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Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG)

Auf dem Sprung zum Mobilitäts-Champion?
Digitale Technologien eröffnen dem Öffentlichen Personennahverkehr neue Chancen: Mit
ihnen kann mehr Kunden-Service und eine
intelligentere Datennutzung für bessere und
störungsfreie Mobilität gelingen.
Beide Faktoren stützen den Boom, den Bus
und Bahn schon jetzt in den Städten erleben.
Aber es gibt auch Fragen: Nutzen die Öffentlichen Verkehrsunternehmen überhaupt ihre
unerwarteten Chancen? Sind die Weichen
richtig gestellt? Setzen sie auf die Qualifizierung der knapp 240.000 Beschäftigten, um
den Wandel sozialverträglich zu schaffen? Gestalten die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen pro aktiv mit?
Diesen Fragen geht dieser VERDI-PRAXISREPORT am Beispiel der Halleschen Verkehrs-AG
(HAVAG) nach.

„Ja, es kann ein Unfall passieren, sogar eine Schlägerei
im Bus ist denkbar, aber auch das ich einen Blumenstrauß bekomme. Einfach ein toller Beruf.“
Bei einem Stichwort wird Buslenker-Baumann allerdings nachdenklich: autonomes Fahren. Ganz offensichtlich ist die Digitalisierungs-Debatte in den rund
450 Betrieben des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) inzwischen auch bei den Beschäftigten aufgeschlagen. Allerdings erdet Baumann den Hype um
selbstfahrende Busse sofort: „Der sei völlig übertrieben.“
„Ich diskutiere das auch in meiner Familie. Viele sagen, das kommt alles ganz schnell und du bist betroffen.“ Im Öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere in der Stadt, sieht der Hallenser aber noch viele
technische Schwierigkeiten und große Unfallrisiken.
Für ihn steht deshalb fest: „In den nächsten 30 Jahren ist autonomes Fahren mit Bussen in der Stadt nicht
umsetzbar.“

Autonomes Fahren
Felix Baumann ist ganz sicher: „Ich bin zum Bus fahren
trieb, kurz FiF, inzwischen auch erreicht. Mit 19 Jahren

Stadtwerke Halle:
Ein Unternehmen mit 16 Töchtern

ist er der jüngste Fahrer der Halleschen Verkehrs-AG,

Die Stadtwerke Halle GmbH ist der größte

kurz HAVAG.

kommunale Ver- und Entsorger in Sachsen-An-

geboren.“ Sein Ziel hat die gelernte Fachkraft im Fahrbe-

Er findet es „ziemlich cool, mit dem 18 Meter langen
Gelenkbus der Linie 26“ durch die Stadt zu fahren. Er
„liebt das hinterm Steuer sitzen“, auch deshalb, weil es
so wunderbar abwechslungsreich ist.

halt. Der Konzern hat 16 Töchter, unter anderem die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG).
Die Stadtwerke Halle agiert auf vier Geschäftsfeldern: Energie (Energieversorgung,
Energieeffizienz-Dienstleistung), Wasser und
Entsorgung (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Sekundärrohstoffe), Mobilität (Öffentlicher Personennahverkehr, Mobilität, Logistik) und Services & Bäder
(Kommunale Infrastruktur-Dienstleistungen,
Interne Dienste).
Rund 2.800 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Der Konzern-Umsatz lag im Jahr
2017 bei rund 1,2 Mrd. Euro. Ausbildung und
Personalentwicklung sind zentral für alle Unternehmensteile gemeinsam gestaltet.

Felix Baumann, Busfahrer
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Sein Kollege, der 56jährige Jörg Scholz schiebt das
rufskraftfahrer ist seit knapp dreißig Jahren mit schie-

Pilot: Der fahrerlose Bus in
Bad Birnbach

nengeführten Beförderungsmitteln, genauer der Stra-

Seit eineinhalb Jahren pendelt in Bad Birnbach

ßenbahn, unterwegs.

(Kreis Rottal-Inn) ein autonom fahrender Elek-

Thema allerdings nicht so weit weg. Der gelernte Be-

„Wenn ich gerne fahre und jung wäre, müsste ich
mir das genau überlegen.“ Bei der U- und S-Bahn gin-

trobus der Deutschen Bahn im Öffentlichen
Nahverkehr.

ge es ja schon los, die seien die Ersten, die es richtig

Bislang pendelte der eBus zwischen der

trifft. „Die Tätigkeit des Straßenbahnfahrers wird sich in

Therme und dem Marktplatz im 20-Minu-

jedem Fall weiter verändern. Aber, komplett verschwin-

ten-Takt. Etwa 15.000 Menschen nutzten in-

den, dass sehe ich in naher Zukunft jedenfalls noch

zwischen das kostenlose Angebot, sagte eine

nicht“, so seine Prognose.

