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Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

Op 25 februari 2022 presenteerde het Duitse Allianz pro Schiene het onderliggende
persbericht:

https://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/hochschulen-nicht-fuer-
verkehrswende-geruestet/ In Duitsland zijn er faculteiten waar over spoor op HBO/WO onderwezen
wordt. In Nederland staat dit momenteel er tegenover: https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/tu-delft-
deltares-en-prorail-gaan-spoorverzakkingen-structureel-aanpakken . De kennis over spoorgebonden
vraagstukken is gefragmenteerd aanwezig en de meeste hoogleraren doen het 'erbij' in plaats van de
volledige dagtaak ervan te hebben. Met zowel het halen van de klimaatdoelen als het nakomen van de
Europese afspraken voor het TEN-T en 'Witboek transport 2050' hebben we een probleem. De
wetenschappelijke kennis die Nederland werkelijk acuut nodig heeft hebben we niet. Dit raakt
Betuwelijn Noordtak (Verkeerde vragen stellen op ministerie), Nedersaksenlijn, Wunderline, Ontsluiting
Eemshaven per spoor, Lelylijn als onderdeel van de TEN-T HSL corridor Parijs - Brussel - Amsterdam -
Groningen - Bremen - Hamburg (Motie Remco Dijkstra 9 december 2020). Kwestie Prorail zie de
opdrachtgever bij de bijlagen. Wat kan het bedrijfsleven meebetalen, want dit is een gedeeld probleem
van overheid en bedrijfsleven gebrek aan de juiste mensen met de gevraagde kennis en kunde

Noord-Nederland wordt door dit gebrek aan kennis volledig buitengesloten van wat werkelijk nodig is
om Groningen dezelfde manier per spoor te ontsluiten zoals Arnhem en Breda(HSL-Zuid). Aangezien in
het verleden door gebrek aan de juiste wetenschappelijke kennis de HSL- Oost (2002) en de
Zuiderzeelijn (2006) gesneuveld zijn op drogreden en onkunde van de Nederlandse wetenschap. Dit
inclusief de wetenschappelijke kennis afdelingen bij het Rijk zijnde: CPB, PBL, RLi en KIM. Wat zou u
kunnen doen om bijvoorbeeld de RUG in de juiste positie te brengen dat de kennis omtrent spoor
eindelijk op 'Duits' kwaliteit niveau komt? Dit zou bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen kunnen. 

Hoop dat u wat aan deze winstwaarschuwing heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

https://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/hochschulen-nicht-fuer-verkehrswende-geruestet/
https://www.allianz-pro-schiene.de/presse/pressemitteilungen/hochschulen-nicht-fuer-verkehrswende-geruestet/
https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/tu-delft-deltares-en-prorail-gaan-spoorverzakkingen-structureel-aanpakken
https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/tu-delft-deltares-en-prorail-gaan-spoorverzakkingen-structureel-aanpakken
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Abstract 
The German Centre for Rail Traffic Research has commissioned a consortium led by quattron manage-
ment consulting GmbH to conduct a survey of the current academic teaching and research landscape in 
the rail transport sector in Germany. Through a survey among university professors, the consortium cre-
ated a data basis that makes it possible to identify deficits and needs for action. As a key result of the 
survey, it came out that insufficient visibility of rail transport engineering as a subject of study and insuf-
ficient attractiveness of academic careers in the rail transport sector are a considerable problem. In-
creasing the visibility of teaching and research requires a strengthening of professorships and courses. 
The creation of additional professorships and the reorientation and reoccupation of existing professor-
ships is necessary in order to be able to offer the entire bandwidth of rail transport engineering in the 
future. It is essential to improve the teaching and research equipment by additional financial means; this 
applies equally to universities and universities of applied sciences. The attractiveness of the rail 
transport engineer profession and related professions should be actively influenced by image-building 
and low-threshold company-related recruitment and course-specific advertising measures. Overall, the 
project provides comprehensive recommendations for action to improve higher education in the rail 
transport sector in the long term. 
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1 Introduction 
In order to meet the Paris climate targets in Germany, the German Climate Protection Act (Klimaschutz-
gesetz) approved in 2021 stipulates the continuous reduction of greenhouse gas emissions in all sectors, 
including transport. The coalition agreement between the SPD, Bündnis 90/Die Grünen and FDP con-
firmed the previous government's decision to increase the modal split in rail freight transport up to 
25 percent. Furthermore, it agreed on a doubling of rail transport in passenger traffic by 2030 as a com-
mon goal. The targets for passenger transport exceed those of the previous government.  


To be noted is that the expansion and sustainable operation of rail transport requires well-trained spe-
cialists. Appropriate framework conditions such as financial investments in railways are not enough. Al-
ready today, there is a lack of skilled academic personnel, especially engineers, in view of rising demand 
for well-trained academics in the sub-disciplines rail vehicle construction, railway infrastructure and op-
erations, as well as in the overarching fields of automation and digitalisation. The German Masterplan 
Railway Transport (Masterplan Schienenverkehr) has identified an urgent need for action in the field of 
higher education for engineers already in the year 2020.  


Railway engineering professorships at universities work in an interdisciplinary manner, especially in the 
fields of civil engineering, mechanical engineering and electrical engineering. The common goal is to 
prepare future engineers for the multi-layered professional requirements of the railway industry. Unfor-
tunately, higher education in the railway sector shows numerous bottlenecks and problems that need to 
be reduced. The German Centre for Rail Traffic Research has commissioned a consortium led by quat-
tron management consulting GmbH to conduct a survey of the current academic teaching and research 
landscape in the rail transport sector in Germany.  


Through a survey among university professors, the consortium created a data basis that makes it possi-
ble to identify deficits and needs for action. The inventory of rail education at German universities is 
documented in the first part of the report. The second part shows the identified deficits and recommen-
dations for action in order to improve higher education in the rail transport sector in a sustainable way. 
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2 Study conception 
For the inventory of the current higher education in railway transport, RWTH Aachen University and 
quattron management consulting GmbH conducted an online survey in the period from 13.08.2021 to 
26.09.2021. The questionnaire was addressed to a group of persons previously agreed with the DZSF. 
The group of persons included 91 university professors with relations to the rail transport sector located 
at approximately 40 German universities, universities of applied sciences included. The definition of this 
group was based on the network of the eleven university professors represented in the project consor-
tium, who are members of the Association of University Professors of Railway Engineering (Vereinigung 
der Universitätsprofessoren des Eisenbahnwesens, VUE) or the Forum of University Professors in Rail-
way Engineering (Forum Hochschulprofessuren im Bahnwesen, FHB). Additionally, relevant professor-
ships were identified according to the lists of the German platform "Zukunftsbranche Bahn" 
(Zukunftsbranche Bahn, 2021, pp. 252–293). Furthermore, the consortium identified professorships 
through extensive internet-based research. The consortium assumes that all professorships relevant to 
the rail transport sector were registered and contacted. 


