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Die Arbeit der Zukunft bei der Deutschen Bahn

Vorführender
Präsentationsnotizen
Sehr geehrte Damen und Herren,Mein Name ist Gregor Grienig – ich arbeite in der Personalstrategie der Deutschen Bahn Gleich zum Anfang möchte ich mich gern outen: Ich bin übrigens kein Ökonom – sondern Demograf – ich freue mich aber, dass ich heute hier zum BDVB eingeladen bin um Ihnen heute etwas über das Thema „Tradition trifft Innovation – die Arbeit der Zukunft bei der Deutschen Bahn“, zu berichten.So möchte ich ihnen einen Einblick in die Praxis ermöglichen, wie wir uns als Deutsche Bahn die DNA der Zukunft Digital, Nachhaltig und Agil gestalten wollen und vor welchen Herausforderungen wir hier stehen. Kurzer FaktencheckDeutsche Bahn - Einer der größten Mobilitätsanbieter Europas300.000 Mitarbeiter220.000 in DeutschlandPersonenverkehr, Netz, LogistikZahlreiche weitere Dienstleistungen intern und extern500 Berufsgruppen - Von schwerer Instandhaltung bis zum Data ScientistDenn wir sind auf den Weg vom traditionellen Verkehrs und Logistikunternehmen zu einem innovativen, digitalen Mobilitätskonzern. Unser Motto ist: Wir müssen erfolgreich eine Brücke schlagen, zwischen dem Tradition und Innovation.Wir müssen und im Hier und Jetzt gut Qualität und Pünktlichkeit abliefern und gleichzeitig die Weichen in Richtung Zukunft stellen.Mitarbeiter sind hierbei der entscheidende Erfolgsfaktor. Und genau darum soll es mir heute gehen. Und im Ihnen hier ein Gefühl zu geben, wir uns auf die Arbeit der Zukunft einstellen, hier ein kurzer Film.
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Das war ein Film unserer neuen Konzerninitiative Menschen. Machen. Zukunft. in der wir uns intensiv mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzen.Ich glaube es ist auch gut herausgekommen, wie vielfältig unser Konzern ist und wie wichtig die sinnvolle Verknüpfung von Tradition und Innovation für unser Unternehmen ist.Bevor wir hier ins Detail gehen, möchte ich die Ausgangssituation bei der Deutschen Bahn kurz einordnen
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Wie Sie vielleicht wissen, haben wir uns bei der DB die neue Strategie „Starke Schiene“ verordnetWir wollen als Unternehmen Robuster, schlagkräftiger und Moderner werden.Das ist auch dringend notwendig, denn wir wollen endlich die Erwartungen unserer Kunden und Fahrgäste erfüllen. Wir wollen uns konsequent auf den Ausbau des Kerngeschäfts konzentrieren- und massiv Verkehr auf die Schiene zu verlagern:Für die Menschen – für das Klima – für die Wirtschaft Europas. Die Schiene ist ein entscheidender Faktor, um die Pariser Klimaziele für Deutschland umzusetzen und daher haben wir die volle Unterstützung der Bundesregierung für unserer StrategieMit digitaler Hilfe setzt der Konzern in den kommenden Jahren sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr konsequent auf Wachstum. Die DB wird zweistellige Milliardenbeträge in neue Züge investieren und die Betriebsleistung auf dem Netz um 30 Prozent steigern.Unsere Herausforderung in Zahlen:100% Ökostrom bis 2038, 260 Mio. Reisende im Fernverkehr pro Jahr, 1 Milliarde zusätzliche Gäste im Nahverkehr, 70 Mio Tonnen mehr Güter, 350 Mio mehr Trassenkilometer Leistung. Die Herausforderungen sind monumental. Wir müssen also heute gute Qualität und Pünktlichkeit für unsere Kunden abliefern, gleichzeitig aber auch die Weichen in Richtung Zukunft stellen. Um erfolgreich zu sein brauchen wir Infrastruktur, Züge und natürlich qualifiziertes und motiviertes Personal.Mitarbeiter sind bei der Transformation der entscheidende Erfolgsfaktor. Aber genau das führt uns zu unserer nächsten großen Herausforderung. 