Bahnsprecherin.
Ende Oktober 2017 hatte die Deutsche Bahn
den Betrieb des fahrerlosen Busses im regulären Straßenverkehr aufgenommen, zuvor war
der Bus schon testweise mehrere Monate im
Einsatz. Seit Mitte März 2018 sind zwei Fahrzeuge abwechselnd unterwegs.
Das von einer französischen Firma entwickelte Fahrzeug bietet Platz für sechs Passagiere
auf Sitzplätzen. Sensoren erkennen Hindernisse und lassen ihn bremsen. Sicherheitshalber
ist ein Fahrbegleiter an Bord, der in kritischen
Situationen eingreifen könnte.
Das Pilotprojekt in Bad Birnbach begeistert
Jörg Scholz, Straßenbahnfahrer

dem Sprecher zufolge Einheimische und Touristen. „Da werden ständig die Handys gezückt,

Für Scholz ist das aber alles andere als ein Horror-Szena-

wenn der Bus kommt.“ Und als ein Bus bei-

rio. „Warum soll ich als Mensch in einer einseitigen Kör-

spielsweise für einen halben Tag ausfiel, weil

perhaltung, hoch konzentriert, schwere Arbeit machen,

die Software aktualisiert werden musste, habe

wenn das eine Maschine ebenso übernehmen kann?“

es sofort Beschwerden gegeben. „Der Bus ge-

Straßenbahnfahrer sind nach 20 bis 22 Jahren körper-

hört hier zum alltäglichen Stadtbild.“

lich ausgelaugt, das zeigen die Statistiken. Unabdingbar
ist für Scholz allerdings, dass es alternative Beschäftigung gibt. „Bei der HAVAG, als Teil der Stadtwerke Halle, kann das funktionieren. Gesamtgesellschaftlich muss

Digitale Aufrüstung

uns dazu noch viel einfallen.“

Welche digitalen Möglichkeiten gibt es jetzt schon, um
dem Fahrer seine Arbeit zu erleichtern und sie effektiver

Was muss ver.di konkret tun, um die Digitalisierung zu gestalten?

„Wir müssen genau und sehr früh darauf schauen,
was da passiert, wie die Auswirkungen sind. Beschäftigung gilt es abzusichern, z.B. in Tarifverträgen und durch reduzierte Arbeitszeiten bei vollem
Lohn- und Personalausgleich.“
Jörg Scholz, seit fast 30 Jahren Straßenbahnfahrer, ver.di-Mitglied

zu machen? In der Ausbildung zum FiF hat Busfahrer
Baumann gelernt, wie der inzwischen große, im Fahrerbereich fest installierte, Touch-Bord-Computer zu lesen
und zu bedienen ist.
„Wir sehen unseren Fahrtverlauf in Echtzeit, die
Ansagen für die Fahrgäste kommen automatisch, Verspätungen kann ich ablesen oder ob ich pünktlich zur
Haltestelle komme.“ Diese Daten gehen direkt auch an
die Verkehrsleitstelle. Ab einer Verspätung von fünf Minuten gibt es Kontakt mit der Zentrale. Außerdem gibt
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es ein extra Bus-Display mit technischen Informationen
zum Fahrzeug.
In den 56 Bussen bei der HAVAG, die Flotte ist gerade komplett erneuert, gibt es auf großen Bildschirmen

„Die Ergebnisse unserer Arbeit, nämlich die Fahrten
der Straßenbahnen und Busse sehen bei uns zwar ziemlich analog aus, sind es aber nicht“, eröffnet der gelernte Elektroingenieur das Gespräch.

Linienverlaufsanzeigen für die Fahrgäste, „nicht mehr

Und in der Tat: Die wachsenden Fahrgastzahlen in

nur ein Schriftband mit dem Namen der nächsten Halte-

den Städten, seit 2015 immerhin 10 Prozent mehr allein

stelle, jetzt können die Fahrgäste auch die anderen an-

in Halle, puschen die Entwicklung. Es geht aufwärts mit

zufahrenden Stationen sehen.“ Die Fahrer haben jetzt

dem ÖPNV, er ist wieder wichtiges Glied in der Mobili-

zwei Bildschirme, mit dem sie das Innere des Fahrzeugs

tätskette. 180.000 Fahrgäste zählt die HAVAG täglich,

komplett einsehen können. Es gibt die ersten „Schlen-

54 Millionen pro Jahr.

kis“ mit einer Außenkamera. Die soll dem Fahrer via
Monitor tote Winkel beim Abbiegen anzeigen.

Es gibt nicht nur mehr Fahrgäste, auch der Fahrkomfort steigt. ÖPNV-Nutzer nutzen Apps auf ihrem

Fachkraft im Fahrbetrieb Felix Baumann fasst zusam-

Smart-Phone, um sich über Echtzeit-Fahrpläne zu infor-

men: „Ja, wir sind da schon modern unterwegs.“Aber

mieren. Optische Anzeigen an vielen Haltestellen zeigen

bitte nicht übertreiben: „Es muss nicht an der Fenster-

ebenfalls in Echtzeit an, in wie viele Minuten die Bahn

scheibe des Fahrzeugs ein riesengroßes, digitales Linien-

oder der Bus kommt, geben Hinweise auf Verkehrsstö-

netz eingeblendet sein, mit Informationen, wo ich mich

rungen. Online-Tickets per App kaufen ist kein Problem

gerade befinde, wie lange ich schon fahre, wie hoch ist

mehr.

die Geschwindigkeit des Busses. Das alles muss nicht
sein.“ Der Fahrgast ist eigentlich bescheidener und die
Fahrer auch. „Nicht pompös, aber solide funktionieren,
das sollten die digitalen Innovationen“, fasst Baumann
zusammen.

