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E D I T O R I A L

Das Duale System der Berufsausbildung 
wird weltweit als Erfolgssystem gesehen. Die 
Digitalisierung stellt dieses allerdings nun 
vor gewaltige Herausforderungen. Lars Win-
delband geht der Frage nach, ob die jüngs-
te Neugestaltung von Ausbildungsordnun-
gen bereits eine adäquate Reaktion darauf 
ist und was zusätzliche Reformschritte sein 
könnten. Im Vordergrund müsse stehen, 
die Vermittlung von Grundkenntnissen be-
rufsübergreifend und in entsprechenden 
Lernumgebungen stärker mit Fragestellun-
gen moderner Fertigungsverfahren und de-
ren Vernetzung im Wertschöpfungsprozess zu kombinie-
ren, so Windelband. Über die Struktur der Ausbildungs-
berufe werde wieder neu zu diskutieren sein (S. 12).

Bei Merck trägt ein Umdenken bei der Bewerbervoraus-
wahl Früchte. Durch den Peer-to-Peer-Ansatz bei der 
Ansprache von Schülern, die webbasierte Benutzerfüh-
rung bei der mobilen Bewerbung, Anforderungskriteri-
en jenseits von Schulnoten und sinnstiftende Unterneh-
mensprojekte konnte die Anzahl der Bewerbungen und 
die Verbleibquote von Auszubildenden erhöht werden. 
Holger Hiltmann schlägt vor, mit einer unternehmens-
übergreifenden Auswahlplattform potenzielle Auszubil-
dende gemeinsam im Markt zu halten – und nicht an 
die Hochschulen zu verlieren (S. 18). 

Unternehmen, Ausbilder und Berufsschullehrer versu-
chen die heutige Generation der Auszubildenden zu ver-
stehen. Olaf-Axel Burow spricht von der „Generation 
Selfie“, deren Gebrauch digitaler Medien die Betriebe 
als Chance für die Entwicklung neuer Lehr- und Lern-
formate begreifen sollten. Damit aber nicht genug, meint 
der Pädagogikexperte. Auszubildende wollten den Sinn 
ihres Tuns verstehen, selbstbestimmt lernen und arbei-
ten sowie wertschätzend geführt werden (S. 24). 

DR. GERHARD RÜBLING ▶  
Vor   standsmitglied der DGFP

Trends in der dualen Ausbildung

Das System der dualen Berufsausbildung ist 
kein Selbstläufer. Nicht nur die Digitalisie-
rung setzt das Modell unter Anpassungs-
druck, für viele Schulabgänger ist eine du-
ale Ausbildung nicht mehr attraktiv. Zu ei-
nem Imagewandel könnten mehr Auslands-
aufenthalte von Auszubildenden beitragen, 
meinen Hannah Frey und Tamara Moll. 
Sie zeigen, wie Betriebe dabei gefördert wer-
den, und werfen einen Blick auf internati-
onale Berufsbildungspartnerschaften. Diese 
ermöglichen eine Umsetzung von Elemen-
ten der dualen Ausbildung nach deutschem 

Muster im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 
(S. 30). 

Auch in dieser Ausgabe der PERSONALFÜHRUNG 
wollen wir Impulse zu aktuellen Themen für die Dis-
kussion in der HR-Community geben. Was wir zu den 
Trends in der dualen Ausbildung anzumerken haben, le-
sen Sie ab Seite 36. Wir freuen uns auf Ihre Resonanz.

Über 20 000 neue Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn 
im vergangenen Jahr rekrutiert. Zeit für eine Atempau-
se bleibt Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht 
bei der Deutsche Bahn AG, dennoch nicht. Etwa die 
Hälfte der 200 000 Beschäftigten in Deutschland wird 
in den nächsten zehn bis zwölf Jahren altersbedingt aus-
scheiden. Um die Stellen nachzubesetzen, nutzt der 
Konzern zunehmend innovative Formate der Personal-
gewinnung. Um in den nächsten Jahren erfolgreich zu 
bleiben, seien aber auch eine konsequente Personalpla-
nung, Qualifizierung und Wissenstransfer erforderlich, 
so Seiler. Lesen Sie mehr im Herausgeber-Interview ab 
Seite 40.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die an der ak-
tuellen Ausgabe mitgewirkt haben. • ●
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Stellschrauben sind Gehalt, 
Zusatzleistungen, Arbeits-
klima, Ausbildungsinhalte 
und individuelle Unter-
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       Duale Berufsausbildung:  
Wege aus dem Dilemma