The survey has been structured into the blocks and topics outlined below in Table 1, next page. 


During the survey period, a response of 45 data sets respectively university professorships was achieved. 
The number of participants corresponds to a share of approximately 50 percent of the persons con-
tacted. The initial contacted group of persons also included professors with activities in research cen-
tres, which means that they work with no or with a pausing teaching assignment. These professors 
stated that they did not wish to participate in the survey, as the focus of the survey is on teaching and 
less on research. Finally yet importantly, there was no response from honorary professors and only oc-
casionally from those whose retirement is imminent. 


Despite the limitations mentioned, the response covers about 90 percent of professorships with an ac-
tive teaching assignment and dominating research focus in the railway sector. Eleven of the 45 data sets 
are professorships that offer no courses or only one course with a clear connection to railway engineer-
ing. In order to maintain comparability with those professorships having such a focus, the results pre-
sented below focus on the reduced number of 34 data records or so-called railway professorships. 
Twenty-eight of these professorships have railway-specific denominations and offer a particularly ex-
tensive range of courses in railway engineering. Another six institutions categorised as railway professor-
ships offer at least two courses in railways; however, they focus not only on railways but also on 
transport science in a more general sense.  
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TABLE 1: SURVEY STRUCTURE 


Questions blocks Topics asked (selection) 


Details of the 
professorship 


 University affiliation and dedication / denomination of the professorship 


 Funding of the professorship 


 Existence of honorary professorships and teaching staff 


 Affiliation to faculties / departments 


 Classification of the professorship in teaching / research focus 


Information on 
the technical 
equipment of the 
professorship 


 Use of railway-specific technical equipment for teaching and research, 
e. g. software, railway operations laboratories, test benches, vehicles 


 Capacities of technical equipment for teaching purposes 


Information on 
the courses of-
fered by the pro-
fessorship 


 Fields of Bachelor and Master / Diploma studies offered 


 Course offerings with reference to railway engineering 


 International university cooperation / recognitions of degree 


 Planned changes of the focus of teaching 


Information on 
students at the 
professorship 


 Number of examinations / number of students 


 Information on exchange and foreign students 


 Number of Bachelor / Master / Diploma theses 


Information on 
research funding 
at the professor-
ship 


 Information on the amount of third party funds raised 


 Information on the origin and percentage share of third party funds  


 Long-term framework agreements with non-academic partners 


Additional infor-
mation 


 Number of permanent / third party funded posts at the professorship 


 Number of doctor theses at the professorship 


 Number of publications at the professorship 


 Information on conferences, awards, memberships 


Information on 
demands of the 
professorship 


 Demand for railway-specific technical equipment for teaching and  
research activities 


 Assessment of the needs for digitalisation at the professorship 


 Assessment of the staffing situation at the professorship 
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3 Inventory of higher education in railway 
transport 


Teaching and research at the 34 railway professorships recorded is concentrated at 15 locations. At 
three of these locations (Aachen, Dresden, München), railway professorships were determined at both 
universities and universities of applied sciences, at seven locations (Berlin, Braunschweig, Cottbus, 
Darmstadt, Karlsruhe, Stuttgart, Wuppertal) exclusively at universities, at five locations (Erfurt, Münster, 
Nürnberg, Wildau, Zwickau) exclusively at universities of applied sciences. 


A geographical view reveals an almost non-overlapping distribution of higher education locations in the 
railway sector across the individual federal states. Only one federal state, North Rhine-Westphalia, has 
according to the survey more than two such university locations. In several federal states, including the 
city-states of Hamburg and Bremen as well as Saarland, Mecklenburg-Western Pomerania, Rhineland-
Palatinate, Saxony-Anhalt and Schleswig-Holstein, no railway professorships are recorded. Especially in 
northern Germany, there is a significant gap in the spatial coverage of professorships (Figure 1). Consid-
ering the small number of ten university locations and eight university of applied sciences locations 
(with three overlaps), it can be assumed that the visibility of railway engineering is low compared to 
other university subjects. According to data from the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF), there are 424 universities in Germany (BMBF, 2021, p. 43). According to that, railway professor-
ships exist only at less than 5 percent of German universities. 


The majority of the 34 railway professorships is associated to the faculties respectively departments of 
civil engineering and mechanical engineering. Special cases are the TU Dresden (Faculty of Transport 
Sciences), the TU Berlin (Faculty of Transport and Machine Systems), the UAS Erfurt (Faculty of Eco-
nomics, Logistics and Transport), the TH Wildau (Faculty of Engineering and Natural Sciences) and the 
UAS Zwickau (Faculty of Automotive Engineering). 


The 34 railway professorships were asked to allocate their teaching activities in the rail transport sector 
to one or more sub-discipline (vehicle technology, propulsion technology, railway infrastructure, control 
and safety systems, railway operations, transport and logistics). The result shows that all 15 locations 
offer at least two sub-disciplines. Eight locations (Aachen, Berlin, Darmstadt, Dresden, Erfurt, München, 
Nürnberg, Stuttgart) cover at least five sub-disciplines. Three locations (Braunschweig, Cottbus, Wup-
pertal) offer four sub-disciplines, four locations (Karlsruhe, Münster, Wildau, Zwickau) offer two or three 
sub-disciplines (Figure 1). 


The most frequently represented bachelor’s degree programmes at university railway professorships are 
civil engineering, transport and industrial engineering followed by mechanical engineering (Figure 2). 
Civil engineering as well as transport and industrial engineering also dominate the master‘s and diploma 
degree programmes at university railway professorships (Figure 3). For the railway professorships at uni-
versities of applied sciences, there is no clear accumulation of certain study programmes. Compared to 
the university professorships, courses at universities of applied sciences are anchored in a smaller num-
ber of degree programmes. 
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Figure 1: Focus of teaching at the surveyed railway engineering professorships 


Figure 2: Courses offered in bachelor‘s degree programs at railway engineering professorships 
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Figure 3: Courses offered in master’s and diploma programs at railway engineering professorships 


In further detailed questions, the number of student examinations in the academic year 2020/21 was 
queried. In total, 9579 exams were taken during this period. On average, 345.6 exams were taken at uni-
versities and 190.5 at universities of applied sciences. Half of the railway professors at universities have 
taken between 50 and 249 examinations in this period. The crucial factor for examinations of this mag-
nitude is the embedding of railway-related lectures in volume study programmes such as civil engineer-
ing, mechanical engineering or electrical engineering. Six other professorships reported 250 - 500 exam-
inations, four other professorships more than 500 examinations. Very high numbers of cases result for 
the most part of high-volume lectures in the above-mentioned degree programmes, some of which 
have far more than 100 students per semester, but also by the reputation of these degree programmes 
at universities such as RWTH Aachen, TU Darmstadt, KIT Karlsruhe or TU München. In the group of 
professorships at universities of applied sciences, four professorships report fewer than 50 examina-
tions, five report 50 - 249 and five report 250 - 500 examinations (Figure 4). 