Was muss ver.di konkret tun, um die Digitalisierung zu gestalten?

„Die Gewerkschaft muss die Vorteile rausarbeiten, um diese dann auch zu nutzen.“
Felix Baumann, ver.di-Mitglied und Busfahrer HAVAG

Wenn es nach Jörg Scholz geht, ist auch noch so manche Ampelschaltung neu zu justieren. Die Bevorrechti-

Vinzenz Schwarz, Vorstand

gungen von Bus und Straßenbahn funktionieren noch
nicht überall. „Selbst bei neu installierten Ampeln

Noch bis zum August, berichtet Jörg Scholz, gab es

klappt die Ansteuerung nicht so, wie gewünscht. Wir

Fahrscheine gegen Bargeld beim Fahrer zu kaufen. „Für

müssen warten. Das ist doch nicht sinnvoll, wir sind

uns ist das jetzt super, niemand klopft mehr an der

dann einfach zu langsam unterwegs.“ Notfalls hat der

Scheibe. Wir können uns voll auf den Fahrgastwechsel

gewiefte Lenker noch einen Schlüssel für den Schalter

konzentrieren.“

als Rückfallebene parat, „dann mache ich das per Hand,
aber so sollte moderne Technik ja nicht funktionieren.“

Kundenkarten sollen in naher Zukunft einen unmittelbaren Zugang zu umfassender Mobilität, jenseits des

Digitalisierung ist eine große Chance

konkreten Anbieters, eröffnen. Die Vision ist definiert:
Egal, ob der Fahrgast Bus, Straßenbahn, Zug, Taxi, Fahr-

Die HAVAG, das sind 760 Mitarbeiter, 350 davon sind als

rad, Flugzeug oder gemietetes Auto nutzt, alle Angebo-

Fahrer in den silber-roten Bussen und Straßenbahnen im

te sind vernetzt und kommen aus einer Hand.

Einsatz. Ihr Chef ist Vinzenz Schwarz, Allein-Vorstand.

Und das ist bald ein Knüller: Beim Zustieg zeigt ein

Für ihn ist die Digitalisierung vor allem eine große Chan-

grünes Signal an der Tür, in diesem Sektor gibt es noch

ce, um den ÖPNV beim Kunden attraktiver zu machen.

freie Plätze und das rote Signal meint: hier ist alles voll.
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Diese ‚Füllstandstechnik‘ für die Fahrzeuge, war auf der

men? Nein, sagt Straßenbahnfahrer Jörg Scholz, der das

letzten Verkehrsleitmesse InnoTrans in Berlin zu bestau-

komplett anders sieht: „Eine vernünftige Stadt oder Ge-

nen.

meinde sollte den ÖPNV niemals aus der Hand geben.
Manche mussten sogar Busse und Straßenbahnen zu-

Allein-Vorstand Vinzenz Schwarz sieht gute Möglich-

rückkaufen. Wenn Kommunen ihren ÖPNV nicht ausrei-

keiten, dass der ÖPNV durch die Digitalisierung einen

chend finanzieren, kann es zu Verwerfungen kommen.“

riesen Schritt nach vorne macht.

Private Unternehmen könnten versuchen gewinnbrin-

„Es ist viel Bewegung in der Branche.“ In Halle will
der ÖPNV aber dicht an den Wünschen der Kunden

gende Angebote zu platzieren. Bei den Kommunen
bleibt der Auftrag, das Stadtgeschehen zu gestalten.

bleiben. „Unseren Fahrgästen ist eine einfache bargeldlose-Bezahlung, elektronische Tickets, mehr Online-Informationen darüber ob, unser Fahrangebot reibungslos funktioniert, eine Information bei Störungen und
Verspätungen, eine digitalisierte Beschleunigung der
öffentlichen Verkehrsmittel für kurze Reisezeiten von
A nach B sowie eine kürzere Taktfolge der Fahrzeuge
sehr wichtig.“ Deshalb steht, das zeigen die Ergebnisse
der Kundenbefragung, die Einführung von WLAN in Bus
und Straßenbahn nicht oben auf der Prioritätenliste der
Fahrgäste.

Was muss ver.di konkret tun, um die Digitalisierung zu gestalten?