Mit der dualen Berufsausbildung ist es ein klein bisschen so wie in 
der Geschichte von dem Scheinriesen bei Jim Knopf und Lukas dem 
Lokomotivführer: Je näher man ihr kommt, desto weniger groß und 
attraktiv erscheint sie. Während uns das Ausland um das System be-
neidet, kann man in Deutschland den Eindruck gewinnen, es wäre 
ein Sorgenkind: Vor allem die nachlassende Attraktivität für die jungen 
Menschen ist Anlass zur Klage für viele Unternehmen. Sie finden 
schlichtweg keine Azubis mehr – oder nicht die richtigen.

Die Schuld an dem Dilemma ist nicht ganz klar zuzuweisen: Über 
Jahrzehnte ist der Wert eines Studiums in Deutschland kontinuier-
lich gestiegen – auch und vor allem in der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung. Kein Wunder, dass dies, transportiert über die Schulen, 
Familien, Medien, Freundeskreise, auch bei den Schulabgängern an-
kommt. Sie stehen vor der Entscheidung, welche Weichen sie wie 
in ihrem jungen Leben stellen wollen. Sich gesellschaftlichen Trends 
zu widersetzen, ist dabei nicht ganz so einfach. Entsprechend fällt 
die Wahl oftmals auf das Studium.

DREI WEGE AUS DEM DILEMMA

Abseits der Frage nach der Schuld an dem Dilemma sind Lö-
sungen gefragt. Unbestritten ist zunächst, dass die Wirtschaft, 
sprich die Unternehmen, Auszubildende suchen – und brau-
chen. Ausbildungsberufe werden auf absehbare Zeit weiter-
hin ein wesentlicher Bestandteil unserer Berufs- und Ar-
beitswelt sein, daran verändert auch die Digitalisierung 
nur wenig. Auch an einem zweiten Umstand lässt sich 
zumindest kurz- und mittelfristig nicht rütteln: Die 
Zahl derer, die überhaupt für eine Ausbildung infrage 
kommen, wird sinken, zumindest aber nicht steigen. Die 
Generation der Babyboomer hat es ihren Eltern nicht 
gleichgetan. Es werden schlichtweg zu wenig Kinder in 
diesem Land geboren.

Wie aber das Problem der zu geringen Zahl an Ausbil-
dungswilligen angehen? Drei Wege, die durch Politik 
und Unternehmen gegangen werden können und auch 
schon gegangen werden: 1. Die eigenen Ansprüche an 
die Bewerberinnen und Bewerber absenken. 2. Die At-

traktivität der Ausbildung für diejenigen erhöhen, die unent-
schlossen sind. 3. Die Basis derer, die für eine Ausbildung zur 
Verfügung stehen, vergrößern.

BEI DER INTEGRATION LERNSCHWACHER  
JUGENDLICHER UMDENKEN

Jeder weiß, lernschwache Jugendliche in und durch die Aus-
bildung zu bringen, ist herausfordernd – für beide Seiten. Wo 
bestehen Defizite? Wie können diese behoben werden? Was 
leisten die Berufsschulen? Wer mit diesen Menschen arbeitet, 
braucht Zeit und damit Ressourcen. Ein – ökonomisch gespro-
chen – Invest, dessen Erfolg sich möglicherweise erst deutlich 
später auszahlt als bei Auszubildenden ohne Defizite. Entspre-
chend müssen Unternehmen umdenken. Das fängt beim Re-
cruiting und der Potenzialanalyse an, geht über eine deutlich 
intensivere Lernbegleitung und hört bei der Unterstützung im 
privaten Umfeld auf.
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DIE AUSBILDUNG FÜR  
STUDIEN ABBRECHER  
ATTRAKTIVER MACHEN

Nicht alle, die ein Studium aufnehmen, 
sind mit ihrer Entscheidung zufrieden. Die 
Zahl der Studienabbrecher ist hoch. Viele 
starten mit falschen Vorstellungen in ihr 
Studium, um relativ schnell enttäuscht auf-
zugeben. Man kann das beklagen, muss 
man aber nicht: Umwege erhöhen die Orts-
kenntnis. Entscheidender ist die Frage, wie 
man mit dieser Gruppe umgeht. Lässt man 
sie sich weiterhin an der Universität oder an 
der Fachhochschule versuchen oder spricht 
man sie aktiv für eine duale Berufsausbil-
dung mit anschließender Möglichkeit der 
Weiterqualifizierung an? Wenn ja, mit wel-
chen Argumenten und unter welchen Rah-

stehen. Die Integration in den Arbeitsmarkt 
ist dabei einer DER Schlüssel zum Erfolg. 
Die Politik hat in den letzten Jahren eine 
Vielzahl von Erleichterungen an den Start 
gebracht, auch wenn die Rahmenbedin-
gungen bis heute noch nicht optimal sind. 

