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BILDUNG

Der Wert von Nachwuchsgewinnung
und Weiterbildung in der Bahnindustrie
Der umkämpfte Fachkräftemarkt in der Bahnbranche fordert die Modernisierung
bestehender und die Umsetzung neuer Maßnahmen durch Arbeitgeber.
ANTONIO INTINI |
ADRIANO TROVATO SALINARO

Im Wandel traditioneller Strukturen bei Personalbeschaffung und Personalmanagement
in der Bahnindustrie besteht Handlungsbedarf. Begriffe wie demografischer Wandel,
Personalentwicklung und Employer Branding gehören längst zum Alltag jeder modernen Personalabteilung. Der Arbeitsmarkt in
einer so spezialisierungsbedürftigen Branche
wie der Bahnindustrie ist hart umkämpft.
Dies verlangt von Unternehmen ein Umdenken, wenn es um das Gewinnen von Personal und das Halten qualifizierter Fachkräfte
sowie von talentiertem Nachwuchs geht. Die
positive Abgrenzung zu Wettbewerbern, die
sich um die gleichen Arbeitskräfte bemühen,
gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Die Eisenbahninfrastruktur-Branche und speziell
die Gleisbaubranche sind eher traditionelle Teile
der Industrie. Der Wandel von festen Strukturen
und die Auflösung starrer Gewohnheiten werden nur mit viel Aufwand vollzogen. Umso wichtiger ist es für die gesamte Branche, notwendige
Veränderungen zuzulassen und somit wettbewerbsfähig gegenüber anderen Marktteilnehmern wie dem Flug-, Straßen- und Schiffsverkehr
zu bleiben. Insbesondere in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit muss der umweltfreundliche Schienenverkehr – sofern er mit modernen
Großmaschinen konstruiert und instandgehalten wird – wettbewerbsfähig bleiben, da er im
Vergleich zu anderen Infrastruktursystemen um
ein Vielfaches weniger Schadstoffe verursacht
[1]. Außerdem weist der Schienenverkehr einen
klaren Vorteil hinsichtlich der Massenleistungsfähigkeit auf: Größere Lasten und Mengen können
einfacher auf Schienen transportiert werden als
über Straßen oder Wasserwege [2]. Diese und
weitere Faktoren sind Gründe dafür, dass die
Bahnindustrie für Fach- und Nachwuchskräfte
attraktiver gestaltet werden sollte.
Schichtwechsel am Gleis –
neue Generationen für die Zukunft
Für Gleisbauunternehmen wird es zunehmend
schwierig, geeignete Nachwuchskräfte zu re
krutieren und zu halten. Nicht nur die körperlich anstrengende Arbeit vieler Berufe rund
um den Gleisbau, sondern insbesondere auch
ein Image als „altmodische“ Branche schreckt

potenzielle Arbeitnehmer ab. Dies vergrößert
die Lücke zwischen den zahlreichen erfahrenen Branchenarbeitern, die in den nächsten
Jahren in den Ruhestand gehen, und den wenigen nachrückenden jungen Arbeitskräften.
Dank des technologischen Fortschritts werden
nicht mehr etliche Gleisarbeiter in Rotten benötigt, um Gleise beispielsweise händisch zu
stopfen (Abb. 1). Auch zukünftig wird sich das
Arbeitsumfeld weiter dahin entwickeln, dass
tendenziell weniger Personen für die gleiche
Arbeit benötigt werden. Allerdings wird dadurch nur ein gewisser Teil des Fachkräfteengpasses kompensiert werden können. Damit die
Infrastrukturbranche und besonders die Gleisbaubranche zukünftig weiterhin wirtschaftlich
bestehen oder sogar wachsen können, muss
die gesamte Branche als Arbeitgeber attraktiver gestaltet werden. Um junge Menschen
anzusprechen, sollten sie die Kanäle kennen,
auf denen sich die zukünftigen Mitarbeiter
in ihrer Freizeit aufhalten – Stichwort: Soziale
Medien. Wichtig ist dabei, zielgruppengerecht
für vakante Stellen zu werben. Anders als
beispielsweise die „Babyboomer“, die in den
nächsten Jahren das Rentenalter erreichen
[4], legt die „Generation Y“ (geboren in den
1980er und 1990er Jahren) gesteigerten Wert
auf Work-Life-Balance und moderne Arbeitsplatzausstattung [5]. Auch das ist unter anderem Grund dafür, wieso Tech-Unternehmen
sich eines großen Zulaufs junger Arbeitskräfte
erfreuen. Tech-Unternehmen wie Facebook