Figure 4: Number of examinations at railway engineering professorships 


Among the 34 railway professorships, the use of specific technical equipment was recorded, including 
the use of high-performance computers, railway-specific software, railway operations laboratories with 
physical model-scale track infrastructure and interlocking, simulation environments for virtual recrea-
tion of railway operations, railway driving simulators, different test benches (e. g. for quasi-static or dy-
namic testing), operational railway infrastructure (e. g. sidings, marshalling yards, test tracks) and rolling 
stock. 


The results show that railway-specific academic teaching and research at several professorships (e. g. at 
Münster University of Applied Sciences, Wuppertal University) can be managed without the use of such 
equipment. Particularly extensive use of equipment can be seen at the university locations of Aachen, 
Berlin, Dresden, Nürnberg and Stuttgart. The locations of Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, Karlsruhe, 
München and Wildau each use several of the requested facilities, but there are gaps in different areas. In 
the case of TH Wildau and FH Zwickau, it must be taken into account that professorships have only re-
cently been established, so equipment still needs to be procured (Figure 5). 
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Figure 5: Use of technical equipment at the surveyed railway engineering professorships 


In addition to the use of certain equipment features, the consortium recorded equipment needs at the 
railway engineering professorships. The evaluation shows that needs exist at almost all university loca-
tions. A particularly extensive need in at least five different categories was reported at eight universities 
(RWTH Aachen, FH Aachen, TU Berlin, TU Dresden, FH Erfurt, TH Nürnberg, Universität Stuttgart, TH 
Wildau, FH Zwickau). Only five professorships stated no demand in any category. When considering the 
needs of all professorships, specific categories are particularly prominent: Test benches or access to 
workshops (13 mentions), access to operable track infrastructure (11 mentions), railway-specific soft-
ware (11 mentions), access to operable rail vehicles (10 mentions), simulation environments for virtual 
recreation of railway operations (10 mentions) and PC-Pools (10 mentions). 


In order to ensure extensive technical resources at a university location, a broad anchoring of railway 
engineering with several professors on-site is needed. Finally, such an extensive equipment results in a 
high attractiveness of teaching and the possibility of extensive research activities. Test benches, work-
shops, track infrastructure and rail vehicles are particularly relevant for the teaching and research activi-
ties "vehicle/propulsion technology" and "railway infrastructure". Teaching and research in the fields of 
"railway control and safety technology" and "railway operations" primarily require railway software as 
well as physical and virtual laboratories to simulate railway operations and, in some cases, driving simu-
lators or track infrastructure. The less technically oriented research focus "transport and logistics" re-
quires especially software applications.
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4 Research at the professorships in railway 
engineering 


The survey identified several research-related key figures with regard to the individual professorships, 
including the number and financing of employees, information on research-related third party funding 
and on the extent of scientific publications. 


Regarding the number and the financing of employees at a professorship, a distinction was made be-
tween permanent and temporary funded positions. Permanent positions are considered in the medium 
or long-term budget of a university ensuring the minimum number of lessons at a professorship. Third 
party funding is realised through the acquisition of research funds for a specific period. It should be 
noted that railway professorships depend on reliable access to research funds from industry and the 
public sector. 


In the group of professorships at universities, there are on average 8.7 academic employees per profes-
sorship. This value results from permanent positions for academic employees (Ø 2.3 per professorship) 
and to a significant extent from third party funded positions (Ø 6.4 per professorship). In addition, an 
average of 2.1 employees per professorship subsist in technology and administration. This value consists 
of permanent positions (Ø 1.7 per professorship) and third party funded positions (Ø 0.4 per professor-
ship). 


Among the professorships at universities of applied sciences, there is an average of 1.6 academic em-
ployees per professorship. The value is composed to a small extent from permanent positions (Ø 0.3 per 
professorship) and for the most part from positions financed by third party funds (Ø 1.3 per professor-
ship). In addition, an average of 1.1 employees exists in technology and administration. This figure is 
made up primarily of permanent positions (Ø 0.7 per professorship) and to a small extend of third party 
funded positions (Ø 0.4 per professorship). 


The following diagrams show the frequency of a certain order of magnitude of permanent positions 
(Figure 6) and third party funded positions (Figure 7) per professorship. 


Figure 6: Number of permanent positions at railway professorships 
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Figure 7: Number of third party funded positions at railway professorships 


The information on research-related third party funding was differentiated according to the amount, 
origin and percentage of total third party funding per professorship. In addition, the significance of pub-
lic basic funding for research projects was recorded. It becomes visible that the significance of these 
funds is marginal. For ten university and eight university of applied sciences professorships, this share is 
less than 10 percent. Conversely, only five professors at universities and two professors at universities of 
applied sciences report shares of at least 30 percent (Figure 8). 


Figure 8: Importance of basic public funding for research at railway professorships 


The information of third party funds includes those funds that railway professorships have added to the 
university coffers in 2020. Half of the university railway professorships acquired third party funding of 
less than 0.5 million euros. Four university professorships raised 0.5 to 1.0 million euros and two other 
professorships raised more than 1.0 million euros. Among the professorships at universities of applied 
sciences, four professors stated that they had not raised any third party funding. Two professors at uni-
versities of applied sciences reported less than 0.5 million euros and three professors reported 0.5 to 1.0 
million euros (Figure 9). 


Figure 9: Amount of third party funds raised in 2020 at railway professorships 
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A relevant parameter for assessing the research performance of a professorship is the number of publi-
cations. The consortium recorded these according to the type of publications for the period 2015 - 2020. 
A distinction was made between monographs, non-peer-reviewed articles, peer-reviewed articles and 
conference papers.  