Die größte Herausforderung aber liegt auf-
seiten der Ausbildungsbetriebe. Vor allem 
die sprachlichen Hürden sind hoch. Hier 
übernehmen engagierte Betriebe häufig die 
Weiterbildung ihrer Auszubildenden, mit 
entsprechendem Aufwand. Dass sich dieser 
lohnen kann, zeigen die vielen positiven In-
tegrationsbeispiele der letzten Jahre. Aber, 
ohne Frage, hier geht der Betrieb zunächst 
in Vorleistung mit offenem Ausgang.

JEDES UNTERNEHMEN  
IST INDIVIDUELL GEFRAGT

Ganz hilflos also sind die Betriebe der Ent-
wicklung bei entsprechendem Invest nicht 
ausgeliefert. Gehalt, Zusatzleistungen, Un-
ternehmens- und Arbeitsklima wie auch 
die inhaltliche Ausgestaltung der Ausbil-
dung und die Unterstützung in dieser Zeit 
sind Faktoren, die mit darüber entschei-
den, ob ein Unternehmen junge Menschen 
für die Ausbildung gewinnen kann. Nur 
auf die Politik zu setzen, wäre fahrlässig. 
Die Möglichkeiten für diese sind vorhan-
den, beispielsweise bei der Ausstattung der 
Berufsschulen, aber dennoch begrenzt, wenn 
wir ganz ehrlich sind. •

Christian Lorenz,  
Leiter Hauptstadtbüro der DGFP e. V.
030 / 8145543-71, c.lorenz@dgfp.de

menbedingungen? Hier gilt es, attraktive 
Angebote zu machen, die die Abbrecher für 
einen Ausbildungsberuf überzeugen.

MEHR GEFLÜCHTETE UND  
MIGRANTEN IN DIE AUSBILDUNG 
BRINGEN

Auch ein anderer Umstand birgt Chancen, 
die in der Öffentlichkeit nur bedingt wahr-
genommen werden. Abseits aller politi-
schen Debatten bleibt festzustellen, dass 
Deutschland ein Einwanderungsland ist 
und bleiben wird. Es sind vor allem junge 
Menschen, die aus ganz unterschiedlichen 
Gründen und aus sehr unterschiedlichen 
Ecken dieser Welt zu uns kommen. Sie zu 
integrieren, ist eine der wesentlichen ge-
sellschaftlichen Aufgaben, vor denen wir 
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Herr Seiler, Sie hatten sich für 2018 große Ziele gesetzt, wollten 
20 000 neue Mitarbeiter einstellen. Ist Ihnen das gelungen?

MARTIN SEILER Ja, wir haben unser Ziel erreicht und sogar 
mehr als 20 000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord 
geholt. Eine enorme Leistung, für die ich allen, die daran haben, 

herzlich Danke sage. Es gibt wahrscheinlich keine Organisation 
in Deutschland oder sogar in Europa, die innerhalb eines Jahres 
in dieser Größenordnung rekrutiert. Aber damit ist es ja nicht 
getan, es geht auch darum, zu qualifizieren und in den Betrieb 
zu integrieren.

Sie sind beim Recruiting auch ganz neue Wege gegangen.
SEILER Die klassische Zeitungsanzeige hilft heute allein nicht 

mehr viel. Wir suchen bei der Deutschen Bahn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für rund 500 verschiedene Berufsbilder, verteilt 
über ganz Deutschland. Dabei nutzen wir alle Medien und For-
mate, analog wie digital, und setzen besonders auf innovative For-
mate in der Personalgewinnung. Wir machen zum Beispiel an 
Bahnhöfen direkt in Zügen Lokführer-Castings, bei denen wir 
noch am gleichen Tag vorläufige Einstellungszusagen geben. 

