
beka-News für Entscheider

Alle Angebote des virtuellen Geschäfts 
sind in Kürze per praktischer Kiosk-App 
erhältlich. Der beka-Kiosk bietet VDV-
Schriften, VDV-Mitteilungen sowie 
ÖPNV-Publikationen für Smartphones 
und Tablets an

Einkaufen ist heutzutage keine Frage der 
Uhrzeit. Dank Smartphones und Tablets 
sind viele Waren und Dienstleistungen 24 
Stunden am Tag erhältlich, sieben Tage 
die Woche, 365 Tage im Jahr. Wer den neu-
en Web-Verlagsshop der beka nutzt, muss 
dafür auch keine Öffnungszeiten beach-
ten. Das Besondere an der Neueröffnung 
ist, dass das virtuelle Geschäft nicht nur im 
klassischen Erscheinungsbild eines Web-
Verlagsshops zur Verfügung steht, sondern 
nun auch über mobile Plattformen nutzbar 
ist. Zu finden sind unter dieser neuen Kiosk-
App VDV-Schriften, VDV-Mitteilungen sowie 
andere ÖPNV-relevante Fachpublikationen.

Der Clou ist: Kauft ein Benutzer eine elektro-
nische Schrift im Web-Verlagsshop, so steht 
ihm diese Schrift für alle vom beka-Kiosk un-

terstützen Plattformen (Applesysteme, An-
droidsysteme, Web-Ausleitung) zur Verfü-
gung. Diese Möglichkeit ist ein wesentlicher 
Unterschied zu anderen Kiosk-Apps, bei de-
nen die Nutzer für jede einzelne Plattform 
die Schrift neu erwerben müssten. „Das 
plattformunabhängige Vertriebsmodell ist 
eine Besonderheit und für den Benutzer 
sehr vorteilhaft, falls er mehrere Geräte be-
treibt, die auf unterschiedlichen Plattfor-
men basieren oder irgendwann nach dem 
Kauf einer Schrift die Plattform aufgrund ei-
nes neuen Gerätes wechselt“, erklärt Alexan-
der Rausch von der beka GmbH.

Geplant ist, dass die Kiosk-App der beka ihre 
virtuellen Pforten im Spätsommer dieses 
Jahres öffnen wird. Mehr Informationen fin-
den Sie unter www.beka.de.

Neuer Web-Verlagsshop und 
neue Kiosk-App gehen online
Digitales Angebot in neuem Gewand 

 
Liebe Leserinnen und Leser,

der Gedanke ist doch 
faszinierend: Sie tä-
tigen einen Einkauf, 
wann immer Sie es 
wollen. Dank der all-
gegenwärtigen Mög-
lichkeiten von Smart-
phones und Tablets 
ist der Einkauf keine 
Frage von Öffnungs-
zeiten. Der neue Web-Verlagsshop der beka 
trägt dem Rechnung und ist bald auch als 
Kiosk-App nutzbar. In der Frühjahrsausgabe 
des bewegungsmelders stellen wir Ihnen 
diese zeigemäße und einfache Art des Ver-
lagsshops vor. Die technischen Möglichkei-
ten unserer Neuheit werden Sie erstaunen.

Doch was geschieht eigentlich, wenn alle 
Räder stillstehen? Lang anhaltende Strom-
ausfälle wegen instabiler Netze könnten 
nach Ansicht von Experten eine mögliche 
Auswirkung der Energiewende sein. 350 
Teilnehmer und 46 Aussteller einer ange-
hängten Fachmesse machten die jüngste 
AEE-Tagung in Berlin zu einem Erlebnis. Auf 
dieses Treffen mit hochkarätigen Referen-
ten schauen wir auf den folgenden Seiten 
ebenso zurück wie die 1. ÖPNV-Vergabeta-
ge in Köln.

Außerdem berichten wir, wie Verkehrsun-
ternehmen ihre Mitarbeiter im Hinblick auf 
Freundlichkeit zum Kunden schulen – mit 
einer Inhouse-Schulung. So viel sei verraten: 
Einen falschen Bart muss sich der Geschäfts-
führer nicht ankleben, um das Gelernte bei 
seinen Fahrerinnen und Fahrern zu über-
prüfen. Und was ein Health-Check mit ei-
nem Unternehmen wie der Bentheimer Ei-
senbahn macht, wollen wir Ihnen ebenso 
wenig vorenthalten wie neueste Informati-
onen zu interessanten Seminaren.