In the group of 20 university professors, an average of 2.5 monographs, 17.4 non-peer-reviewed articles, 
6.1 peer-reviewed articles and 13.0 conference papers was published per professorship in the years 
2015-2020. Five university professors stated that they had not published any monographs or peer-re-
viewed articles during this period. Three university professors indicated this for non-peer-reviewed arti-
cles and one for conference papers (Figure 10). 


The group of 14 professors at universities of applied sciences achieved an average of 0.9 monographs, 
3.5 non-peer-reviewed articles, 1.6 peer-reviewed articles and 3.7 conference papers per professorship 
in the years 2015 - 2020. Compared to university professorships, there are significantly fewer publica-
tions across all publication types. Seven professors at universities of applied sciences stated that they 
had not published any monographs during the period. Five professors indicated this for non-peer-re-
viewed articles, six for peer-reviewed articles and four for conference papers (Figure 10).  


Figure 10: Breakdown of publications at railway professorships 
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5 Analysis of the need for academic 
professionals in the rail transport sector 


Professorships of railway engineering educate engineers for almost the entire railway-related labour 
market. Academic professions related to railway transport exist in particular in the fields of railway con-
struction, railway operations and rolling stock, as well as in the overarching fields of automation and 
digitalisation. Due to the heterogeneity of academic professions in the rail transport sector, quantifying 
the current workforce and personnel requirements is associated with considerable challenges. 


Current data on employees in the rail sector is provided by the study “Analysis of the economic im-
portance of the German railway sector based on its employment effects” (Böttger et al., 2021) commis-
sioned by the DZSF and published in October 2021. The study design made it possible to extrapolate the 
direct employment in rail transport to currently 397,600 full-time equivalents (FTE) across all profes-
sional qualifications. Of the 397,600 FTE, significant shares are accounted by the fields of activity “rail-
way operations” (31 %), “railway infrastructure” (27 %), “other services” (23 %) and “rolling stock”, i. e. 
rail vehicles (16 %). Of marginal importance are the fields of activity “combined transport” (1.6 %) and 
“research, supervision, regional authorities etc.” (0.8 %). The study also provides information on the pro-
portion of direct employees with an academic degree. Overall, the proportion of academics is 24.3 per-
cent or 96,763 FTE. Most academics work in the fields of “other services” (39,044 FTE), “railway infra-
structure” (20,729 FTE), “railway operations” (17,528 FTE) and “rolling stock” (15,600 FTE) (red markings 
in Figure 11; for reasons of clarity, non-academic professional qualifications are not specified in the 
outer circle of the diagram). The study does not allow any statements to be made on the share of engi-
neers among academics. 


Until now, relatively few stakeholders have addressed the future academic staffing needs within the rail 
transport sector in public. The Association of German Railway Engineers (Verband Deutscher Eisen-
bahn-Ingenieure e. V. - VDEI) assumes that there will be approximately 33,000 new positions to be 
filled by engineers in the rail transport sector by 2030 (VDEI, 2019, p. 5). The high demand is justified, 


Figure 11: Share of academics in direct employment in the rail sector 
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among others, by the politically forced expansion of the railway infrastructure and transport, the corre-
sponding innovation and job dynamics and the demographic change on the labour market, which is 
clearly perceivable. A similar perception contains the final report of the Future Alliance for Railways (Zu-
kunftsbündnis Schiene) from 2020, according to which the railway administration of the federal and 
state governments expect a large demand for engineers which will be far above the experts available 
(BMVI, 2020a, p. 63). Other sources address a need for railway engineers qualitatively. Among those are 
the industry survey of the Association of German Transport Companies (Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen - VDV) (VDV, 2020), the already mentioned DZSF study „Analysis of the economic im-
portance of the German railway sector based on its employment effects“ (Böttger et al., 2021) as well as 
the „Sector Analysis of the Rail Industry“ (Branchenanalyse Bahnindustrie) from 2016 (Neumann & 
Krippendorf, 2016). 


In addition to the evaluation of studies focusing on the need for professionals in the railway sector, the 
consortium has analysed selected job portals related to engineering professions in the sector. For exam-
ple, the German railway infrastructure company DB Netz AG has been advertising a large number of ac-
ademic positions for several years. Job offers are – among others - addressed to civil, environmental, in-
dustrial and electrical engineers. In addition, there is an increasing demand for testing experts or spe-
cialists in the introduction and operational testing of new technologies. Another job engine in the rail 
transport sector are the vehicle manufacturers, whose business field includes the construction and 
maintenance of rail vehicles. These companies are currently looking in particular for electrical engineers, 
computer scientists and mechanical engineers with a focus on vehicle technology and other engineering 
disciplines. The job profiles addressed are diverse and include, for example, the development, testing 
and system integration of vehicle components or the commissioning of rail vehicles.  


In view of the sources mentioned, the consortium conducts that the demand for academic specialists in 
the rail sector will increase in the coming years. However, since the data situation is unspecific, studies 
on the demand for engineers and other academic specialists in the rail sector should be carried out reg-
ularly and quantitatively sharpened in future. The current data situation also does not allow any state-
ments to be made on the need for specific qualifications within the engineering professions that apply 
to the sector as a whole. Nevertheless, the overview analysis of job advertisements makes it clear that 
engineering degrees in the railway sector are already in extensive demand today.
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6 Recommendations for action 
The evaluation of the collected data in Germany shows that compared to other academic disciplines, a 
relatively small number of railway professors can also claim relatively low student numbers and research 
funds. In addition, there is a gap in certain railway sub-disciplines at several universities and an extensive 
need for technical equipment. Some professorships - and particular professorships at universities of ap-
plied sciences - employ hardly any academic staff. Expansion and funding strategies within universities 
often concentrate on subjects with high student numbers and research conditions that are particularly 
favorable. As a result, railway engineering does not receive sufficient attention from higher educational 
policy. A significant increase of the number of students at railway professorships and improved funding 
for academic teaching and research will hence provide the basis for strengthening railway engineering as 
an academic discipline. 


An increase in the number of students at railway professorships will have a positive effect on the num-
ber of railway-related bachelor, master and diploma theses and will encourage career entries into the 
railway-related labour market. Study programs that are particularly oriented towards the railway sector 
should therefore be strengthened. Furthermore, faculties should anchor railway engineering as a subject 
more extensively in Bachelor degree programs. In addition, a stronger internationalisation of teaching, 
e. g. through international Master programs, and a more intensive recruitment of students is necessary.
The visibility of railway engineering as an academic discipline should be increased overall. A growing
reputation of the railway sector will also contribute to higher company investments in railway-related
teaching and research at universities.