Können Sie das ein wenig näher beschreiben?
SEILER Gerade in den sehr stark umworbenen Facharbeiter-

berufen kommt es darauf an, die Kandidaten optimal anzuspre-
chen und Hürden im Bewerbungsprozess zu senken. Gespräche 
im Zug bringen natürlich gleichzeitig noch unser Produkt nahe. 

Gerade auf einem stark umworbenen Ar-
beitsmarkt helfen uns solche Aktionen sehr. 
In manchen Regionen Deutschlands be-
wegen wir uns auf Vollbeschäftigung zu, 
entsprechend intensiv ist das Werben um 

die besten Köpfe.

Das Thema Recruiting wird Sie 
auch in den nächsten Jahren 
begleiten.

SEILER Von unseren rund 
200 000 Beschäftigten in Deutsch-
land wird in den nächsten zehn 
bis zwölf Jahren etwa die Hälfte 
ausscheiden. Das bedeutet für die 
DB, dass wir weiter massiv Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
stellen werden. Wir wachsen in 

unseren Geschäftsfeldern und es entstehen 
neue Jobs, etwa in der IT-Landschaft. Die 
DB ist längst im Zeitalter der Digitalisie-
rung angekommen. Das Thema Recruiting 
bleibt nach wie vor eine große Herausfor-
derung. Innovative Formate sind nur ein 
Schlüssel zur Lösung. Wir müssen die Ar-
beitsschwerpunkte zu Ende denken. Es be-
ginnt mit der Frage der Personalplanung 
und geht bis hin zur Qualifizierung und 
zum Wissenstransfer innerhalb der Orga-
nisation. Nur wenn wir hier konsequent 
arbeiten, können wir uns über Jahre hin-
weg erfolgreich aufstellen.

Sie haben unter anderem mit einer gro-
ßen Employer-Branding-Kampagne ge-
worben. Wie waren Ihre Erfahrungen?

SEILER „Willkommen, Du passt zu uns.“ 
ist der Claim unserer Kampagne. Dabei 
sind echte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Martin Seiler ist seit dem 1. Januar 2018 Vorstand Personal und Recht der 
Deutsche Bahn AG. Vor seinem Wechsel zur DB war er in verschiedenen 
HR-Funktionen bei der Deutschen Telekom tätig und zuletzt ab Juni 2015 
als Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Telekom Deutschland 
sowie als Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Ausbildung konzern-
weit für alle Auszubildenden und dualen Studenten verantwortlich. Seine 
berufliche Laufbahn begann Seiler 1980 bei der Deutschen Post. Nach  
Stationen bei der Deutschen Postgewerkschaft und ver.di übernahm Seiler 
ab 2003 verschiedene Managementfunktionen bei der Deutschen Post in 
Bonn. 2010 wechselte Seiler zur Deutschen Telekom als Geschäftsführer 
Personal und Arbeitsdirektor der Deutschen Telekom Kundenservice GmbH.

Über 20 000 neue Mitarbeiter hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr  
rekrutiert. Zeit für eine Atempause bleibt Martin Seiler, Vorstand Personal und 
Recht bei der Deutsche Bahn AG, dennoch nicht. Etwa die Hälfte der 200 000 
Beschäftigten in Deutschland wird in den nächsten zehn bis zwölf Jahren alters-
bedingt ausscheiden. Um die Stellen nachzubesetzen, nutzt der Konzern zuneh-
mend innovative Formate der Personalgewinnung. Um in den nächsten Jahren 
erfolgreich zu bleiben, seien aber auch eine konsequente Personalplanung,  
Qualifizierung und Wissenstransfer erforderlich, so Seiler.
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dere Unternehmen haben wir dabei sehr 
viel gelernt. Inzwischen haben wir auch 
mehrere Qualifizierungsprogramme imple-
mentiert. Bei Chance Plus bereiten wir bei-
spielsweise junge Geflüchtete über zehn 
Monate auf eine Berufsausbildung vor, sie 
lernen Deutsch und sammeln parallel Pra-
xiserfahrung im Betrieb. Ich war vor kur-
zem in Hamburg bei einer Gruppe, die 
dieses Programm durchlaufen hat.  