Ihr

Dr.- Ing. Robert Coenen 
Geschäftsführer

Editorial

Jahrgang 2014 | Mai

zum beka-Verlag 
http://www.beka.de/
Verlag-2.aspx
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Der Aushangfahrplan an Bus- und 
Bahnhaltestelle ist trotz zunehmender 
Verbreitung elektronischer Auskunfts-
medien immer noch die wichtigste In-
formationsquelle für den Kunden über 
den Fahrplan: Darum gilt der optima-
len Gestaltung dieses Informationsme-
diums ein besonderes Augenmerk. Mit 
der VDV-Mitteilung 7005 „Gestaltung 
von Aushangfahrplänen im ÖPNV“, die 
von Juli 1997 stammt, verfügen Ver-
kehrsunternehmen über eine umfas-
sende Darstellung der verschiedenen 
Aushangfahrplantypen und Einsatzfor-
men. Unter Berücksichtigung gesetzli-
cher und ergonomischer Anforderun-
gen sind in der Schrift umfangreiche 
Empfehlungen zur Gestaltung des Lay-
outs gegeben. Die neue VDV-Schrift 
725 zu diesem Thema trägt der Ent-

Wie informiere ich ansprechend
VDV-Schrift 725 zur „Gestaltung von Aushangfahrplänen“ ist da

www.scheidt-bachmann.de

Ticketing-Systeme von Scheidt & Bachmann. 

Damit Ihre Kunden
entspannt ankommen.

 Ganzheitliches Fahrgeld- 
management für den 
öffentlichen Personenverkehr

 Intuitive Bedienung der 
Verkaufsgeräte

 Große Funktionsvielfalt für die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Betreiber und ihrer Fahrgäste

wicklung Rechnung, dass Planungssys-
teme und Drucktechniken inzwischen 
neue Gestaltungsmöglichkeiten für 
Aushangfahrpläne zulassen – auch sind 
erste elektronische Aushangfahrpläne 
auf dem Markt verfügbar. Darum hat 
der VDV-Ausschuss Kundenservice, -in-
formation und -dialog (K³) diese in der 
VDV-Schrift 725 zusammengefasst. Wie 
bereits in der VDV-Mitteilung 7005 von 
1997 nehmen auch in diesem Papier 
aussagekräftige Beispiele aus der Praxis 
breiten Raum ein, um die verschiede-
nen Gestaltungsmöglichkeiten für Aus-
hangfahrpläne aufzuzeigen.be
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Die VDV-Schrift „Gestaltung 
von Aushangfahrplänen“ gibt 
es im Verlagsshop der beka 
unter www.beka.de. 

Aktuelle 
Informationen 
http://www.beka.de
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Was ist aus Ihrer Sicht die Schwierigkeit 
am Umgang mit Kunden?
Wir erfüllen jeden Tag hohe Anforderun-
gen vor allem bei der Beförderung von 
Schülern und von Pendlern. Nicht selten 
gibt es volle Busse und angespannte Ver-
kehrslagen. Über all dem steht die Sicher-
heit als oberste Priorität: Die Fahrer müs-
sen in allen Situationen fahrgastorientiert 
und cool bleiben - und haben es mit unter-
schiedlichem Klientel zu tun.

Wie unterschiedlich verhält 
sich denn die Kundschaft? 
Über 90 Prozent der Kunden verhält sich 
sehr freundlich, aber es gibt Problemkun-
den, die uns mit Vandalismus und Alko-
holismus konfrontieren – besonders nach 
Volksfesten oder Fußballspielen. Das sind 
schwierige Rahmenbedingungen für das 
Fahrpersonal.

„Wir wollen alle gewinnen“

Ein Knopfdruck genügt und die Kunden steigen zu: Busfahrer gehören 
zu den Dienstleistern, die sich ihre zahlenden Mitfahrer nicht aussuchen 
können. Wie es möglich ist, selbst mit unterschiedlichsten Kunden 
freundlich umzugehen, das ist nur ein Thema der effizienten Inhouse-
Schulungen der beka. Was etwa die Fahrer der Stadtbus Ingolstadt 
(SBI), eine Tochter der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft (INVG), 
während solch eines Seminars lernen, berichtet Dr. Robert Frank, 
Geschäftsführer von SBI und INVG.

Interview mit Dr. Robert Frank, Geschäftsführer von SBI und INVG

Womit sind die Fahrer in solchen 
Situationen konfrontiert?
Da ist lautes Geschrei im Bus, Getrampel, 
Geschubse, womöglich Hindernisse am 
Fahrweg. Es ist wichtig, dass die Fahrer so 
etwas meistern.

Welche Dienste leisten da die 
Inhouse-Schulungen?
Sie lernen, mit kritischen Situationen sou-
verän umzugehen. Es wird in kleinen 
Gruppen gelernt – mit erfahrenen und 
professionellen Trainern, die aus der ÖP-
NV-Branche stammen, viele Schulungen 
absolviert haben und ihr Wissen authen-
tisch vermitteln können. 

