DAR Data Acquisition Recorder),
• Digitales Aufzeichnungssystem DAS-Simulator (DRP Data Recorder Prozessor),
• Automatischer Leitcomputer (Win- und DOS-ALC-Simulatoren) (Abb. 6).
Schon sehr bald nach Gründung des Schulungszentrums stiegen die Anfragen der Ober-
baubetriebe zur Unterstützung bei der fachlich fundierten und praxisnahen Aus-, Fort- und 

Abb. 5: … P-IC 2.0-Simulator …
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Weiterbildung ihrer Mitarbeiter hinsichtlich des fachgerechten Umgangs mit Oberbauma-
schinen von Plasser & Theurer. Getreu dem Motto „Wissen aus erster Hand“.

7 Schulungskonzept
Die im Schulungszentrum der Deutschen Plasser angebotenen Schulungs- und Qualifikati-
onslehrgänge werden individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und gestal-
tet. Die Lehrgänge reichen vom 1-Tages-Auffrischungskurs bis zum sechswöchigen Vorbe-
reitungskurs, wie z. B. der Vorbereitungslehrgang zum zertifizierten Vorwagenbediener. Die 
Gruppenstärken reichen vom Einzelunterricht bis zum Gruppenlehrgang. Die Inhalte der 
Lehrgänge können schwerpunktmäßig individuell auf die Bedürfnisse des Bedarfsträgers 
und somit gezielt auf den Schulungsbedarf angepasst werden.

Das Schulungsangebot  ist sehr breit gefächert: Es umfasst Schulungen zu den Themen 
Oberbau- und Vermessungstechnik, Maschinentechnik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotech-
nik, Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) und Plasser Intelligent Control (P-IC  2.0) 
sowie verschiedene Funktionsausbildungen, wie zum Beispiel Bremsschlosserausbildung, 
Mehrkanalschreiber (MKS) und Digitale Aufzeichnungssysteme (DAS) nach Richtlinie 
046.2552.

Das praktizierte Schulungskonzept sieht bei der Grundlagen- und Spezialisierungsausbil-
dung den gezielten Einsatz von Simulatoren vor. Somit kann das Ausbildungsziel praxisori-
entiert, effizient, wirtschaftlich und in kürzester Zeit erreicht werden. Der zukünftige, aber 

Abb. 6: … und ALC-Schulungsraum.
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auch der bereits erfahrene Bediener, ist nur mit dem fundierten Grundlagenwissen in der 
Lage, selbständig und fachgerecht Situationen zu bewältigen, die aus abweichenden Stan-
dardsituationen entstehen können.

Der Einsatz moderner 3D-Technik für den Simulator ermöglicht eine fachlich hochstehen-
de Schulung in deutlich kürzerer Zeit, als dies im Baustelleneinsatz möglich wäre. Die Be-
dienerumgebung ist jener der echten Maschinen realistisch nachgebildet. Große Monitore 
sorgen für eine zusätzliche Vertiefung des Bedieners in seine virtuelle Umwelt.

• Verkürzung der Ausbildungsdauer
Die Erfahrungen mit Stopfsimulatoren zeigen, dass deren Einsatz die Ausbildungszeit eines 
Maschinenbedieners deutlich verringern kann. Anstelle einer Ausbildungsdauer von bis 
zu zwei Jahren im Baustelleneinsatz können Kursteilnehmer durch die Verwendung von 
Stopfsimulatoren, je nach individueller Vorkenntnis, bereits nach zwei bis sechs Wochen ei-
ne vergleichbare Fachkompetenz erlangen. All dies ohne die Gefahr der Beschädigung von 
Oberbau und Maschine. Zudem bleibt die echte Maschine einsatzfähig.

• Unterschiedliche Schulungsszenarien
Im Training kommen vielfältige Schulungsszenarien zum Einsatz. Am Ende eines Szenarios 
wertet der Simulator den Einsatz aus und liefert Kennzahlen, anhand derer Trainer und Schu-
lungsteilnehmer eine gemeinsame Bewertung der simulierten Arbeitsleistung vornehmen 
können. Dies bildet eine wertvolle Basis für die Weiterentwicklung der fachlichen Kenntnisse 
des Maschinenbedieners. Darüber hinaus ermöglicht es der Simulator, die gleiche Strecke 
unter den gleichen Bedingungen mehrmals zu stopfen und sich so Schritt für Schritt einer 
idealen Stopfung anzunähern. Die Stopfsimulatoren  basieren auf realen Stopfmaschinen. 
Darin kommt jeweils das bestehende SPS-Programm der „echten“ Maschine zum Einsatz. Alle 
notwendigen Faktoren werden virtuell simuliert, z. B. Hydraulikzylinder, Aggregate, Messwa-
gen, Servo-Motoren etc. Der Steuerung wird demnach vorgetäuscht, sie befände sich in einer 
realen Maschine und dementsprechend verhält sie sich auch. Eine besondere Bedeutung 
kommt einer dreidimensionalen Außenansicht der virtuellen Maschine zu. Der Schulungsteil-
nehmer kann jederzeit von der 3D-Cockpitansicht in die Außenansicht wechseln und sich die 
Maschine sowie die Position der Komponenten und Arbeitsaggregate genau ansehen.