„ver.di muss den Weg ordentlich begleiten: Ta-

René Walther, Arbeitsdirektor

rifverträge so ausgestalten, dass sie der Digitali-

René Walther, Arbeitsdirektor bei den Stadtwerken Hal-

sierung gerecht werden. Berufsbilder anpassen,

le, und zuständig für die rund 2.800 Mitarbeiterinnen

Betriebsräte schulen und mitnehmen. Durch die

und Mitarbeiter in 16 Unternehmen, sieht das nicht viel

Größe der Gewerkschaft gibt es viel Know-how,

anders.

das es zu nutzen gilt. Die Branchen können vonei-

„Google kann sicherlich viel, ist auch dran am auto-

nander lernen.“

nomen Fahren. Wir hier sind näher an den Menschen,

René Walther, Arbeitsdirektor der Stadtwerke Halle

den Bürgern der Stadt Halle.“ Die Stadtwerke sichert
nicht nur die Mobilität, sondern sorgt für Wärme, verteilt Strom, Gas und Wasser und entsorgt den Abfall.

Aber reichen die eingeleiteten Anpassungsschritte? Ist

„So ein Gesamtpaket kann Google nicht. Wir haben

die Geschwindigkeit, mit der sie kommen, ausreichend?

auch die Daten, das ist unsere Stärke.“

Nein, sagen das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCooper in ihrer gemeinsamen Studie

Betriebsratssitzung mit 13 Tablets

Digital mobil in Deutschlands Städten. Sie warnen vor

Ulrich Richter, seit 20 Jahren Betriebsratsvorsitzender

einer schnell wachsenden Konkurrenz im Markt für Mo-

bei der HAVAG, leitet seit der letzten Wahl ein Gremi-

bilität. „Neue Unternehmen mit neuen Geschäftsmo-

um, in dem alle 13 Mitglieder mit ihrem Tablet in die

dellen und einer nie da gewesenen Angebotsvielfalt an

Sitzungen kommen. Alle Sitzungsunterlagen sind digi-

Produkten und Dienstleistungen sorgen für eine Um-

talisiert und auf dem Tab.

verteilung von Marktanteilen“, schreiben sie in ihrem
Report in Richtung der kommunalen Anbieter.

„Natürlich muss man sich daran gewöhnen, dass alle
mit gesenktem Kopf vor einem sitzen.“ Die Themenfel-

Die Städte und Gemeinden seien zu passiv, hätten

der sind in jeden Fall spezifischer und auch mehr gewor-

oftmals keine Strategie. Wird also Google bald in Halle

den. „Da kann nicht jeder Betriebsrat alles in der Tiefe

und anderswo den Job der Verkehrsbetriebe überneh-

und Breite wissen“ berichtet Ulrich Richter.
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Konsequenz für den Betriebsrat: Arbeitsteilung. Jetzt

ren Nachwuchs möglichst breit für den Verkehrsbetrieb

gibt es Fachausschüsse für den Arbeits- und Daten-

aufstellen.“ Disposition, Verkehrslenkung, Fahrbetrieb,

schutz, neue Techniken, den Fahr- und Dienstplanaus-

das sind nur drei Einsatzfelder, die auch in der Ausbil-

schuss für die anfallenden Themen der Arbeitszeit und

dung vorkommen. „Bei den älteren Kollegen ist das

der Betriebsausschuss beackert die Aus- und Weiterbil-

nicht ganz so einfach. Denen zu sagen, du sitzt jetzt

dung und Personalentwicklung. Die BR-Mitglieder müs-

nicht mehr am Lenkrad, sondern wir müssen dich zum

sen sich darum kümmern, wie sie sich für ihre Aufgaben

Servicebegleiter umqualifizieren oder für ein anderes

fit machen. Wenn notwendig, wird auf externen Sach-

Berufsbild, da braucht es viel Überzeugungsarbeit und

verstand zurückgegriffen.

vor allem Kommunikation.“

Im Betriebsrat und in der Belegschaft sieht der gelernte Busfahrer Ulrich Richter keine Blockaden oder

Arbeitsdirektor René Walther weiß, dass es für die äl-

Ängste. „Neugierde und Interesse, das gibt es gleicher-

teren Mitarbeiter mehr Hürden bei der Weiterbildung

maßen in der Verwaltung, in der Werkstatt und bei

gibt als bei den Jüngeren: „Wenn es die Bereitschaft

den Fahrern. Angst vor der Zukunft wäre übrigens eine

für einen beruflichen Neustart gibt, dann kann auch

schlechte Antwort auf die Digitalisierung“.

der 55jährige neu durchstarten.“ Betriebsratsvorsitzender Richter ist optimistisch. „Wir müssen in jedem Fall
sehen, wie wir das hinkriegen, dass die Beschäftigten
nicht unter die Räder kommen.“
Mit dem Vorgesetzten René Walther, seit acht Jahren
im Amt, hat der Betriebsrat einen starken Verbündeten. „Wir hatten früher viel Gegeneinander im Konzern
Stadtwerke und das auf allen Ebenen. Das war eine
schwierige Kultur. Das haben wir geändert“, berichtet der 42jährige, der im Schwerpunkt Personal- und
Arbeitspsychologie studiert hat. Mit den Betriebsräten
im Konzern will er jedenfalls noch intensiver über Digitalisierung reden, z.B. über Bedingungen für mobiles
Arbeiten, incl. Home-Office.