When considering the labour market, a considerable demand for academic specialists in the rail 
transport sector can be determined. With reference to the given literature sources, this demand will 
continue to increase in the future. It is assumed that there will be a high four-digit number of vacancies 
to be filled each year, compared to only a few hundred graduates with a specialisation in railway engi-
neering. An increase in the number of students in the railway sector is required already now with regard 
to the labour market. In view of the environmental and transport policy objectives agreed in the German 
coalition agreement, there is also political pressure to act. If teaching of a significantly higher number of 
students is not possible in the coming years, the intended expansion of rail infrastructure and the in-
crease of modal split share in rail traffic will hardly be feasible. 


In order to meet the actual and future demand for qualified specialists in the railway sector, the current 
university landscape must be significantly valorized and redesigned. To strengthen railway-related 
teaching and research, the authors developed the concept of lighthouse and focal point locations. This 
concept provides for the establishment of additional professorships and the deployment of technical 
equipment. The implementation of this concept will not succeed without endowed professorships, spe-
cial funding programs and the financial participation of the German government and the Länder. Suc-
cessful approaches, e. g. the financing of endowed professorships by rail companies or publically funded 
rail research centers (RailCampus OWL Minden, Smart Rail Connectivity Campus Annaberg-Buchholz) 
should be taken up and continued. Likewise, the funding of endowed professorships envisaged in the 
German Rail Transport Master Plan with the financial participation of the German government and the 
Länder should be implemented as quickly as possible (BMVI, 2020b, p. 61). 


Lighthouse locations should serve to make railway engineering more visible and attractive as a subject 
with a promising future. For this purpose, it is particularly suitable to use the outstanding reputation of 
large universities to attract students and researchers from Germany and worldwide. Lighthouse loca-
tions should ensure particularly comprehensive teaching and research activities in all railway sub-disci-
plines. The aim of the focal point locations should be to represent the subject of railway engineering 
across the country, i. e. at medium-sized teaching and research locations, and to attract students and 
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researchers in regional catchment areas. Focal point locations should concentrate on application-ori-
ented teaching and research activities in selected areas of railway engineering. 


For both location categories, minimum requirements were formulated for staffing, the scope of teaching 
and research (Table 2). Those requirements were applied to the existing German higher education land-
scape in order to be able to determine the degree to which these requirements are already met and to 
assess future needs for action. 


TABLE 2: MINIMUM REQUIREMENTS OF UNIVERSITY LIGHTHOUSE AND FOCAL POINT SITES OF 
RAILWAY ENGINEERING 


Minimum requirements of university 
lighthouse sites 


Minimum requirements of university 
focal point sites 


Staffing  ≥ 2 university professorships (W3)


 ≥ 20 scientific employees in railway engi-
neering


 ≥ 2 university professorships (in particu-
lar universities of applied sciences)


 ≥ 5 scientific employees in railway engi-
neering


Anchor-
age of 
teaching 


 Extensive range of courses in all rele-
vant sub-disciplines (in particular rail-
road construction, railway infrastructure,
timetabling, railway control and safety
technology, rail vehicle construction and
propulsion technology)


 Existence of an undergraduate degree
program in traffic engineering or similar


 Broad anchoring of railway-specific
teaching in ≥ 4 degree programs and
≥ 25 modules


 Ø ≥ 50 railway-related degree
theses/year (Bachelor/Master)


 Extensive range of courses in at least
50 % of the sub-disciplines


 Existence of an undergraduate degree
program in civil engineering, mechanical
engineering or similar


 Broad anchoring of railway-specific
teaching in several degree programs


 Ø ≥ 25 railway-related degree
theses/year (Bachelor/Master)


Anchor-
age of 
research 


 Extensive research in all sub-disciplines


 Basic research and application-oriented
research


 Use of operation laboratories, test
benches, rail vehicles and railroad infra-
structure for research purposes


 Ø ≥ 50 railway-specific
publications/year*


 Ø ≥ 3 doctoral theses/year


 Extensive research in several sub-disci-
plines


 Application-oriented research


 Use of operation laboratories, test
benches, rail vehicles and railroad infra-
structure for research purposes


 Ø ≥ 25 railway-specific
publications/year*


 Strengthening of cooperative doctoral
theses


* In the case of lighthouse sites, a higher number of contributions to basic research is expected
compared to focal point sites.
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Eight university locations, namely Aachen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, Mün-
chen and Stuttgart, are suitable as future university lighthouse locations due to their teaching and re-
search-related key figures. At the same time, there is a need for additional professors at these locations. 
The establishment of new professorships at universities is necessary to expand teaching and research to 
all relevant fields of railway engineering. Due to the imminent retirement of some professors, it is also 
necessary to ensure that university professorships will be reoccupied in time. The universities of Braun-
schweig and Darmstadt have already initiated or implemented new professorships in railway engineer-
ing in order to be able to cover a larger number of railway sub-disciplines in the future. In addition to 
the establishment or further perpetuation of railway-related professorships, in some cases existing pro-
fessorships should significantly improve their personnel and technical equipment.  


Eight other locations of higher education in railway engineering, including two university locations 
(Cottbus, Wuppertal) and six universities of applied sciences (Erfurt, Minden, Münster, Nürnberg, Wil-
dau, Zwickau) were identified as future focal point sites. Also here, additional professorships should be 
established in order to fulfill the minimum requirements. Equally important is the expansion of railway-
related teaching, for example through dual or career-integrating courses of study, and cooperation with 
other locations. The latter should be examined in particular in the case of the TU Cottbus and the 
Bergische Universität Wuppertal. Second, universities of applied sciences should significantly increase 
their number of employees, especially among scientific staff. In addition, an expansion of research out-
puts is desirable. Analogous to the railway-related professorships at universities, an improvement in 
technical equipment is essential.  


An increase in the number of students and graduates in railway engineering requires not only an in-
crease in the number of railway-related professorships and an upgrading of the technical equipment, 
but also an improvement in the attractiveness and visibility of the profession of a railway engineer. A 
bundle of measures is suitable for this purpose. National and international rail transport campaigns (e. g. 
Rail summit 2020 of the Federal Ministry for Digital and Transport; annual “Day of the Rail” starting in 
2022 in Germany) can contribute to improve public perception and acceptance of rail transport. In prin-
ciple, large-scale campaigns involve all citizens, including schoolchildren, prospective students and 
graduates, and can therefore promote decisions to study rail-related subjects or to start a career in the 
rail sector. Target-group-specific, company-related recruitment measures are effective means of acquir-
ing graduates for a rail transport profession. Low-threshold recruitment, e. g. within the framework of 
university contact or job fairs, should be expanded. Furthermore, universities and professorships should 
promote rail-related courses more purposeful in the future. In addition to web-based advertising and 
information campaigns, suitable approaches include low-threshold contacts with potential students, 
e. g. as part of Study Information Days or Open University Days.
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7 Summary 
The survey among university professors in the railway sector in Germany commissioned by the DZSF 
shows very clearly that their number is relatively low and concentrated at only a few locations. The 
number of university graduates with railway expertise is accordingly at a rather low level. The demand 
for academic specialists is currently being met in an extensive manner by graduates without railway-
specific expertise. There are serious bottlenecks in filling academic positions in the sector, which will be-
come even more acute in the future. 