Was schätzen Sie an dieser 
Art des Lernens?
Es gibt keinen Frontalunterricht, sondern 
ein aktives Mitreden der Teilnehmer und 

Gruppenarbeit. Unsere Erfahrung ist: Es 
regt zum Nachdenken an, wie verhalte ich 
mich im Umgang mit dem Kunden, und 
wie schaffe ich es, zufriedene Kunden in 
meinem Bus zu haben. 

Ist es Ihren Passagieren denn so 
wichtig, von einem freundlichen Fahrer 
chauffiert zu werden?
Ja, natürlich. Wir wissen, dass nicht nur 
der Takt und die Sauberkeit des Busses 
im ÖPNV wichtig sind, sondern auch die 
Freundlichkeit ist entscheidend dafür, ob 
die Menschen gerne Bus fahren oder nicht. 

Warum die Anstrengung – der Bus 
kommt doch sowieso? Es steht doch 
so im Plan.
Nun, viele Kunden haben Wahlmöglichkei-
ten in ihrer Mobilität: Das Fahrrad, Mitfahr-
gelegenheiten oder den Pkw. Wer eigent-
lich gerne Bus fahren würde, dann aber 
fernbleibt verursacht damit Erlösausfäl-
le. Letztendlich haben alle unsere Kunden 
aber Anspruch auf guten Service und dazu 
gehört ein freundliches Verhalten unserer 
Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst. 

Wie überprüfen Sie als Chef 
das Gelernte. Kleben Sie sich 
einen Schnurrbart an und fahren 
inkognito Bus?
Natürlich fahre ich selber viel und ger-
ne Bus, aber nicht mit einem künstlichen 
Schnurbart. Wir setzen vielmehr auf Rück-
meldungen unserer Kunden und vertrau-
en auf den Lernerfolg bei unseren Mitar-

Wie gehe ich als Verkehrsunternehmen am besten mit meinen Kunden um – den netten wie den manchmal schwierigen? Die Inhouse-Schulungen 
der beka geben beispielsweise auf diese Fragen praktikable Antworten. Foto: © Monkey Business
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Der TVgG-Pass zum TVgG-NRW – 
einfach, sicher, schnell – damit Sie 
perfekt organsiert sind…

Wer sich nicht verzetteln will, der braucht 
Lösungen, die ihm das Leben vereinfachen: 
Um ein Geschäft der öffentlichen Auftrags-
vergabe im Bundesland Nordrhein-West-
falen abzuschließen, müssen mögliche 
Geschäftspartner zuvor die komplizierten 
Regeln des sogenannten Tariftreue- und 
Vergabegesetz, kurz TVgG-NRW, genau-
estens beachten. Dahinter verbergen sich 
Nachhaltigkeitsregeln, die zu entscheiden-
den Faktoren werden, bevor ein Geschäft 
zustande kommt. Eine neue, webbasier-
te und zugleich https-gesicherte Lösung 
bietet jetzt sowohl dem Auftraggeber als 

Wenn beide Seiten profitieren:
Webbasierte Anwendung steuert öffentliche Auftragsvergaben 
in rechtssicheren Hafen 

auch den Auftragnehmern einen rechtssi-
cheren Prozess, der für beide Seiten weni-
ger Zeit- und Papieraufwand bedeutet.

Eine Fülle von Kriterien gibt es bei dem im 
Mai 2012 in Kraft getretenen TVgG-NRW 
zu beachten – geht es etwa um eine um-
weltfreundliche und energieeffiziente Be-
schaffung, aber auch um soziale Kriterien 
wie Aspekte der Frauenförderung. In wei-
teren Bundesländern gibt es ähnliche Re-
gelungen oder sie stehen kurz vor der Ein-
führung. „Bis dato heißt das für öffentliche 
Auftraggeber, sie müssen sehr viel Papier 
bearbeiten, welches von den Auftragneh-
mern ausgefüllt werden muss“, sagt Petra 
Lahme von der beka GmbH. 

Die webbasierte TVgG-NRW-Lösung, ent-
wickelt von Evosource unter juristischer 
Mitwirkung der Kölner Rechtsanwalts-
kanzlei CBH, ist schnell nutzbar. Das Herz-
stück dieser gescheiten Anwendung bildet 
der TVgG-NRW-Pass. Der steuert die nöti-
gen Eingaben des Zulieferers automatisch 
nach Auftragsgröße und -art. Der Clou: Mit 
dem TVgG-NRW-Pass eines Zulieferers, 
also dem Auftragnehmer, kann ein öffent-
licher Auftraggeber den Lieferanten be-
auftragen, ohne dazu weitere Erklärungen 
und Nachweise nach dem TVgG-NRW ein-
holen zu müssen.

Anstatt viel Papier zu produzieren, profi-
tieren beide Seiten von einer einfachen 
Handhabe und einer Fülle von Vorteilen: 
Für den Auftraggeber, also das einkaufen-
de Unternehmen, ist die Weblösung kos-
tenfrei. Zudem erlaubt sie einen Zugriff auf 
Lieferanten anderer Auftraggeber, redu-
ziert den Aufwand und garantiert perma-
nent aktuelle Daten. 