NAHTLOS AUSBILDUNGS-
VERTRAG ERHALTEN

Alle 13 Teilnehmer haben diese Chan-
ce so gut genutzt, dass sie im Anschluss 
nahtlos einen Ausbildungsvertrag erhalten 
haben. Das ist schon ein toller Erfolg und 
das werden wir sicherlich fortsetzen. Au-
ßerdem haben wir ein achtwöchiges Check-
up-Programm für Geflüchtete, die sich 
ebenfalls für eine Ausbildung interessieren, 
bei dem wir uns gegenseitig kennenlernen. 
Damit wollten wir auch ein Angebot für 
Geflüchtete schaffen, die bereits Berufser-
fahrung mitbringen. Hier bieten wir eine 
Umschulung mit IHK-Abschluss an. In 
den letzten Jahren haben wir mit diesen 
Programmen bereits über 300 Menschen 
an Bord genommen. Auf den ersten Blick 
vielleicht eine kleine Zahl, aber am Ende 
ist jeder, dem wir helfen können, und der 
uns auch hilft, ein großer Erfolg.

Wie wird die Digitalisierung Ihr Geschäft 
in der nahen Zukunft verändern? 

SEILER Wir sind in vielen Bereichen 
schon mittendrin. Ein Beispiel: Wir haben 
heute noch mechanische Stellwerke in 
Deutschland, rund 750. Die wollen wir 
natürlich digitalisieren. Dafür brauchen wir 
auch entsprechende Qualifizierungspro-
gramme. Hier geht es um die Anschluss-
fähigkeit der Mitarbeiter, aber auch um die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. 
Im Vertrieb haben wir früher Fahrkarten 
ausschließlich am Schalter verkauft. Dann 
kamen die Automaten dazu. Heute ist das 
Geschäft dort schon wieder rückläufig, weil 
die Hälfte der Fahrkarten inzwischen on-

line erworben wird, im Fernverkehr sind 
es sogar 70 Prozent. Dementsprechend 
schärfen wir die Profile bei unseren rund 
50 Ausbildungsberufen. 

Die permanente Qualifizierung ist in ei-
nem so großen Unternehmen natürlich 
eine massive Aufgabe.

SEILER Unsere heutige Lebens- und Ar-
beitswelt, geprägt von Digitalisierung, Glo-
balisierung, aber auch von Spezialisierung, 
muss man als Unternehmen für seine Mit-
arbeiter fassbar machen. Ich denke hier an 
ein gänzlich neues Denken von Arbeit und 
Ausbildung, eine Grundidee des kontinu-
ierlichen Dazulernens, des stetigen Weiter-
qualifizierens. Dafür müssen wir für die 
notwendigen Kompetenzen die entspre-
chenden Programme aufsetzen – und zwar 
für die gesamte Bandbreite der Berufe bei 
uns im Unternehmen. Eine große Hilfe ist 
die hohe Identifikation der Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen, sie wollen sich mit ih-
rer Bahn in die neue Zeit entwickeln. Die-
se positive Energie gilt es zu nutzen.

Und die Sozialpartner gehen mit in die 
gleiche Richtung?

SEILER Wir haben mit den Gewerkschaf-
ten und mit dem Konzernbetriebsrat sehr 
fortschrittliche Regelungen. Wir haben ta-
rifvertraglich einen unbefristeten Kündi-
gungsschutz und festgeschriebene Qualifi-
zierungsansprüche bei Fragen der Digita-
lisierung. Im Frühjahr haben wir mit dem 
Konzernbetriebsrat einen Digitalpakt ver-
abredet. Außerdem werden wir bis Ende 
2019 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit einem digitalen Endgerät, also mit 
einem Smartphone oder einem Tablet, aus-
rüsten, um jederzeit im Arbeitsalltag unse-
re internen Medien und Kommunikations-
kanäle nutzen zu können. Das mag jetzt 
vielleicht etwas unspektakulär klingen, aber 
es ist alles andere als Standard bei der gro-
ßen Mehrzahl der Unternehmen.

Sie haben Ihre Karriere in der Gewerk-
schaft begonnen. Erleichtert Ihnen das 
den Umgang mit den Sozialpartnern?

ter die Protagonisten und geben Einblick 
in ihre Arbeit. Unsere Employer-Branding-
Kampagne wurde mehrfach ausgezeichnet. 
Das ist ein gutes Signal, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

In welchen Bereichen werden Sie in  
Zukunft die größten Bedarfe haben?