Ulrich Richter, Betriebsratsvorsitzender

Und dann beschreibt er die anstehenden Aufgaben: In
der Verwaltung geht es um ein umfassendes Nachqualifizieren. „Die SAP-Software erfordert einfach mehr Bil-

Was muss ver.di konkret tun, um die Digitalisierung zu gestalten?

„Wir brauchen mehr Bildungsmaßnahmen für Betriebsräte zum Themenfeld Digitalisierung. Außer-

dung.“ Auch bei der jetzt anstehenden Vernetzung der

dem haben wir viel Sachverstand in der Organisa-

Verwaltungen im Konzern gibt es Schulungsbedarf. „Da

tion, den müssen wir stärker nutzen. Tarifverträge

setzen wir vor allem auf Arbeiten und Lernen im Prozess

können den rechtlichen Rahmen flankieren. Wir

der Arbeit“, erläutert der Betriebsratsvorsitzende.

dürfen nicht zulassen, dass Lernen für Arbeit 4.0

Auch in der Werkstatt klappt es mit den Weiterbil-

nur in der Freizeit stattfindet.“

dungsaktivitäten ganz gut. Es gibt externe Schulungen

Ulrich Richter, BR-Vorsitzender der HAVAG und Mitglied der

bei den Herstellern zu speziellen Technologien, wie den

ver.di-Bundesfachgruppe ÖPNV

Bremssystemen. „Die Abrechnung in der Werkstatt ist
inzwischen digital, mit Zetteln werden da keine Arbeitsstunden mehr erfasst. Das geht immer weiter, unsere

Busfahrer Felix Baumann hat für die anstehenden Bera-

Kollegen müssen dran bleiben, aber das wird klappen“,

tungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung eine

glaubt Richter.

Idee beizusteuern. Er wünscht sich, dass alle 350 Fahrer

Bei den Fahrern ist es schwieriger, nicht bei den neu-

der HAVAG Tablets bekommen. „So ein kleines Tablet

en Fachkräften im Fahrdienst. „Bei der Ausbildung ist

für uns Fahrer, das wäre schon eine super tolle Sache,

eine Konsequenz aus der Digitalisierung, dass wir unse-

richtig cool.“ Das könnte bei der Arbeit richtig helfen:
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der Dienstplan ist aufgespielt, der persönliche Firmen-Account ist einsehbar und die neuesten Arbeitsanweisungen sind direkt im Intranet aufzurufen. Vielleicht

Personen- und Bewegungsdaten:
Data-Analytics hat großes Potenzial

gibt es bald auch Lern-Apps und Videos. Der junge und
optimistische Fahrer glaubt: „Das Tablet nimmt Ängste,
also ist das eine wirklich gute Zukunftsinvestition
für die HAVAG.“

Grundlage für die Steuerung von Verkehrsströmen ist die Aufnahme von Fahrgastzahlen und Bewegungsdaten.
Passiert das, dann steht den Fahrgästen ein
optimal ausgerichtetes Mobilitätsangebot mit
Bussen und Bahnen zur Verfügung.
Durch räumlich und zeitlich fein ausgelöste Erfassung von Bewegungsmustern lassen
sich alle planungsrelevanten Parameter, wie
die Auslastung von Strecken, errechnen. Angebotsplanung heißt das Zauberwort.
Christian Rösel, Leiter der strategischen Angebotsplanung, ist der Kopf der digitalen Datenwelt bei der HAVAG. Der sperrige Titel seiner Abteilung täuscht darüber
hinweg, was wirklich hinter den Bürotüren der Zentrale

Roland Salz, Betriebsrat
Was muss ver.di konkret tun, um die Digitalisierung zu gestalten?

„Auch für Kollegen/-innen, denen der Umgang
mit digitalen Themen nicht leicht fällt, brauchen

in der Freiimfelder Straße 74 passiert. Hier arbeitet der
eifrigste Datensammler im Unternehmen. Busse und
Straßenbahnen liefern Unmengen von Nullen und Einsen. Sie sind der Rohstoff, um daraus Prognosen, Varianten, Modelle, Simulationen zu erstellen.