Lieferanten müssen sich nur einmal regis-
trieren und können sich allen registrierten 
öffentlichen Auftraggebern präsentieren. 
Für eine Gebühr von jährlich 50 Euro gibt 
es einen geführten Prozess durch die An-
wendung – und eine Erinnerungsfunktion 
vor Ablauf der Gültigkeit des TVgG-Passes. 
Dieses Standardverfahren sorgt ferner für 
eine beiderseitige Rechtssicherheit – ohne 
dabei Berge von Papier zu bewegen.

Dr. Robert Frank ist Geschäftsführer der 
Stadtbus Ingolstadt (SBI) und der Ingolstädter 
Verkehrsgesellschaft (INVG)., Foto: INVG

beitern. Außerdem ist es sinnvoll, über eine 
Auffrischung des Gelernten nachzudenken 
– alle ein bis zwei Jahre, um die Schulung 
zu vertiefen. 

Dr. Robert Frank, 
wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Zur Person
Dr. Robert Frank (44) ist seit Mai 2007, somit 
seit sieben Jahren, Geschäftsführer der In-
golstädter Verkehrsgesellschaft (INVG) und 
des kommunalen Verkehrsunternehmens 
Stadtbus Ingolstadt. Der promovierte Ju-
rist war beim Handelskonzern Metro tätig, 
ehe er zur Stadt Ingolstadt wechselte und 
dort für die Beteiligungsgesellschaften 
verantwortlich zeichnete. Seinen Schwer-
punkt bildete damals bereits der ÖPNV. Er 
ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Ingolstadt und die vier gekreuzten Ringe
Eine Besonderheit im Nahverkehr Ingol-
stadts ist das dortige Audi-Werk. Die Au-
tomarke mit den vier sich kreuzenden Rin-
gen boomt, was dazu führt, dass allein im 
Ingolstädter Stammwerk 37 000 Mitarbei-
ter beschäftigt sind. Darum ist die INVG 
eine Kooperation mit Audi eingegangen, 
wie INVG-Chef Dr. Robert Frank berichtet. 
Gegenstand der Zusammenarbeit ist unter 
anderem eine Verbesserung des Fahrplan-
angebots durch die Einrichtung von neuen 
auf das Audiwerk zugeschnittenen Linien, 
zum Beispiel von den beiden Bahnhöfen 
direkt in das Audiwerk. 

Das ist die INVG
Täglich nutzen 55 000 Fahrgäste den ÖPNV 
im INVG-Gebiet. 108 Busse umfasst die 
Fahrzeugflotte der SBI, die von 185 Frau-
en und Männern im Fahrdienst beför-
dert werden. Seit 2013 gehören drei Hyb-

ridbusse zum Ingolstädter Fuhrpark. Eine 
weitere Besonderheit ist der stündliche 
„Airport-Express“, der Reisende im Stun-
dentakt zum Münchner Flughafen und zu-
rück bringt. Im letzten Jahr gab es im IN-
VG-Tarifgebiet einen Fahrgastzuwachs von 
circa 6,4 Prozent, auch bundesweit ein her-
vorragender Wert.

Die Registrierung ist 
unter der Adresse 
www.gate50.de/tvgg/
beka möglich.
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Die webbasierte 
Anwendung der 
beka steuert 
dank einfacher 
Handhabung 
sicher durch die 
Vorgaben des 
nicht einfach zu 
durchschauenden 
Tariftreue- und 
Vergabegesetzes.
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Oben: Udo Stahlberg (links) und Ralf 
Baumann begrüßten 350 Teilnehmer bei der 
AEE-Tagung in der Elbmetropole Dresden.

Rechts: Bei der begleitenden Fachmesse mit 
46 Austellern gab es etwa einen Turmwagen 
mit Stromabnehmer in all seinen Ausmaßen 
zu bewundern. Fotos: Saskia Hesse, Dresden

Einen Stromausfall kennen viele Mitteleu-
ropäer allenfalls aus dem Urlaub in ferne-
ren Gefilden. Doch was tun, wenn der wert-
volle „Saft aus der Steckdose“ nicht nur für 
kurze Zeit versiegt, sondern womöglich 
über Stunden oder Tage. Denn dass der 
Strom über einen langen Zeitraum ausfal-
len kann, ist nach Ansicht vieler Experten 
wegen der Instabilität der Netze eine mög-
liche Konsequenz der angestoßenen, aber 
noch unvollendeten Energiewende. Mit 
diesen und anderen Krisenszenarien, wenn 
etwa nicht nur in den Städten keine einzige 
Straßenbahn mehr fahren kann, befassten 
sich die Teilnehmer der jüngsten AEE-Fach-
tagung in Dresden. 