SEILER Aufgrund des breiten Spektrums 
an Berufen haben wir verschiedene Berei-
che mit großen Bedarfen, nicht nur bei 
den Lokführern, die nach wie vor eine gute 
Zukunft haben. Auch Digitalexperten, In-
genieure und allgemein technische Berufe 
sind gefragt. Die Digitalisierung schafft 
neue Bedarfe, und nicht zuletzt wollen wir 
auch bei der Qualität, Sauberkeit und Ser-
vice zulegen, um das Reiseerlebnis für un-
sere Kunden weiter zu verbessern.

Sie bieten Ausbildungsbewerbern die 
Möglichkeit, sich ohne Anschreiben zu 
bewerben. Welche Erfahrungen haben 
Sie damit gemacht? 

SEILER Damit haben wir eine breite öf-
fentliche Diskussion ausgelöst. Viele Men-
schen sind immer noch der Auffassung, 
mit dem Anschreiben bringen Bewerber 
zum Ausdruck, dass sie Texte schreiben 
können. Wir meinen: Das hat kaum Aus-
sagekraft, da viele Bewerberinnen und Be-
werber inzwischen Google zur Hilfestel-
lung heranziehen oder sich ganz einfach 
von den Eltern oder Freunden helfen las-
sen. Uns geht es lediglich darum, das Be-
werben an sich einfacher und schneller zu 
machen. Die ersten Zahlen bestätigen un-
ser Vorhaben: Es funktioniert super. Per-
sönliche Gespräche eignen sich viel besser, 
um festzustellen, ob eine Bewerberin oder 
ein Bewerber zu uns passt. 

Die Bahn war schon früh bei der  
Integration geflüchteter Mensch in die 
Arbeitswelt aktiv. Wie sind heute Ihre 
Erfahrungen?

SEILER Wir haben hier als einer der 
größten Arbeitgeber in Deutschland gerne 
Verantwortung übernommen und wollen 
das auch in Zukunft weiter tun. Wie an-
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SEILER Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren 
auf der Managementseite unterwegs und war 
davor rund zehn, zwölf Jahre auch auf der 
Gewerkschaftsseite. In der Sozialpartnerschaft 
geht es darum, ein Geben und Nehmen zu 
organisieren und Bedarfe zu moderieren. Da 
ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man 
beide Seiten verstehen kann. Entscheidend 
ist das gegenseitige Interesse an einer verläss-
lichen, nachhaltigen Zusammenarbeit. 

Als Kunde wundert man sich mitunter, 
dass man zwar eine Sitzplanreservie-
rung per App machen kann, dass der 
Zug dann aber am Bahnsteig stehen 
bleibt, weil der Lokführer seinen Fahr-
plan auf Papier nicht bekommen hat.

SEILER Das hängt mit der Entwicklung 
der IT zusammen. Bis in die 2000er-Jahre 
wurde im Prinzip für jedes Teil ein eigenes 
System gebaut, mit einem eigenen Server. 
Heute denken wir in Cloudlösungen, ver-
knüpfen Daten und Systeme. Alle unter-
schiedlichen Systeme zusammenzuführen, 
ist aber ein noch länger andauernder Pro-
zess, der alle Unternehmensbereiche betrifft, 
auch uns in der Personalarbeit.

Sie nutzen im Unternehmen ein eigenes 
soziales Medium. Welche Erfahrungen 
machen Sie damit?

SEILER DB Planet funktioniert im Kern 
wie ein internes Facebook mit inzwischen 
150 000 Usern. Damit sind wir die größ-
te betriebsinterne Social-Plattform Euro-
pas. Wir wollen die Mitarbeitenden stär-
ker teilhaben lassen an internen Entschei-
dungen. Und da spielt DB Planet eine ganz 
zentrale Rolle.

 
Was sind im Personalbereich in der Di-
gitalisierung die wichtigen Meilensteine?

SEILER Ich denke, es geht dabei gar nicht 
immer nur um die großen Meilensteine. 
Mindestens genauso entscheidend sind die 
Maßnahmen aus und für die tägliche Ar-
beit. Wir haben zum Beispiel eine App ent-
wickelt, mit der die Mitarbeiter ihre Reise-
kosten über das Smartphone abrechnen kön-
nen. Die Belege kann man fotografieren 

Jahren von Bord gehen, haben die Bahn 
mitgeprägt. Sie verfügen über ein gewalti-
ges Fachwissen und haben die Eisenbahn 
im Blut. Für sie kommen viele neue und 
junge Menschen ins Unternehmen. Ent-
scheidend wird dabei sein, dass wir den 
Zusammenhalt in der Eisenbahnerfamilie 
weitertragen und den Wissenstransfer ge-
währleisten. Dafür tun wir einiges, zum 
Beispiel, indem wir Generationentandems 
bilden.