wir Lösungen und Zeit. Bildung für die Digitalisie-

Hinzu kommen noch die anderen Statistiken von den

rung dürfen wir nicht nur in den privaten Bereich

vielen anderen Akteuren in Sachen Mobilität. Das alles

verlagern. Wir benötigen tarifliche Regelungen

dient der Vorbereitung von strategischen Entscheidun-

für Bildung im Rahmen der regulären Arbeitszeit.“

gen im Unternehmen Stadtwerke Halle GmbH und ihres

Roland Salz, Betriebsrat und ver.di-Mitglied

Eigentümers, der Stadt Halle (Saale).
Da geht es dann um Aspekte wie: Welche Infrastruktur für Busse und Bahn ist notwendig? Wie viele Fahrzeuge braucht der Fahrbetrieb, um der wachsenden
Anzahl von Fahrgästen gewachsen zu sein? Wie groß
muss die Personalstärke sein? Natürlich wird dabei keine
Datenschutzverordnung verletzt.
Für den Dipl.-Ing. Rösel ist die Digitalisierung ein Segen.
Seit dem die Daten so umfänglich fließen, sind seine
Modelle genauer und treffsicherer. Jetzt konnte er sogar zeigen, wie ein heißer Sommer sich auf die Zahl
der Fahrgäste auswirkt. Ergebnis: bedingt rückläufig.
Vielleicht ist es dann doch angebracht, neue Busse und
neue Straßenbahnen mit Klimaanlagen auszustatten?
Ob und wie sich das rechnet, zeigt eine der Rösel‘schen Simulationen. „Wir sind Verkehrsspezialisten
und Nutzen das neue Wissen. Wir generieren die Daten
und betrachten sie mit unserem Ingenieurs-Blick.“
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in einem zwei- bis dreistündigen Seminar geschult. Das
macht unser Datenschützer.
Wir nutzen das Smartboard als digitale Tafel im Ausbildungszentrum. In Summe ist das aber durchaus noch
überschaubar, was wir zum Stichwort Arbeit 4.0 machen.
Erhalten die Auszubildenden einen Laptop oder
Tablet zur Unterstützung von Lernen?
Die Auszubildenden bekommen in der Lernwerkstatt
die Technik zur Verfügung gestellt, wenn sie für die
Christian Rösel, Leiter Angebotsplanung

Ausbildung benötigt wird.
Und wenn der Auszubildende noch zuhause

Und wie wirken sich fahrerlose Busse und Straßenbahn

lernen will?

auf die Fahrgastzahlen aus? Da muss Rösel (noch) pas-

Wer zuhause lernen will, der findet auch einen Weg.

sen: „Es gibt nur wenige reale Fälle, deswegen können

Dazu braucht er nicht den Laptop der Ausbildungswerk-

wir das noch nicht rechnen.“ Aber das wird schon wer-

statt. Das wollen, ist hier das Problem. Das klappt nicht

den.

bei allen Jugendlichen.
Kommen Datenbrillen oder Tablets zum Einsatz?

Ausbildung in Zeiten der
Digitalisierung: Der Roboter repariert
nicht die Straßenbahn

Smart Glasses oder das Tablet können bei Reparaturaufgaben helfen. Aber noch ist das bei uns zum Teil
Zukunftsmusik. Ich kann mir schon vorstellen, dass
diese Instrumente den Monteur anleiten, dass er z.B.
eine Explosionszeichnung zu seinem Auftrag geliefert

Dirk Grötzebauch, Ausbildungsleiter bei den
Stadtwerken Halle, verrät im Interview wie
sein Bildungsteam die 140 Auszubildenden
in 12 Berufen für die Herausforderungen der
Digitalisierung fit macht. Er erzählt von einer
erstaunlich hohen Daumengeschmeidigkeit
und von Knoten in den Händen, wenn es darum geht Werkstücke zu bearbeiten.

bekommt.

Wie verändert sich die Ausbildung durch
die Digitalisierung?
Lernen mit Videos und Simulationsprogrammen auf
unseren Laptops, das machen wir schon länger. Die
Auszubildenden müssen natürlich auch mit Excel Rechenoperationen durchführen. Alle lernen mit Word,

Dirk Grötzebauch, Ausbildungsleiter

Power-Point und Excel umzugehen. Je nach Beruf mal
intensiver, mal weniger. In der Schule läuft ja schon was,

Quasi zur Unterstützung der fachlichen

da können wir dann drauf aufbauen.

Kompetenz?

Offen ist noch der Punkt, Suchstrategien anwen-

Ja, wenn klar ist, dass Dichtung 37 kaputt und zu wech-

den und Ergebnisse bewerten. Die Kfz-Mechatroniker

seln ist, dann hilft das schon. Letztlich muss der Fach-

arbeiten mit Diagnosegeräten, die die Daten von den

arbeiter aber beurteilen, ob auch alles stimmt, was der

Bussen auslesen. Datensicherheit und Datenschutz wird

Computer vorschlägt. Wenn er aus Erfahrung weiß, das
7

Problem hatte ich schon mal und habe dreimal was an-

das jeden Tag: Viele der Auszubildenden sind mir digital

ders gemacht, als das was jetzt vorgeschlagen ist, dann

voraus, aber der zweite Schritt, der fehlt. Es nützt ja

ist eigenes Nachdenken und Entscheiden angesagt.

nichts, wenn ich im Lernvideo sehe, wie das geht, wenn
ich selber es dann nicht umsetzen kann. Der Roboter

Lernen die Auszubildenden, sich kritisch mit der

wird die Straßenbahn nicht reparieren.

Computertechnologie auseinanderzusetzen?
Dies ist von dem Ausbildungsberuf abhängig. In einigen

Was leisten die Ausbilder?

Berufen spielt der Rechner eine starke Rolle in anderen

Vielleicht kann ein Lernvideo besser erklären als der

weniger. Damit setzen sie sich auch unterschiedlich mit

Ausbilder. Aber der Ausbilder kann die Fehler beim Tun

dem Thema auseinander. In der Regel sind die Azubis

erkennen und korrigieren. Und der Azubi muss nicht

Anwender von Programmen, die zur Unterstützung des

nur verstehen, er muss sein Wissen auch anwenden.