The survey leads to the recommendation to strengthen railway engineering as an academic discipline, as 
well as a component of engineering degree programs and as an administrative unit. It is also necessary 
to continue and expand the personnel and technical equipment of professorships in railway engineering. 
In order to ensure the targeted creation and reorientation of professorships, the consortium elaborated 
the concept of university lighthouse and focal point locations and applied it to the existing university 
landscape. As a result, it can be deducted that new university professorships need to be created. In addi-
tion, the number of scientific employees at universities and universities of applied sciences must be in-
creased and the technical equipment of those professorships must be improved in line with demand. 


Filling professorships will require various funding instruments at the federal level and the level of the 
German federal countries, as well as endowed professorships, public-private cooperation and other 
measures. At this point, stakeholders should pick up successful approaches and multiply them. Increas-
ing the number of students with a connection to the railway sector also requires that stakeholders im-
prove the visibility and attractiveness of railway professions and take image-building measures through-
out the whole sector. Finally, politics should have a greater influence on the framework conditions for 
the profession of railway engineers and related professions. 
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Kurzbeschreibung 
Das DZSF hat ein Konsortium um die quattron management consulting GmbH beauftragt, eine Be-
standsaufnahme der aktuellen Hochschulausbildungs- und Forschungslandschaft im deutschen Schie-
nenverkehrssektor durchzuführen. Im Rahmen einer Erhebung unter Hochschulprofessuren wurde eine 
Datengrundlage geschaffen, die es ermöglicht, Defizite und Handlungsbedarfe zu identifizieren und in 
ein Konzept zur Stärkung des Eisenbahnwesens an Universitäten und Fachhochschulen einfließen zu 
lassen. Handlungsbedarfe wurden insbesondere in Form einer zu geringen Sichtbarkeit des Eisenbahn-
wesens als Studienfach und einer zu geringen Attraktivität akademischer Berufsbilder im Schienenver-
kehrssektor festgestellt. Die Erhöhung der Sichtbarkeit der Lehre und Forschung im Eisenbahnwesen 
erfordert eine Stärkung von Professuren und Studiengängen mit Eisenbahnbezug. Eine Schaffung zu-
sätzlicher und die Neuausrichtung sowie zügige Wiederbesetzung bestehender Professuren ist geboten, 
um das Eisenbahnwesen mit der erforderlichen fachlichen Breite auch künftig erfolgreich anbieten zu 
können. Essenziell ist es, die Lehr- und Forschungsausstattung durch zusätzliche finanzielle Mittel zu 
verbessern; dies gilt gleichermaßen für Universitäten wie für Fachhochschulen. Die Attraktivität des Be-
rufsbilds Eisenbahningenieur/-ingenieurin und verwandter Berufsbilder sollte durch imagebildende und 
niedrigschwellige unternehmensbezogene Rekrutierungs- sowie studiengangspezifische Werbemaß-
nahmen aktiv beeinflusst werden. Insgesamt zeigt das Projekt in umfassender Weise Handlungsemp-
fehlungen auf, um die Hochschulausbildung im Schienenverkehrssektor nachhaltig zu verbessern. 
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1 Einleitung 
Zur Einhaltung der Pariser Klimaziele in Deutschland ist im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 2021 die 
kontinuierliche Reduktion der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren festgelegt worden, so auch im 
Bereich Verkehr. Mit dem Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wurde die 
von der Vorgängerregierung beschlossene Steigerung des Modal Splits im Schienengüterverkehr auf 
25 Prozent bestätigt und eine Verdoppelung der Verkehrsleistung des Schienenpersonenverkehrs bis 
2030 als gemeinsames Ziel beschlossen. Die Ziele übersteigen im Personenverkehr jene der Vorgänger-
regierung.  


Der Ausbau und der Betrieb des Schienenverkehrs setzen neben geeigneten Rahmenbedingungen wie 
finanziellen Investitionen gut ausgebildete Fachkräfte voraus. Bereits heute fehlt es unter anderem an 
akademischem Personal und insbesondere an Ingenieurinnen und Ingenieuren, um den steigenden 
Fachkräftebedarf im Bereich Fahrzeuge, Infrastruktur und Betrieb und in den übergeordneten Tätig-
keitsfeldern Automatisierung und Digitalisierung zu decken. Im Masterplan Schienenverkehr aus dem 
Jahr 2020 ist bereits ein dringender Handlungsbedarf bei der Ingenieurausbildung im Schienenverkehrs-
sektor festgestellt worden.  


Professuren des Eisenbahnwesens arbeiten interdisziplinär vor allem in den Fachbereichen Bauingeni-
eurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik, um angehende Ingenieurinnen und Ingenieure auf die 
vielschichtigen beruflichen Anforderungen der Eisenbahnbranche vorzubereiten. Die Hochschulausbil-
dung im Eisenbahnwesen ist heutzutage mit zahlreichen Engpässen und Problemen konfrontiert, die es 
zu mindern gilt. Das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) hat daher ein Konsor-
tium um die quattron management consulting GmbH beauftragt, Handlungsempfehlungen für die Stär-
kung der Hochschulausbildung im Schienenverkehrssektor zu erarbeiten. 