Hochkarätige Referenten waren auf Einla-
dung des Ausschusses für Elektrische Ener-
gieanlagen (AEE) in die Elbmetropole ge-
kommen, um die 350 Tagungsteilnehmer 

Was tun, 
wenn alle Räder 
stillstehen?

aus sieben Ländern über Innovationen 
beim Bau und Betrieb sowie der Instand-
haltung der Stromversorgungs-, Licht- und 
Kraftanlagen von Straßen-, Stadt- und U-
Bahnen sowie Obus-Systemen zu infor-
mieren. Was Tagungsleiter Ralf Baumann, 
Direktor Infrastruktur der Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG), im Gespräch mit dem 
bewegungsmelder besonders freute, ist, 
dass während der zweitägigen Tagung 
nicht nur die Experten ihr Fachwissen wei-
tergaben. Parallel zum Fachtreffen konnten 
die Fachbesucher im Ausstellungsbereich 
aktuelle Techniken vom Spannungsprü-
fungssystem bis zur kompletten Fahrlei-
tungsanlage oder diverse Spezialfahrzeu-
ge in Augenschein nehmen. „Ich habe zum 
ersten Mal einen Turmwagen mit Strom-
abnehmer gesehen“, räumt Baumann ein, 
der zusammen mit Udo Stahlberg, Fachbe-
reichsleiter Fahrzeuge städtischer Schie-

nenbahnen, elektrische Energieanlagen, 
Standseilbahnen beim Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV), die Tagungs-
leitung innehatte. 

„Man muss genau wissen, was die Teilneh-
mer interessiert“, sagt Baumann zur be-
reits sechsten Auflage der alle zwei Jah-
re stattfindenden AEE-Fachtagung. Dass 
die Teilnehmer auf den Feedbackbögen 
durchweg von einer „gelungenen Veran-
staltung“ sprachen, mag daran liegen, dass 
ganz konkrete Beispiele behandelt wur-
den, was etwa im Fall eines „Blackouts“ für 
Verkehrsunternehmen zu tun ist. „In Berlin 
sind dann alle Tankstellen außer Betrieb“, 
berichtet Baumann. „Es gibt eine einzige 
Tankstelle in Berlin, die mit Notstromag-
gregat funktioniert.“ Kein Handy und kein 
strombetriebenes Telefon funktioniert 
dann mehr, wenn die Batterien und Akkus 
leer sind. Unter solch unwirklichen Voraus-
setzungen müssen dann Krisenstäbe ge-
bildet und die Notstromversorgung her-
gestellt werden, sagt Baumann. Die BVG 
habe jüngst ein eigenes Tankfahrzeug an-
geschafft, um solche Krisenkraftwerke mit 
Diesel zu betreiben. „Diesel wird dann au-
genblicklich so wertvoll wie Gold werden.“

Wertvoll seien auch die Vorträge über neu-
este Batterieentwicklungen oder Korro-
sionsschäden an Spannbetonmasten ge-
wesen, berichtet Baumann. 2016 ist die 7. 
AEE-Fachtagung geplant – mit dann viel-
leicht einer bedeutenden Änderung: We-
gen der zunehmenden Größe der Ausstel-
lung halten die Organisatoren nach einem 
Gelände mit „größeren Entwicklungsmög-
lichkeiten“ Ausschau, wie Ralf Baumann 
sagt. „Die AEE-Fachtagung hat sich viel 
größer entwickelt, als wir es selbst gedacht 
haben. Darum ist es gut, den Horizont zu 
erweitern.“ 

Die AEE-Tagung entwickelt sich 
zum Gipfeltreffen der Hochkaräter – 
mit angehängter Fachmesse. 
350 Teilnehmer und 46 Aussteller aus 
7 Nationen treffen sich in Dresden

© Finkenherd
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Ein Health-Check von beka und der Unter-
nehmensberatung h&z bietet Unterneh-
men alle Möglichkeiten, ihre Abläufe im 
Einkauf zu überprüfen. Dazu gehört eine 
Vorbereitung mit Checklisten und Inter-
views mit Entscheidern aus Einkauf oder 
Materialwirtschaft. Managementprozes-
se stehen ebenso auf der Checkliste wie 
mögliche Potenziale. Zum ermittelten Ist-
Zustand entwickelt der Health-Check kon-
krete und pragmatische Handlungsemp-
fehlungen.

Warum ist ein Health-Check 
eine gute Idee? 
Joachim Berends: Es ist immer gut für ein 
Unternehmen, wenn es die Prozesse im In-
nern regelmäßig durchchecken lässt. Es 
ist doch wichtig für uns zu sehen, ob die-
se Abläufe im Einkauf noch dem aktuellen 
Standard entsprechen oder überholt sind. 
Wir wollen ein gesundes Unternehmen be-
halten. Uns erscheint es wichtig, sich in re-
gelmäßigen Abständen untersuchen zu 
lassen. 