Abb. 1: Ausbildung von Fachkräften im Gleisbau

und Alphabet (Google) sind generell bekannt
dafür, ihren Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, das eine attraktive
Work-Life-Balance ermöglicht.
Personalentwicklung –
Nutzung bestehender Ressourcen
Nachwuchsgewinnung sowie Rekrutierung talentierter Fach- und Führungskräfte sind wegen
des zunehmenden Fachkräftemangels in der
Bahnbranche umkämpft, somit steigt auch die
Bedeutung der Personalentwicklung. Weiterbildung bestehender Mitarbeiter bietet Unternehmen Chancen zur besseren Nutzung vorhandener Ressourcen und verhindert exponentiell
steigende Kosten, die durch Einstellung hoch
qualifizierter, externer Fachkräfte entstehen. Die
Möglichkeit der Weiterbildung und Personalentwicklung innerhalb desselben Unternehmens
vermittelt den Mitarbeitern Wertschätzung und
ist ein Signal der Führungsebene, dass sie langfristig mit ihnen zusammenarbeiten möchte.
Scheuen sich Arbeitgeber davor, Zeit und Geld
in Weiterbildung und Personalentwicklung zu
investieren, liegt das häufig an fehlendem Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Arbeitgeber.
Wenn Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld geboten wird und sie sich als Konsequenz
gerne für ihren Arbeitgeber einsetzen, beruht
das Geben und Nehmen auf Gegenseitigkeit. In
einer Zeit des Fachkräftemangels ist ein erster
Schritt in die richtige Richtung vonseiten des
Arbeitgebers zu empfehlen. Wobei ein Entge-

Quelle: PMC Rail International Academy
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Abb. 2: Trainingssimulator für Gleisstopfmaschine P&T 09-3X

genkommen beider Seiten notwendig ist, da
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in
Bezug auf den unternehmerischen Erfolg die
gleichen Ziele verfolgen sollten.
Sinnvoll für die Personalentwicklung sind
fachspezifische Trainings, Aus- und Weiterbildungen mit aktueller Technologie und modernen Methoden, die sich aus einer Kombination
von theoretischem Wissen und praktischem
Know-how zusammensetzen. Die Nutzung
arbeitsgetreuer Simulationstechnologie kann
den Lernerfolg deutlich steigern, da in einem
realistischen, aber sicheren Umfeld Wissen vermittelt werden kann, ohne unnötige Kosten
durch Schäden und Ausfallzeiten zu verursachen (Abb. 2 und 3).
Employer Branding – Arbeitgebermarke
zur Bindung qualifizierter Mitarbeiter
In der heutigen Zeit des Fachkräftemangels,
der auch „War for Talents“ [6] genannt wird,

Quelle: PMC Rail International Academy

sind qualifizierte Arbeitskräfte in der Bahnbranche stark umworben. Bedingt durch
die große Auswahl offener Stellen sowie die
schnelle Verfügbarkeit umfassender Informationen über jedes Unternehmen, können
Interessierte den Arbeitgeber und somit die
Arbeitsbedingungen gezielt aussuchen. Eine
Möglichkeit, als Arbeitgeber attraktiv für die
Gewinnung neuer Arbeitskräfte zu wirken, ist
die Ausarbeitung einer Arbeitgebermarke. Der
Kern des Employer Branding liegt darin, eine
spezielle Strategie zu entwickeln, umzusetzen
und auch zu messen, damit eine Mitarbeitergewinnung erfolgreich durchgeführt werden
kann [3]. Unternehmensintern entsteht eine
starke positive Arbeitgebermarke, wenn Mitarbeiter Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungsangebote nutzen können. Ebenso
förderlich ist ein angenehmes, partizipatives
Arbeitsklima. Mitarbeiter des Unternehmens
sollen sich mit diesem identifizieren, denn sie