Lernens und Arbeitens dienen.

Und genau an diesem Punkt scheitern einige. Ich kann
es mir 100-mal anschauen, aber irgendwann schmeißt

Wollen die Jugendlichen da nicht ran?

der Kunde mich raus, weil ich die konkrete Aufgabe

Auszubildenden haben in der Ausbildung oft andere

nicht gelöst bekomme.

Probleme als sich unbedingt mit der Digitalisierung zu
beschäftigen. Ihre Neugier hält sich durchaus in Gren-

Würden ihre fünf Ausbilder ihr Wissen

zen. Es reicht ihnen vielfach, wenn sie mit dem Smart-

auch digitalisieren?

phone und Laptop umgehen können. Der ein oder an-

Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es würde helfen

dere von ihnen macht das auch richtig gut, kann seine

die Inhalte den Auszubildenden permanent zur Verfü-

digitale Kompetenz auch in berufliche Zusammenhänge

gung zu stellen. Aber es zeigen sich immer wieder Pro-

übertragen und einordnen. Aber es gibt auch die An-

bleme, sich Wissen alleine zu erarbeiten. Arbeiten in

deren, die nutzen zwei oder drei Apps, machen ihre

der Präsensgruppe ist für die meisten leichter. Selbstän-

Computerspiele und das war‘s dann.

dig arbeiten oder Entscheidungen treffen, das fällt den
Azubis am Anfang ziemlich schwer. Deshalb setzen wir

Also von digitaler Aufbruchsstimmung

auf das Wechselspiel von Projekten, Unterweisungen,

keine Spur?

Übungen und Lehrgängen.

Die Jugendlichen haben wirklich eine hohe Daumengeschmeidigkeit an ihrer Playstation entwickelt, aber
wenn sie ein Werkstück bearbeiten sollen, dann machen sie sich Knoten in die Hände. Sie wissen nicht wie
sie das Werkstück einspannen, anfassen und bearbeiten
sollen. Handwerkliche Fähigkeiten, die früher ausgeprägter waren, haben deutlich abgenommen.
Wie kommt das?
Vielleicht haben sie zu viel von der Digitalisierung, zumindest in der Variante Smartphone und Playstation,
im privaten Bereich mitbekommen. In unseren Berufen
wird immer das Handwerkliche bleiben. Eine Straßenbahntür braucht eine Instandsetzung, damit sie sich

HAVAG Betriebsgebäude, Halle (Saale)

wieder ordentlich schließt. Das müssen die Auszubildenden lernen.
Handwerkliche Fähigkeiten sind also
unverändert wichtig?
Der Laptop kann mir zwar sagen und zeigen wie es
geht, aber machen muss ich es letztendlich. Ich sehe
8

ber der Digitalisierung? Gibt es andere Lernmethoden,

Personalentwicklung:
Was kann Personalentwicklung zur
Digitalisierungs-Strategie beitragen?

verschiedene Arbeitsformate? Wie sind Veränderungsprozesse zu organisieren, damit die Beschäftigten mitmachen?, vermitteln. (Antje Murić: „Wir wollen die zentralen Treiber im Konzern fit machen für die Umsetzung
der Digitalisierungsthemen. Es soll ein Experten-Team

Unternehmen nur mit digitalen Technologien
aufzurüsten, ist nur die halbe Lösung. Die Fähigkeit, sich zu verändern, ist entscheidender.
Die größte Herausforderung bestehe darin,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf
die Reise zu nehmen.
Antje Muric, Leiterin der Personalentwicklung bei den Stadtwerken in Halle, will die
Schätze, die in der Digitalisierung stecken, für
den Alltag des Unternehmens heben.
Zur Entwicklung digitaler Kompetenzen bei
den Beschäftigten hat ihr vierköpfiges Team
inzwischen einiges im Köcher.

für die Digitalisierung im Konzern heranwachsen“).

Talent-Pool inhaltlich erweitern:
Im Rahmen der Nachwuchsförderung sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Kreativ-Methoden
zum agilen Arbeiten (beispielsweise Design Thinking)
erlernen.

IT-Kompetenz schulen:
Bei diesen Weiterbildungen gilt es neben der klassischen
IT-Schulung die Mitarbeiter, z. B. auch in spezieller Software und für Social Media, fit zu machen.

Mitarbeiter für die Digitalisierung
sensibilisieren und qualifizieren
Basismodul zur Digitalisierung für
Mitarbeiter entwickeln:
Hierdurch soll mittelfristig bei allen Mitarbeitern ein
Grundverständnis für die Digitalisierung in ihrem Arbeitsbereich entstehen.

Digitales Mitarbeitermanagement aufbauen:
Jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen Account (Urlaubsplanung, Zeiterfassung etc.). Dieser wird dem-

Antje Murić, Leiterin Personalentwicklung (2.v.l.)

nächst auch für die Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen (Kursanmeldung, Angebotsfindung
über ihren privaten Rechner, Tablet oder Smartphone

Führungskräfte stärken, für die
digitale Transformation

haben, stehen Terminals zur Verfügung.