Was hat die Diagnose des Checks 
Ihrem Unternehmen gebracht?
Berends: Wir haben schon in der Vorun-
tersuchung die Erkenntnis gewinnen kön-
nen, dass wir die Organisation des Einkaufs 
den aktuellen Standards anpassen müssen 
– das betrifft etwa die Frage der Lieferan-
tenverträge, aber auch die Möglichkeiten 
von Einkaufsgemeinschaften. Es geht dar-
um, Erfahrungen gemeinsam zu sammeln, 
beispielsweise mit Lieferanten oder bei der 
Prüfung von Materialien. Darauf sind wir 
gestoßen und in diese Richtung werden 
wir uns bewegen müssen. 

Im Gespräch mit dem bewegungsmelder schildert Joachim Berends, 
Vorstand der traditionsreichen, 1895 gegründeten Bentheimer 
Eisenbahn AG, wie es ist, durchgecheckt zu werden und welcher 
Erkenntnisgewinn zu erwarten ist.

Health-Check
Unternehmen können die 
Effektivität ihrer Prozesse im Ein-
kauf auf den Prüfstand stellen

Muss denn für eine präzise Diagnose 
beim Health-Check zuvor viel im Unter-
nehmen auf den Kopf gestellt werden?
Berends: Nein. Wir gehen ja im Unterneh-
men in bestehende Prozesse. So lässt sich 
leicht abbilden, wo Veränderungen nö-
tig sind und wo wir dank der Erkenntnis-
se Erfolg haben werden. Die Folge sind 
übrigens wirtschaftlich bessere Ergebnis-
se. Es gibt kaum etwas, was ein Unterneh-
men mehr belastet, als eingelaufene, aus-
gelatschte Pfade und es ist relativ schwer, 
aus dieser Spur herauszukommen. Es dau-
ert ein bisschen, bis es in den Köpfen ange-
kommen ist. Und es ist immer schwer, ge-
gen Gewohnheiten anzukämpfen. Wenn 
wir einen Prozess dauerhaft verändern 
wollen, dann ist das richtig Arbeit. 

Letzte Frage: Können Sie den 
Health-Check weiterempfehlen?
Berends: Unbedingt. Vor allem, wenn Sie 
die Erkenntnis gewinnen, dass Sie unge-
mein profitieren können, wenn Sie den 
Einkauf wieder wirkungsvoller machen. 
Das ist im Ergebnis eine richtige Haus-
nummer und ein Riesenthema, wie ich fin-
de, um welches man sich regelmäßig küm-
mern muss. 

Herr Berends, 
wir danken Ihnen für das Gespräch. 
 

Zur Person
Joachim Berends ist gelernter Betriebs-
wirt und Vorstand der in Nordhorn im Ems-
land beheimateten Bentheimer Eisenbahn 
AG. Das Unternehmen mit rund 300 Mit-
arbeitern in unterschiedlichsten Verkehrs-
sparten wie Omnibusbetrieb, Schienen-
güterverkehr, Reisemarkt, Logistik oder 
Spedition setzt aktuell rund 40 Millionen 
Euro im Jahr um. Die Bentheimer Eisen-
bahn AG, die im März 1895, also vor 119 
Jahren gegründet wurde, ist mit einem Li-
niennetz von rund 1280 Kilometern Länge 
der größte Anbieter im öffentlichen Per-
sonennahverkehr im Landkreis Grafschaft 
Bentheim.

Ermittlung von 
Sofortmaßnahmen 

und Handlungs-
empfehlungen 

zu deren Umsetzung

Joachim Berends ist Vorstand der 
Bentheimer Eisenbahn AG. Sein Unternehmen 
hat den Health-Check schon gemacht. 
Foto: Bentheimer Eisenbahn 
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Zur zweiten Auflage steht vom 
9. bis 10. Dezember 2014 das Supply-
Chain-Management bei öffentlichen 
Auftraggebern im Mittelpunkt 

Die Expertentage der beka rückten im  
Dezember 2013 in Berlin erstmals an die 
Stelle der bisherigen Einkaufsleitertagung 
im Herbst. Die Zuhörer aus Verkehrs- und 
Versorgungsunternehmen trafen sich mit 
Experten aus Logistik, Einkauf und Materi-
alwirtschaft, um Fachvorträge über Wege 
einer erfolgreichen Reorganisation des 

Expertentage: 
Erfolgreiches neues Format 
findet Fortsetzung

Aktuelle Fragen zu Oberleitungen beant-
wortet ein Seminar des VDV-Unterauschusses 
Oberleitungsanlagen vom 16. bis 17. Septmber 
2014 in Neumarkt in der Oberpfalz. 
Foto: © henryart – Fotolia.com

Kein Tag vergeht, der nicht neue Verord-
nungen oder Regelungen hervorbringt: 
So hat die EU neue Rechtsvorschriften zu 
Bauprodukten herausgebracht, die auch 
für Oberleitungsmasten gelten. Da Ober-
leitungen „die wirtschaftlichste Art und 
Weise darstellen, die elektrische Energie 
zu den Straßen- und Stadtbahnfahrzeugen 
sowie Obussen zu übertragen“, wie Udo 
Stahlberg vom VDV sagt, hat der Unteraus-
schuss „Oberleitungsanlagen“ des VDV- 
Ausschusses für Elektrische Energieanlagen  
(AEE) entschieden, sein nächstes Seminar 
den Oberleitungsmasten zu widmen.