Was genau passiert in diesen Tandems?
SEILER Erfahrene Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter werden mit Neueingestellten 
zusammengebracht. Und die arbeiten dann 
mindestens ein halbes Jahr eng zusammen 
und helfen sich wechselseitig. Ich war vor 
kurzem in Frankfurt zum Thema Netz-
werktechnik, ein hochspezialisiertes Berufs-
bild, für das man bis zu zwölf Jahre Be-
rufserfahrung braucht, um wirklich tief ein-
getaucht zu sein. Dort bildeten ein über 
50-jähriger Kollege und ein junger Ingeni-
eur ein solches Berufstandem. Die beiden 
arbeiten eng miteinander und profitieren 
voneinander. Sogar eine Freundschaft hat 
sich entwickelt. Damit schaffen wir nicht 
nur den Wissenstransfer, sondern stärken 
auch unsere Kultur und unsere Unterneh-
mens-DNA.

Sie sind unter anderem auch für die 
neue Dienstkleidung zuständig, die in 
diesem Jahr in die Fläche geht. 

SEILER Die Unternehmenskleidung ist 
ein Aushängeschild an den Bahnhöfen und 
in den Zügen. Die bisherige Kleidung 
wurde vor über 15 Jahren entwickelt. Es 
war Zeit, für etwas Neues, Frisches, Mo-
dernes. In die neue Kollektion haben wir 
zum Beispiel eine Jeans aufgenommen, 
für die Kolleginnen gibt es erstmals auch 
ein Kleid im Angebot. Es geht um den 
sympathischen Außenauftritt, wichtig ist 
uns aber auch das Wohlfühlen bei der Ar-
beit. Deshalb haben wir von Anfang an 
Beschäftigte mit einbezogen in die Ent-
wicklung und auch umfangreiche Trage-
tests durchgeführt. 

und anschließend werden sie vollautoma-
tisch bearbeitet. Wir haben hier einen Au-
tomatisierungsgrad von über 75 Prozent, 
den wir sukzessive auf über 90 Prozent stei-
gern wollen. 

DEMOGRAFIERADAR ANALYSIERT 
ALTERSSTRUKTUREN

Für die Personalplanung haben wir ei-
nen Demografieradar gebaut, mit dem wir 
die Altersstruktur in jeder Einheit analy-
sieren können. Das hilft uns enorm bei der 
Personalplanung: Wir sehen genau, wie 
viele Leute mit welchen Qualifikationen 
wann in den Ruhestand gehen. 

Gibt es weitere Felder, auf denen Sie 
speziell im HR-Bereich intensiv digitali-
sieren?

SEILER Bei den Ausbildungen und Wei-
terbildungen. Die Art und Weise, wie Men-
schen lernen, wird sich weiter verändern. 
Deshalb nutzen wir zunehmend digitale 
Lernformate und arbeiten zum Beispiel mit 
Virtual- Reality-Brillen. Das kann den un-
mittelbaren Kontakt zwischen Ausbildern 
und den Mitarbeitenden nicht ersetzen, 
aber es ist sehr unterstützend.

Wie gelingt es dauerhaft, Mitarbeiter 
zum Lernen zu motivieren?

SEILER Natürlich ist die Bereitschaft der 
Mitarbeitenden notwendig. Wir müssen 
aber auch von der Managementseite klar 
aufzeigen, warum wir etwas machen. Wir 
müssen Perspektiven deutlich machen. Ver-
änderungsbereitschaft hängt sehr stark mit 
Führung und Kommunikation zusammen. 
Eine der wesentlichen Organisationsände-
rungen im letzten Jahr war die Einführung 
eines Veränderungsmanagements. Hier su-
chen wir frühzeitig nach Notwendigkeiten 
in der Qualifizierung, in der Personalpla-
nung, bei den Arbeitsbedingungen, um zu 
identifizieren, was uns zukunftsfähig macht.

Wie verändert sich die Kultur im Haus?
SEILER Die vielen Kolleginnen und Kol-

legen, die in den nächsten zehn bis zwölf 
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