Im Rahmen einer Erhebung unter Hochschulprofessuren wurde eine Datengrundlage geschaffen, die es 
ermöglicht, Defizite und Handlungsbedarfe zu identifizieren und in ein Konzept zur Stärkung des Eisen-
bahnwesens an Universitäten und Fachhochschulen einfließen zu lassen. Die Bestandsaufnahme des Ei-
senbahnwesens an deutschen Hochschulen wird im ersten Teil des Berichts dokumentiert. Der zweite 
Teil zeigt abgeleitete Defizite und Handlungsempfehlungen auf, um die Hochschulausbildung im Schie-
nenverkehrssektor nachhaltig zu verbessern.
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2 Konzeption der Studie 
Zur Bestandsaufnahme der Hochschulbildung mit Fokus auf den Schienenverkehr wurde im Zeitraum 
13.08.2021 bis 26.09.2021 eine Online-Erhebung durchgeführt. Der Fragebogen richtete sich an einen 
mit dem DZSF abgestimmten Personenkreis, bestehend aus 91 Hochschulprofessorinnen und -profes-
soren mit Bezug zum Schienenverkehrssektor an ca. 40 deutschen Hochschulstandorten. Die Ermittlung 
des Adressatenkreises stützte sich auf das Netzwerk der elf im Projektkonsortium vertretenen Hoch-
schulprofessorinnen und -professoren, die allesamt Mitglieder der Vereinigung der Universitätsprofes-
suren des Eisenbahnwesens (VUE) oder des Forums Hochschulprofessuren im Bahnwesen (FHB) sind. 
Erfasst wurden überdies relevante Professuren entsprechend der Auflistungen der Plattform „Zukunfts-
branche Bahn“ (Zukunftsbranche Bahn, 2021, S. 252–293). Ergänzend konnten Professuren anhand um-
fangreicher internetbasierter Recherchen identifiziert werden. Insgesamt kann davon ausgegangen wer-
den, dass alle für den Schienenverkehrssektor relevanten Professuren registriert und kontaktiert wur-
den. 


Der Umfang der Erhebung wurde mit dem DZSF abgestimmt. Die Erhebung wurde in die nachfolgend in 
Tabelle 1 dargelegten Blöcke und Themen aufgegliedert.  


In dem Erhebungszeitraum wurde ein Rücklauf von 45 Datensätzen bzw. Professuren erreicht. Dies ent-
spricht einem Anteil von ca. 50 Prozent des kontaktierten Adressatenkreises. Der ursprüngliche Adress-
datenkreis umfasste zudem Professorinnen und Professoren mit Tätigkeiten in Forschungszentren, d. h. 
ohne aktiven bzw. mit ruhendem Lehrauftrag. Jene teilten mit, nicht an der Erhebung teilnehmen zu 
wollen, da der Fokus der Erhebung auf der Lehrtätigkeit an Hochschulen liegt. Ein ausbleibender Rück-
lauf war weiterhin für Honorarprofessorinnen und -professoren und vereinzelt für jene Personen festzu-
stellen, deren Ruhestand unmittelbar bevorsteht. 


Trotz der genannten Einschränkungen deckt der Rücklauf schätzungsweise 90 Prozent der Professuren 
mit einem aktiven Lehr- und Forschungsschwerpunkt im Eisenbahnwesen ab. Bei 11 der 45 Datensätze 
handelt es sich um Professuren, die keine oder jeweils nur eine einzige Lehrveranstaltung mit eindeuti-
gem Bezug zum Eisenbahningenieurwesen anbieten. Um die Vergleichbarkeit mit denjenigen Professu-
ren zu wahren, die einen Lehr- und Forschungsschwerpunkt im Eisenbahningenieurwesen aufweisen, 
fokussieren sich die Untersuchungen in dem Projekt auf die reduzierte Anzahl von 34 Datensätzen bzw. 
so genannte Eisenbahn-Professuren. 28 dieser Professuren weisen eisenbahnspezifische Denominatio-
nen auf und bieten ein besonders umfangreiches Lehrangebot im Eisenbahnwesen an. Weitere sechs als 
Eisenbahn-Professuren kategorisierte Einrichtungen bieten mindestens zwei Lehrveranstaltungen im 
Eisenbahnwesen an, sind aber nicht speziell dem Eisenbahnwesen, sondern dem Verkehrswesen gewid-
met. 
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TABELLE 1: STRUKTUR DES ERSTELLTEN ONLINE-FRAGEBOGENS 


Frageblöcke Abgefragte Themen (Auswahl) 


Angaben zu der 
Professur 


- Hochschulzugehörigkeit und Widmung / Denomination der Professur  


- Finanzierung der Professur 


- Existenz von Honorarprofessuren und Lehrkräften 


- Zugehörigkeit zu Fakultäten / Fachbereichen 


- Einordnung der Professur in Lehr- / Forschungsschwerpunkte 


Angaben zu der 
technischen Aus-
stattung der Pro-
fessur 


- Nutzung von bahnspezifischer technischer Ausstattung für Lehre und For-
schung, z. B. Software, Eisenbahnbetriebslabore, Prüfstände, Fahrzeuge 


- Kapazitäten technischer Ausstattung für Lehrzwecke 


Angaben zu dem 
Lehrangebot der 
Professur 


- Angebot an Bachelor- und Master- / Diplomstudiengängen 


- Angebot an Lehrveranstaltungen mit Bezug zum Schienenverkehr 


- Internationale Hochschulkooperationen / Anerkennung von Abschlüssen 


- Geplante Änderungen bei der Ausrichtung von Lehrveranstaltungen 


Angaben zu Stu-
dierenden an der 
Professur 


- Anzahl Prüfungen / Anzahl Studierende 


- Angaben zu Austauschstudierenden und ausländischen Studierenden  


- Anzahl Bachelor- / Master- / Diplomarbeiten 


Angaben zu der 
Forschungs- 
finanzierung an der 
Professur 


- Angaben zu der Höhe eingeworbener Drittmittel 


- Angaben zu der Herkunft und prozentualen Anteilen der Drittmittel 


- Existenz langfristiger Rahmenverträge mit nicht-akademischen Partnern 


Weitere Angaben - Anzahl Planstellen / drittmittelfinanzierter Stellen an der Professur 


- Anzahl Promotionen an der Professur 


- Anzahl Publikationen an der Professur 


- Angaben zu Konferenzen, Auszeichnungen, Mitgliedschaften 


Angaben zu Bedar-
fen an der Profes-
sur 


- Bedarf an bahnspezifischer technischer Ausstattung für Lehre und For-
schung, z. B. Software, Eisenbahnbetriebslabore, Prüfstände, Fahrzeuge 


- Einschätzung des Digitalisierungsbedarfs an der Professur 


- Einschätzung der Personalsituation an der Professur 
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3 Bestandsaufnahme der 
Hochschulbildung im Schienenverkehr 


Die Lehre an den 34 erfassten Eisenbahn-Professuren konzentriert sich auf 15 Standorte. An drei dieser 
Standorte (Aachen, Dresden, München) wurden Eisenbahn-Professuren sowohl an Universitäten als 
auch an Fachhochschulen erfasst, an sieben Standorten (Berlin, Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, 
Karlsruhe, Stuttgart, Wuppertal) ausschließlich an Universitäten, an fünf Standorten (Erfurt, Münster, 
Nürnberg, Wildau, Zwickau) ausschließlich an Fachhochschulen. 