Vom 16. bis 17. September 2014 geht es in 
Neumarkt in der Oberpfalz vor allem um 
die umfassende Bearbeitung der beiden 
VDV-Schriften 550 (Oberleitungsanlagen 
für Straßen- und Stadtbahnen) und VDV-
Schrift 551 (Oberleitungsmaste und Mast-
begründungen). Aus den Neuerungen in 
der letztgenannten Schrift und aus einer 
Fülle von Anregungen aus Verkehrsunter-

Seminar unter Strom
Tagung geht aktuellen Fragen zu Oberleitungen auf den Grund

nehmen ergaben sich „viele interessante 
Aspekte“, wie Udo Stahlberg erklärte.

So stellen etwa neue DIN-Vorschriften 
deutliche höhere Anforderungen an die 
Gestaltung von Masten. Und auf Wunsch 
des VDV-Verwaltungsrates „Tram“ werde, 
so erklärte Stahlberg, derzeit ein Buch er-
stellt, in dem es unter anderem um die 
möglichst harmonische Einbindung der 
Strommasten ins Stadtbild geht. 

Mit Bedacht findet das Seminar in Neu-
markt/Oberpfalz statt: Am zweiten Semin-
artag erhalten die Teilnehmer die Gelegen-
heit die Produktion und die Prüfungen von 
sogenannten Schleuderbetonmasten bei 
der örtlichen Firma Europoles in Augen-
schein zu nehmen. Was bei Oberleitungs-
seminaren bereits als Tradition gilt: Die 
Gestaltung des Vortragsprogramms am 
ersten Seminartag obliegt ausschließlich 
dem AEE-Unterausschuss „Oberleitungs-
anlagen“. 
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Das Anmeldeformular 
finden Sie unter 
www.bekaseminare.de. 

Ein erfolgreiches neues Format waren die Expertentage in Berlin. Für den 9. bis 10. Dezember 
2014 sind bereits die zweiten Expertentage terminiert.  Foto: © maxoidos – Fotolia.com

Einkaufs oder über die digitale Beschaf-
fung zu hören, um sich an Runden Tischen 
zu treffen oder auch Zeit für einen wertvol-
len Meinungsaustausch zu finden. 

Wegen der sehr positiven Resonanz wird 
die Veranstaltung jährlich stattfinden. Der 
Termin für die nächsten Expertentage zum 

Bis 30. Juni 2014 gibt es 
für alle Anmelder zu den 
„Expertentagen“ einen 
Frühbucherrabatt.
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Thema Supply-Chain-Management (SCM), 
also der Steuerung von Liefer- und Dienst-
leistungsketten bei öffentlichen Auftrag-
gebern, ist vom 9. bis 10. Dezember die-
ses Jahres erneut in Berlin, Pullman Berlin 
Schweizerhof, vorgesehen. Im Fokus des 
zweitätigen Seminars steht etwa die Bil-
dung von strategischen Partnerschaften. 
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Bei der Vergabe von Aufträgen gilt es eine 
Menge juristischer Fallstricke zu beach-
ten. Um die Fülle an Vorgaben aus Brüs-

Berichte direkt aus der Praxis
Die ersten ÖPNV-Vergabetage in Köln finden positive Resonanz. 
Wiederholung geplant

sel beim Vergaberecht gedanklich durch-
dringen zu können, hat sich bereits Anfang 
der 90er-Jahre im Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen die Arbeitsgruppe „EU- 
Vergaberecht in der Beschaffungspraxis“  
gegründet. Was eigentlich zur kurzfristigen  
Überwindung von Informationsdefiziten 
geplant war, ist mittlerweile seit weit mehr 
als 20 Jahren zur Dauereinrichtung gewor-
den. Auf Anregung der Arbeitsgruppe ka-
men jetzt in Köln 40 Teilnehmer zu den ers-
ten ÖPNV-Vergabetagen zusammen, um 
sich über die neuesten Regelungen in der 
EU-Vergabepraxis zu informieren. 