Um all dies zu ermöglichen, kommen äußerst leistungsstarke Computersysteme zum 
Einsatz. Mehrere Computer werden für die Visualisierung eingesetzt, diese berechnen in 
Echtzeit die Ansichten der verschiedenen Displays. Die größten Displays haben eine Bild-
schirmdiagonale von 84".

Darüber hinaus nutzen die Hauptbildschirme der Kabinen ein sogenanntes „Head-
tracking“, d. h. die Bewegungen des Kopfes des Bedieners werden aufgezeichnet und sein 
Blickfeld verändert sich entsprechend seiner Blickrichtung.
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Der Dynamic Stopfexpress 09-3X bildet das reale Vorbild dieses Simulators. Beide Ar-
beitsplätze der Maschine wurden nachgebildet: der des Stopfers und der des Vorwagen-
Bedie ners. Künftige Bediener können so auf alle Besonderheiten und Herausforderungen 
geschult werden, die im Baustelleneinsatz auftreten können. Die parallele Ausbildung bei-
der Maschinen-Arbeitsplätze ermöglicht ein besonders effizientes Angebot von Trainings-
programmen. Die Zielsetzung ist klar: Es sollen so viele qualifizierte Maschinenbediener wie 
möglich ausgebildet werden.

• Individuelle Gestaltung des Schulungsprogrammes
Für den Stopfsimulator sind sowohl standardisierte als auch auf die individuellen Bedürf-
nisse der Teilnehmer zugeschnittene Programme möglich. Die möglichen Themen reichen 
dabei von allgemeinen Arbeitsrichtlinien über Stopftheorie bis hin zu Hindernissen und 
Störstellen sowie Nivellier-, Richt- und Pendelsystemen (Abb. 7). Die Philosophie des Schu-
lungszentrums ist dabei ebenso einfach wie wirkungsvoll: Ein Grundlagenwissen, das in 
Theorie und Praxis immer weiter vertieft wird, bildet die Basis erfolgreicher Baustelleneinsät-
ze und damit einer effizienten Nutzung der Stopfmaschinen.

Abb. 7: Der Trainer definiert ein Programm unter Berücksichtigung maßgeblicher Faktoren 
wie Schwellentype, Hindernisauswahl, Gleisneulage oder -durcharbeitung.
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8 Unimat-3D, weltweit erster Weichenstopfsimulator
Der Unimat-3D basiert auf der kontinuierlich arbeitenden Universalstopfmaschine Unimat 
09-4x4/4S. Mit diesem Simulator verfügt das Schulungszentrum Bingen über den weltweit 
ersten stationären Weichenstopfsimulator. Er ergänzt das breite Schulungsangebot des 
Hauses und ermöglicht eine umfassende, fachlich hochstehende Aus- und Weiterbildung 
für die Bediener von Stopfmaschinen.

Mit dem Unimat-3D können die drei zentralen Arbeitsplätze einer Weichenstopfmaschine 
simuliert werden: Stopfer, Beistopfer und Vorwagen-Bediener. Die Bedienerumgebung ist 
jener der echten Maschinen realistisch nachgebildet und trägt so zu einer nachhaltigen 
Ausbildung bei (Abb. 8).

Abb. 8: Mit dem Unimat-3D können die drei zentralen Arbeitsplätze einer 
Weichenstopfmaschine simuliert werden: Stopfer, Beistopfer und Vorwagen-Bediener.

Mithilfe verschiedener Trainingsszenarien können in realistischer Form, jedoch ohne Ge-
fahr der Beschädigung von Oberbau und Maschine, verschiedenste Arbeitsabläufe trainiert 
werden. Neben der Schulung der einzelnen Arbeitsplätze kann auch das Zusammenspiel 
einer Maschinenbesatzung simuliert und trainiert werden. All dies unter der Anleitung 
erfahrener Trainer, die die Schulungsteilnehmer während der Ausbildung begleiten. Im 
Training kommen unterschiedliche Szenarien zum Einsatz. Vom Streckenstopfen bis hin zu 
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komplexen Aufgabenstellungen im Weichenbereich werden Schritt für Schritt alle notwen-
digen fachlichen Grundlagen für die Bedienung einer Universalstopfmaschine vermittelt 
und gleich in der Praxis erprobt.