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Die Deutsche Bahn wird wie viele Unternehmen von aktuellen Megatrends beeinflusst. Aber aufgrund der schieren Größe des Unternehmens und der gesellschaftlichen Relevanz ist es wie unter einem Brennglas.Demografischer Wandel und Fachkräftemangel Das aktuelle Durchschnittsalter eines Mitarbeiters der Deutschen Bahn ist 47 Jahre.Mehr als die hälfte unserer Mitarbeiter werden uns in den nächsten 10-12 Jahren altersbedingt verlassen. Mehr als die Hälfte!Fachkräftemangel trifft uns hartBei 5% Arbeitslosigkeit im Land gibt es kaum gut ausgebildete Bewerber gerade für unsere am stärksten nachgefragten BerufsgruppenTriebfahrzeugführer, Instandhalter, IT-Spezialisten. Das trifft übrigens die gesamte Branche. Der Wettstreit um Fachkräfte hat längst begonnen.Und natürlich ist der Innovationsdruck hoch – wer die schlauen Köpfe gewinnt, hat bei der Digitalisierung die Nase vorn uns sichert sich die entscheidenden WettbewerbsvorteileAber unser Geschäft ist jedoch sehr stark von Menschen abhängig. Motivierte und engagierte Mitarbeiter werden über den Erfolg dieses Unternehmens bestimmen. Und deswegen, müssen und wollen wir in den nächsten Jahren 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. 100.000 Menschen in den nächsten 5 Jahren. Für die Arbeit bei unserem Unternehmen begeistern. Sie an Bord holen und eine langfristige Perspektive im Unternehmen geben.
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Um das zu erreichen, haben wir eine groß angelegte Recruitingoffensive gestartet. Wir haben uns im Arbeitsmarkt noch stärker positioniert. Die Kollegen hier leisten eine tolle Arbeit. Und die Menschen kommen zu uns.Wir sind in diesem Jahr mit über 24.000 Einstellungszusagen sogar deutlich über Plan.Woran liegt das?Das liegt natürlich an unserem Innovativen Recruiting, an unseren erfolgreichen Employer Branding Kampagnen – hier sind wir wirklich stark aufgestellt.Die Deutsche Bahn ist für viele mehr als ein gewöhnlicher Arbeitgeber – sie ist ein Sinngeber. Nachhaltige Mobilität zur Erreichung der Klimaziele. Verlagerung Verkehr auf Schiene. Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland – ein Zusammenwachsen in EuropaDas ist immer mehr Arbeitnehmern wichtig.Auch die Übernahme von Verantwortung und die Gestaltungsmöglichkeit ist ein wichtiger Faktor -> auch da kann die Bahn als Arbeitgeber durchaus punkten.Es ist relativ einfach bei der Bahn direkte, spürbare Verantwortung zu übernehmen. Wir sind zum Beispiel Deutschlands größter Gastgeber und Deutschlands größter Bauträger.Mitarbeiter können sich beispielsweise direkt um Fahrgäste kümmern oder bei top-relevanten Großprojekten mitwirken. Das ist etwas, was gerade auch Bewerber mit längerer Berufserfahrung, besonders wertschätzen. ----Aber 100.000 Arbeitsverträge zu unterschreiben ist das eine – die neuen Kollegen schnell und gut gerüstet in die Wertschöpfungskette einzubinden etwas anderes.Und hier müssen wir uns den Herausforderungen stellen.