Da vor allem praxisrelevante Fragestellun-
gen im Mittelpunkt des zweitägigen Tref-
fens im Kölner Mediapark standen, konn-
ten die Macher nach dem Ende der 1. 
Vergabetage durchweg positive Resonanz 
in den Kritikbögen feststellen, wie Mitor-
ganisator Michael Jäger, Geschäftsführer 
der Heidelberger Straßen- und Bergbahn 
GmbH sowie der Heidelberger Garagen 
GmbH, dem bewegungsmelder sagte. Was 

den Zuhörern das Zuhören so leicht mach-
te, ist rasch erklärt: „Die Referenten kamen 
alle aus der Praxis“, sagt der Diplom-Be-
triebswirt. Zumeist berichteten Leiter von 
Rechtsabteilungen oder Einkaufabteilun-
gen über ihren Alltag – etwa über Neue-
rungen im EU-Vergaberecht, die Tariftreu-
eregelungen einzelner Länder oder die 
Pflicht zur losweisen Vergabe.

Verblüfft ist Jäger darüber, dass die Haus-
aufgaben aus Brüssel in Bezug auf die Fülle  
komplexer Fragestellungen nicht weniger  
geworden sind – trotz Bekenntnissen der 
EU-Kommission, ausufernder Bürokratie  
Einhalt zu gebieten. Seit Gründung der 
VDV-Arbeitsgruppe vor mehr als zwei Jahr-
zehnten sei von einem Weniger an Verga-
befragen nicht viel zu spüren. „Die Arbeits-
gemeinschaft war eigentlich temporär an- 
gelegt. Wir haben gedacht, das braucht nur  
ein paar Jahre“, weiß Michael Jäger. Doch 
das Ganze sei „ein sehr dynamischer Pro-
zess, so dass es immer neue Ansätze gibt“, 
berichtet der Heidelberger Verkehrsexperte.

Die Premiere der ÖPNV-Vergabetage kam 
so gut an, dass eine Fortsetzung denkbar 
ist. „Wir werden das in der AG besprechen. 
Viele wollen, dass es im nächsten Jahr eine 
Wiederholung gibt – mit neuen Themen“, 
so Jäger. 

Die Leistungen im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) beschränken sich 
nicht nur auf die eigentliche Beförde-
rungsleistung. Bereits im Vor- und Um-
feld der eigentlichen Fahrdienste – etwa 
in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und Halte-
stellen – müssen die Unternehmen Vor-
kehrungen für eine reibungslose Ab-
wicklung treffen, die unter dem Begriff 
„Hausrecht im ÖPNV“ zusammengefasst 
werden können. Die neue VDV-Mitteilung 
9057 will Erfahrungen sowie bestimmte 
Vorgehensweisen beziehungsweise den 
korrekten Umgang mit den rechtlichen 
Vorgaben für diese Maßnahmen darstel-
len und erläutern. 

Zum Zwecke der besseren Verständlich-
keit ist die Darstellung in zwei Teile ge-
gliedert. Im ersten Teil (Teil A) liegt der 
Schwerpunkt bei der Umsetzung in der 
Praxis: Hier sollen die Grundlagen so er-

Alles, was Recht ist: 
VDV-Mitteilung 9057 informiert über das Hausrecht im ÖPNV

Telefon: 0221 / 95 14 49-0
Fax: 0221 / 95 14 49-20
info@beka.de / www.beka.de

Journalistische Beratung
QM - Qualitätsmerkmal 
Weierstraße 29
53721 Siegburg

Gestaltung
Carmen Wolfer
Mählersbeck 217
42279 Wuppertal

Michael Jäger ist Geschäftsführer der 
Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH 
und Mitorganisator der ersten ÖPNV-
Vergabetage. Foto: Heidelberger Straßen- 
und Bergbahn GmbH

Wie Unternehmen etwa auf ihr Hausrecht 
pochen können und andere juristische Hin-
tergründe, darüber informiert die neue 
VDV-Mitteilung 9057, die jetzt erhältlich ist. 
© Berthold Radermacher VDV

klärt und anschaulich gemacht werden, 
dass auch Praktiker, ohne die rechtlichen 
Grundlagen zu kennen, einen schnellen 
Überblick erhalten. So ist beispielsweise 
die Abgrenzung zu weitergehenden poli-
zeilichen Maßnahmen oder der sogenann-
te Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dar-
gestellt. 

In einem zweiten Teil (Teil B), der den 
Schwerpunkt auf die juristischen Hinter-
gründe legt, sind die Vorkehrungen mit 
einhergehenden rechtlichen Erläuterun-
gen versehen – etwa beim Schwarzfahren 
oder bei der Beförderungspflicht. Somit 
sollen sich auch juristische Praktiker in den 
Unternehmen mit Hilfe der Mitteilung fun-
diert orientieren können. 

Die VDV-Mitteilung 9057 „Hausrecht 
im ÖPNV“ gibt es im Verlagsshop der 
beka unter www.beka.de. 