Führungskräfte gewinnen:

etc.) genutzt. Für die Mitarbeiter, die keinen Zugang

Bei rund 100 Führungskräften ist das ‚Digitalisie-

E-Recruiting nutzen:

rungs-Gen‘ zwischenzeitlich ‚implantiert‘ worden. Er-

Für alle Konzern-Töchter der Stadtwerke Halle gibt es

gebnis: Drei Projekte will die Stadtwerke-Gruppe an-

eine zentrale Personalbeschaffung (Jobs & Karriere), die

packen (1) Gemeinsames Kundenportal, (2) kreative

im Wesentlichen über die Internetseite der Stadtwerke

IT-Beratung und (3) Geschäftsprozesse digitaler ma-

läuft.

chen. Für die Ebene der Meister, Sachgebietsleiter, Einsatzleiter soll es darum gehen, die Herausforderungen

Digitalisierungs-Promotoren ausbilden:

der Digitalisierung für die Zusammenarbeit, Führung

Gestartet ist eine spezielle Weiterbildung zum Digi-

und Prozesse genauer zu beleuchten.

tal-Transformation-Manager. Das sind mehrere Module,
die in vier Tagen Themenfelder wie: Was sind die Trei9

Führungskräfte Basismodul-4 einsetzen:
Im Modul ‚Digitalisierung managen‘ geht es um das
Grundverständnis zur Digitalisierung, die eigene Rolle,
Ängste bei den Mitarbeitern nehmen und sie sensibilisieren, Themenbegleitung, Anpassungen- und Veränderungen managen. (Antje Murić: „Auch wenn man nicht
immer ganz genau weiß, wohin die Reise geht“).

Welche der folgenden Faktoren
sind Schlüsselfaktoren für einen
modernen und zukunftsfähigen
ÖPNV im Jahre 2030?
komfortorientierte Zusatzleistungen
(z.B. öffentliches WLAN oder
Fahrgastinformationen in Echtzeit)

92%

Betriebsräte fit machen:
Auch die Betriebsräte im Konzern haben die Möglichkeit, sich mit der Aufgabenstellung ‚Mitbestimmung

integrierte Mobilitätsangebote
von Tür zu Tür

78%

und Digitalisierung‘ vertraut zu machen.

Digitale Medien helfen beim Lernen
E-Library einsetzen:
Seit 2018 gibt es eine elektronische Bibliothek, die alle

Kooperation mit privaten Anbietern
bzw. Drittanbietern
(z.B.Sharingangebote)

69%

Beherrschbarkeit und
Nutzung von Daten

63%

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen können. Die
angebotenen E-Books decken u. a. Themen aus den
Bereichen Softskills, Betriebswirtschaft, Projektmanage-

Elektromobilität als
dominierende Antriebsform

61%

ment und zum Office-Paket ab. Der Zugriff erfolgt über
das firmeneigene Intranet.

autonomes Fahren

49%

E-Learning demnächst starten:
In Verbindung mit dem digitalen Weiterbildungsmanagement entstehen auch E-Learning-Angebote in

Erweiterung des Leistungsangebots
über Personenbeförderung hinaus
(z.B. Logistik-Dienstleistungen)

37%

einem neuen Bildungsportal. Zu klären ist dann, wie
Angebote von zu Hause zu nutzen sind (Arbeitszeit,
Zeitgutschriften) oder wie mit Erfolgskontrollen umzugehen ist.
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Digitalisierung als Herausforderung
für die berufliche Bildung in den
Dienstleistungsbranchen
Digitalisierung und deren Auswirkung ist in aller Munde. Was sich genau dahinter verbirgt, wird in Diskussionsprozessen nicht immer deutlich gemacht.
Unsere Grundannahme ist, dass Digitalisierungsprozesse nicht einheitlich für
alle Sachverhalte und auch nicht in allen Branchen gleichermaßen auftreten.
Vielmehr gehen wir davon aus, dass je nach Branche Digitalisierung unterschiedliche Wirkungen entfaltet und damit auch unterschiedliche Konsequenzen für die Bedeutung beruflicher Bildung hat. Deshalb sind den Herausforderungen, die mit der Digitalisierung an die Beschäftigten herangetragen
werden, auch unterschiedlich zu begegnen.
ver.di legt mit dieser Reihe eine Publikation auf, die in loser Zeitfolge erscheinen wird. Dabei wird „Gute Praxis“ im Umgang mit der Digitalisierung dargestellt. Es kommen betriebliche Akteure zu Wort, die die Herausforderungen
diskutieren und darstellen welche Strategien sie ergreifen, um digitale Prozesse in den betrieblichen Alltag zu integrieren.
Anhand dieser Beispiele, so die Überzeugung, werden sich über die Zeit ganz
spezielle, nur für diese Branchen geltende Bewältigungsstrategien für Veränderungen in den Betriebsabläufen aufgrund von Digitalisierung zeigen – aber
womöglich auch Beispiele Guter Praxis, die sich verallgemeinern und übertragen lassen.