9 Schulungsinhalte
Stopftheorie
• Stopffrequenz
• Amplitude
• Beistelldruck
• Stopftiefe
• Beistellzeiten
• Hebe- und Verschiebewerte
• Ein- und Auslauframpe
• Biegelinie

Stopfaggregate und Stopfkreislauf
• Stopfaggregate (Hydraulik und Pneumatik sowie Mechanik)
• Stopfwerkzeuge
• Stoßklappen (Aufbau und Funktionsweise)
• Beistellen
• Stopftiefeneinstellung/Kontrolle der Stopftiefe
• Beistellzeit
• Funktion und Aufbau des Hebe- und Richtaggregats
• Vorkopfverdichter
• Rollenzangen und Hebehaken
• Zusatzhebung

Hindernisse und Störstellen
• Kontaktschaltmittel (Achszähler usw.)
• Kabelführungen
• Schienenstoß
• Laschen-Verbindungen
• Überwege
• Brücken

Auswertung der Anzeigeinstrumente des Messsystems
• Korrektes Ablesen der Anzeigeinstrumente (Richtungs-, Nivellier- und Pendelanzeige)
• Funktion und Wirkung der Setzmaßkompensation



EIK 2017 | 227

Projekte & Management | Personalpolitik

Richtlinien für das Arbeiten in 
Weichen, Kreuzungsweichen und 
Kreuzungen
• Richtwerte der Hebe- und Verschiebe-

werte (Neubau- und Umbauverfahren)
• Ein- und Auslauframpen in Abhängigkeit 

der zulässigen Vmax.

• Verwindungsgrenzwerte
• Grundhebung
• Abnahmerichtwerte

Stopfsimulator (Unimat-3D)
• Inbetriebnahme des Maschinensystems
• Auf- und Abrüsten der Maschine (Mess-

system und Arbeitsaggregate)
• Durchführung von Weichenstopfungen 

im DUA und Umbauverfahren (Stopf-
schema in Weichen und Kreuzungen)

• Erkennen von Hindernissen und deren 
korrekte maschinelle Bearbeitung

• Bearbeitung von unterschiedlichen 
Oberbauarten (Stahl-, Holz- und Beton-
schwellen)

• Bearbeitung der Langschwellen mit Zu-
satzhebeeinrichtung

10 Vorteile durch den Einsatz 
von Stopfsimulatoren
• Große Zeitersparnis
• Stopfen unter authentischen Bedingun-

gen
• Gezieltes Training ohne jegliche Betriebs-

behinderung und Beschädigung des 
Oberbaus

• Umfassendes Training durch Einsatz viel-
fältiger Schulungsszenarien

• Ganzjahrestraining – unabhängig von 
Wetterverhältnissen
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• Aufzeichnung, Analyse, Auswertung und dadurch Qualitätskontrolle der Trainingsein-
heiten

• Keine Vorhaltung einer Maschine für Schulungszwecke
• Steigerung der Gesamtmaschinenleistung durch besser qualifiziertes und spezialisier-

tes Maschinenbedienpersonal
• Höhere Verfügbarkeit der Maschinen durch bessere Bedienung

11 Resümee
Mit den strukturierten und individuell gestaltbaren Schulungsmethoden und Programmen 
bei Plasser & Theurer und Deutsche Plasser leisten die Unternehmen einen entscheidenden 
Beitrag zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, sowohl intern als auch für die Mitarbeiter der 
Bahnbauunternehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass nur gut ausgebildete Mitarbeiter 
auch motivierte Mitarbeiter sind, welche sich mit ihrer Tätigkeit und ihrem Unternehmen 
identifizieren können. Durch die Identifikation der Mitarbeiter steigt die Leistungsbereit-
schaft und in Folge der Unternehmenserfolg. Betrachtet man nur die Tatsache, dass ein 
gut ausgebildeter Mitarbeiter durch seine Fach- und Sachkompetenz in der Lage ist, die 
komplette Leistungsfähigkeit einer modernen Gleisbaumaschine vollumfänglich auszu-
schöpfen und auch in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist 
eine Investition in die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in jedem Fall auch ein 
wirtschaftlicher Gewinn. 

Zitat John F. Kennedy (1917 − 1963), Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 
(1961 – 1963): „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung!“
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