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QualifizierungViele neue Kollegen kommen ohne Ausbildung (z.B. direkt von der Schule) viele haben bereits eine Ausbildung – brauchen aber noch eine Funktionsausbildung. Auch wenn top ausgebildete Experten zu und kommen, müssen Sie sich erst mit den existierenden Systemen vertraut machen. Qualifizierungskapazitäten im Vergleich zu 2018 verdoppeltBeispiel: Pilotierung einer virtuellen Triebfahrzeugführer-Akademie an vier regional-verteilten Standorten.Virtual Reality (VR): Mitarbeitende lernen virtuell, Züge zu koppeln, wie Einstiegshilfe ICE 4 funktioniert. GenerationenmanagementWir haben dafür gesorgt, dass jeder neue Mitarbeiter zukünftig ein Willkommenspaket und einen Paten, d.h. direkten Ansprechpartner erhält, der ihm die DB zeigt.Generationenmanagement trägt Sorge dafür, dass der Wissenstransfer zwischen Neueinsteigern und erfahrenen Mitarbeitenden zielführend und wertschätzend verläuft.Nicht nur systemrelevantes Fach- oder Spezialwissen, sondern auch unsere ureigene „DNA“ und „Eisenbahner-Gen“ sollen weitergegeben werdenWissensmanagementWir müssen dafür Sorgen, dass unser Wissen auch bei zahlreichen altersbedingten Abgängen im Unternehmen bleibt.Hier haben wir eine digitale Plattform geschaffen: DB Lernwelten, auf der bereits hunderte von Onlineschulungen zu verschiedensten Fachthemen eingestellt sindKlar ist: Als DB haben wir eine hohe Expertise in ganz speziellen Technologien, müssen jedoch auch Impulse von anderen aufnehmen. So unterstützen wir mit der „DB mindbox“ Start-ups, die sich Lösungen für konkrete Fragestellungen aus der DB Welt beschäftigen. So holen externe Expertise gezielt ins Unternehmen.---Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter eine langfriste Perspektive bei uns im Unternehmen erhalten. Ein gesamtes Berufsleben lang.
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FlexibilitätUnseren Mitarbeitern ist es immer wichtiger Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Selbstbestimmung und Flexibilität sind hier das Stichwort. Das ist es bei Bürojobs teilweise schon sehr gut möglich. Aber ein Lokführer kann seine Lok nicht mit nach Hause nehmen, Kunde will Reiseberater am Schalter antreffen. Diese Zielgruppe: andere Wege für Flexibilität finden.  Langzeitarbeitskonten mit Sabbaticals, Wechsel Voll- und Teilzeit, Jobsharing, flexibles Arbeitszeitmodell (Stelle teilen). Wir pilotieren selbstorganisierte Dienstplangestaltung. Im letzten Tarifvertrag haben wir das Wahlrecht zur Arbeitszeit ausgebaut. Beispiel hier: Wahlweise Mehr Geld - weitere 6 Tage zusätzlicher Urlaub - oder weitere 52 Stunden Arbeitszeitverkürzung pro JahrVielfaltDie Bahn ist ein weltoffenes und vielfältiges Unternehmen. Hierauf sind wir stolz und diese offene, wertschätzende Unternehmenskultur wollen wir selbstverständlich noch weiter fördern. Ziel ist es, dass sich jeder Mitarbeiter, egal welchen Kulturellen Hintergrund, welche Religion oder welchen sexuelle Identität in der Bahn-Familie zu hause fühlen. Und wir sind auch überzeugt, das die sowohl bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung, höhere Innovationsfähigkeit und auch mehr Nähe zu unseren KundenSeit 2015 haben wir rund 300 Ausbildungsplätze für Geflüchtete angeboten – nur eine Maßnahme der DB zum Thema Integration. Umso stolzer sind wir, eines von weltweit fünf Unternehmen zu sein, die für ihre Integrationsarbeit für Geflüchtete von der UN ausgezeichnet wurden.PerspektiveWir müssen den Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation schaffen. Transformation allgemein heißt, neue Prozesse, neue Produkte, neue Formen der Arbeit zu finden und im digitalen Zeitalter anzukommen und alle mitzunehmen.Unbefristeter Kündigungsschutz und tarifvertragliche Regelung, die den Qualifizierungsanspruch der MA bei der Digitalisierung gewährleistet.