Abb. 3: Trainingssimulator für Weichenstopfmaschinen P&T 09-4x4/4S
Quelle: PMC Rail International Academy
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repräsentieren die Arbeitgebermarke nach
außen [7]. Eine positive Arbeitgebermarke,
die von zufriedenen Mitarbeitern unternehmensextern kommuniziert wird, steigert die
Attraktivität des Unternehmens auf dem Bewerbermarkt und erleichtert die Personalbeschaffung. Die Schaffung einer Arbeitgebermarke ist also essenziell für die langfristige
Etablierung des Unternehmens als gesuchter
Arbeitgeber. Die Rahmenbedingungen und
das Arbeitsklima werden vom Arbeitgeber
selbst gestaltet, die Verbreitung dieser Arbeitgebermarke geschieht jedoch durch die
Mitarbeiter, ohne dass diese vom Arbeitgeber
dazu angehalten werden. Dennoch sollten Arbeitgeber die Arbeitgebermarke auf Kanälen
bewerben, die für die Zielgruppe – potenzielle
Arbeitnehmer – relevant sind. Ein Beispiel für
eine geeignete Möglichkeit, die Arbeitgebermarke bekannt zu machen, ist die Verbreitung
von bewegten Bildern durch soziale Medien
wie YouTube und Facebook. Dadurch besteht
für Arbeitgeber die Möglichkeit, potenziellen
Bewerbern den Job näher zu bringen und ihn
möglichst realitätsnah zu bewerben. Wenn die
Rahmenbedingungen für eine positive Arbeitgebermarke vorhanden sind und sie realitätsnah nach außen kommuniziert wird, wird das
Unternehmen als glaubwürdig empfunden, da
die M
 itarbeiter hinter der Arbeitgebermarke
stehen.
Ein weiterer Vorteil der Publizierung der Arbeitgebermarke auf sozialen Netzwerken ist das Erreichen einer jungen Zielgruppe, die für die zukünftige Unternehmensentwicklung von großer
Bedeutung sein kann. Beispiele für große Unternehmen, die insbesondere die Video-Plattform
YouTube für genau diesen Zweck erfolgreich
nutzen, sind die Bayer AG, die Bertelsmann Stiftung und der Autokonzern BMW [3].
Die Employer Brand ist nicht auf eine besonders hohe finanzielle Vergütung der Mitarbeiter beschränkt, sondern umfasst unter
anderem Bereiche wie die Vereinbarkeit
zwischen Beruf und Privatleben, eine offene
Kommunikationskultur im Unternehmen,
verschiedene Sozialleistungen sowie weitere
Annehmlichkeiten rund um den Arbeitsplatz.
Deutschlandweit hat branchenübergreifend
ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten keinen Bezug zum eigenen Unternehmen [8]. Im
Baugewerbe und speziell im Gleisbau kommt
erschwerend hinzu, dass die Branche als wenig modern gilt. Hier sind die Unternehmen
selbst gefordert, mit dem schlechten Image
aufzuräumen. Denn autonom fahrende Züge,
Hochgeschwindigkeitsverkehr bis 300 km/h
oder Toleranzgrenzen von nur 0,3 mm (Standardwert) bei der Lageabweichung von
Gleisen sind alles andere als altmodisch. Im
Gegenteil – der Gleisbau ist bereits jetzt ein
hoch digitalisierter und technologisch fortgeschrittener Industriezweig, der sich auch stolz
als solcher präsentieren sollte.
Abschließend ist festzuhalten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, dem Mangel

an Fachkräften und Nachwuchs entgegenzuwirken. Zum einen sollten
Unternehmen vorhandene Mitarbeiterpotenziale mithilfe von Aus- und
Weiterbildungen weiter fördern.
Kombiniert mit auch ansonsten attraktiven Arbeitsbedingungen, trägt
dies zu einem positiven Arbeitgeberimage bei, wodurch vorhandene
Mitarbeiter ans Unternehmen gebunden und potenzielle Nachwuchskräfte angelockt werden. Zum anderen
muss die Branche als Ganzes an ihrem
Image arbeiten, indem sie ihre Innovationskraft nach außen klar kommuniziert, um den Nachwuchs an kompetenten Fach- und Führungskräften
langfristig zu sichern. 
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