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Auch in Bezug auf die Berufe ist klar, dass wir vor immer schnelleren und größeren Veränderungen stehen werden, und darauf richten wir uns ein. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, ob beispielsweise das Erlernen eines Berufes am Anfang eines Berufslebens bis zu dessen Ende Bestand hat. Das wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, wir werden vermutlich einen zweiten oder dritten Beruf erlernen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns mit der Zukunft von Berufen und Tätigkeiten beschäftigen.Hier sehen wir beispielsweise den Drohnenlenker, einen unserer neuen Ausbildungsberufe.Die Digitalisierung stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Aber natürlich wollen wir, dass die Qualifizierung unserer Mitarbeitenden mit der Transformation unseres Unternehmens schritthält. Die meisten der neuen Berufsbilder sind überhaupt noch nicht bekannt und daher auch noch nicht in Aus-und Weiterbildung reflektiert. Big Data, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, 3D-Druck, das alles ist im kommen. Wir haben ein sogenanntes Zukunfslab gegründet „Zukunftsperspektive für Berufe in der Bahnbranche“ und befasst sich mit den Tätigkeiten und Berufsfelder von morgen.Indem beschäftigen wir uns zusammen mit Vertretern aus den verschiedenen Geschäftsbereichen und Experten mit Tätigkeitsprofilen und Berufsbildern von morgen. Wir prognostizieren, wie sich ein bestimmtes Berufsbilder verändern, welche neuen Kompetenzen wir in Zukunft brauchen, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, so dass wir unsere Mitarbeitenden mitnehmen und darauf vorbereiten und qualifizierenWir entwickeln unsere Ausbildung weiter: Einige der 48 Ausbildungsberufe sind z.B. im Zuge der Digitalisierung etwas „in die Jahre gekommen“.



Anzahl Mitarbeiter (absolut)
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Nicht nur „Was“ der Arbeit verändert sich, auch das „Wie“. New Work ist hier das Stichwort.Aber wir können hier unserem Konzern kein einheitliches Modell überstülpen. So unter dem Motto „Ihr seid jetzt alle agil“ .Unser Leitgedanke ist immer der Geschäftszweck. Kein one-size-fits-all. Modelle müssen zum Geschäftszweck passen. Hier geht es immer um Sinnhaftigkeit. Wir wollen schließlich nicht die gesamte DB per se agil werden lassen. Aber das Ziel ist klar: Schneller Wandel erfordert, dass wir uns alle immer stärker am Kundennutzen ausrichten müssen und viele Mitarbeiter möchten aktiv mitgestaltenDaher ermutigen wir jede Organisation sich permanent zu hinterfragen, ob sie Ihren Geschäftszweck effizient und effektiv erzielt. Wir bieten Methoden, Know How, Schulungen, Netzwerke zur Agilen und selbstorganisierten Arbeit an. Wir unterstützen mit Coaches und Change Managern . Alle Azubis sind in der Ausbildung in er Innovationswerkstatt und lernen beispielsweise Methoden wie Design Thinking. Wie sie auf dem Chart sehen, nutzen sich in den letzten Jahren immer mehr Bereichen neue „agile“ Arbeitsformen. Und das sind nicht nur „Entwicklungsabteilungen“ sondern An vielen Stellen auch Einheiten aus dem „operativen“ Betrieb u.a. bei der Südostbayernbahn oder im Personalbereich von DB Vertrieb.Bereits 5% unserer Mitarbeiter arbeiten agil, Tendenz steigend.
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Ich hoffe ich konnte zeigen, welche Herausforderungen ein großes operatives Unternehmen wie die Deutsche Bahn hat, wenn es in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels sich der digitalen Transformation stellen will. Welche Aspekte da alle mitgedacht werden müssen. Unser Motto ist: Wir müssen erfolgreich eine Brücke schlagen, zwischen dem Tradition und Innovation.Wir müssen und im hier und jetzt gute Qualität und Pünktlichkeit abliefern und gleichzeitig die Weichen in Richtung Zukunft stellen.Die Zukunft betrifft jeden Mitarbeitenden.Die Aufbruchsstimmung ist groß.Wir haben viele Herausforderungen, aber ich glaube ich konnte vermitteln, dass wir diese beherzt angehen. Das Unternehmen erfolgreich zu machen,Die starke Schiene umzusetzen, für das Klima und für Europa.Wenn wir uns in einigen Jahren wieder sprechen, dann hoffe ich, dass Sie sagen, „ja ich als Fahrgast spüre den Spirit bei der Bahn und ich kann mich kaum daran erinnern, dass in letzter Zeit mal ein Zug unpünktlich war“
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 Dankeschön!
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