In einer geographischen Betrachtungsweise wird eine weitgehend überschneidungsfreie Verteilung der 
Hochschulstandorte des Eisenbahnwesens auf die einzelnen Bundesländer deutlich (Abbildung 1). Nur 
ein Bundesland, Nordrhein-Westfalen, besitzt der Erhebung zufolge mehr als zwei solcher Hochschul-
standorte. In mehreren Bundesländern, darunter die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie das 
Saarland, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein wurden keine Eisenbahn-Professuren erfasst. Insbesondere im Norden Deutschlands ergibt 
sich eine bedeutsame Lücke bei der räumlichen Abdeckung des Eisenbahnwesens. In Anbetracht der 
geringen Anzahl von zehn Universitäts- und acht Fachhochschulstandorten (bei drei Überlappungen) ist 
von einer geringen Sichtbarkeit des Eisenbahnwesens im Vergleich zu anderen Hochschulfächern auszu-
gehen. Dies lässt sich zudem mit nachfolgenden Zahlen bekräftigen: In Deutschland existieren den Da-
ten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge 424 Hochschulen (BMBF 2021, 
S. 43), sodass Eisenbahn-Professuren an weniger als 5 Prozent der deutschen Hochschulen vertreten 
sind. 


Ein Großteil der 34 erfassten Eisenbahn-Professuren ist in den Fakultäten bzw. Fachbereichen Bauinge-
nieurwesen und Maschinenbau angesiedelt. Sonderfälle bilden die TU Dresden (Fakultät Verkehrswis-
senschaften), die TU Berlin (Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme), die FH Erfurt (Fakultät Wirt-
schaft-Logistik-Verkehr), die TH Wildau (Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften) sowie die 
FH Zwickau (Fakultät Kraftfahrzeugtechnik). 


Die 34 Eisenbahn-Professuren wurden darum gebeten, die Lehrtätigkeit im Schienenverkehrssektor ei-
nem oder mehreren übergeordneten Schwerpunkten (Fahrzeugtechnik, Antriebssysteme, Bahninfra-
struktur, Leit- und Sicherungstechnik, Bahnbetrieb, Güterverkehr und Logistik) zuzuordnen. Das Ergeb-
nis lässt erkennen, dass an allen 15 Standorten mindestens zwei Lehrschwerpunkte angeboten werden. 
Acht Standorte (Aachen, Berlin, Darmstadt, Dresden, Erfurt, München, Nürnberg, Stuttgart) decken 
mindestens fünf Schwerpunkte ab. Drei Standorte (Cottbus, Braunschweig, Wuppertal) bieten vier Lehr-
schwerpunkte, vier Standorte (Karlsruhe, Münster, Wildau, Zwickau) bieten zwei oder drei Lehrschwer-
punkte an (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Schwerpunkte der Lehre an Eisenbahn-Professuren 


Besonders häufig vertretene Bachelor-Studiengänge an universitären Eisenbahn-Professuren sind das 
Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsingenieurwesen, gefolgt vom Maschinenbau (Abbildung 2). Bei den 
Master- bzw. Diplom-Studiengängen an universitären Eisenbahn-Professuren dominieren ebenfalls das 
Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsingenieurwesen (Abbildung 3). Für die Eisenbahn-Professuren an Fach-
hochschulen kann keine eindeutige Häufung bestimmter Studiengänge festgestellt werden. Im Ver-
gleich zu den Universitätsprofessuren sind die Lehrveranstaltungen dort in weniger Studiengängen ver-
ankert.  


 


Abbildung 2: Lehrangebot in Bachelor-Studiengängen an Eisenbahn-Professuren 
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Abbildung 3: Lehrangebot in Master-/Diplom-Studiengängen an Eisenbahn-Professuren  


In weiteren Detailfragen wurde die Anzahl der Prüfungen an Studierenden im akademischen Jahr 
2020/21 abgefragt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 9579 Prüfungen abgelegt. Im Durchschnitt 
wurden je Universität 345,6 Prüfungen abgelegt, je Fachhochschule 190,5. Die Hälfte der Eisenbahn-
Professuren an Universitäten hat in diesem Zeitraum zwischen 50 und 249 Prüfungen abgenommen. 
Ausschlaggebend für Prüfungen in dieser Größenordnung ist die Verankerung des Lehrangebots in Vo-
lumenstudiengängen wie dem Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder der Elektrotechnik. Sechs wei-
tere Professuren geben 250-500 Prüfungen, vier weitere Professuren mehr als 500 Prüfungen an. Sehr 
hohe Fallzahlen erklären sich fast immer über volumenstarke Lehrveranstaltungen in den bereits ge-
nannten Studiengängen mit zum Teil weit mehr als 100 Studierenden je Semester, aber auch mit dem 
Renommee dieser Studiengänge an Universitäten wie der RWTH Aachen, TU Darmstadt, KIT Karlsruhe 
oder TU München. In der Gruppe der Fachhochschulprofessuren geben vier Professuren weniger als 50 
Prüfungen an, fünf geben 50 bis 249, weitere fünf 250 bis 500 Prüfungen an (Abbildung 4). 


 


 


Abbildung 4: Anzahl der Prüfungen an Eisenbahn-Professuren 


Unter den 34 Eisenbahn-Professuren wurde die Nutzung bestimmter technischer Ausstattungen erfasst, 
darunter die Nutzung von Hochleistungsrechnern, bahnspezifischer Software, Eisenbahn-Betriebslabo-
ren mit physischer Gleisinfrastruktur im Modellmaßstab und Stellwerken, Simulationsumgebungen zur 
virtuellen Nachstellung des Eisenbahnbetriebs, Eisenbahn-Fahrsimulatoren, unterschiedlichen Prüfstän-
den (z. B. für quasi-statische oder dynamische Prüfungen), betriebsfähiger Eisenbahninfrastruktur (z. B. 
Gleisanschlüsse, Rangierbahnhöfe, Teststrecken) und Schienenfahrzeugen. 


Das Ergebnis lässt erkennen, dass die eisenbahnspezifische Lehre und Forschung an mehreren Professu-
ren (u. a. an der FH Münster, Uni Wuppertal) ohne die Nutzung derartiger Ausstattung auskommt. Eine 
besonders umfangreiche Nutzung von Ausstattung ist an den Hochschulstandorten Aachen, Berlin, 
Dresden, Nürnberg und Stuttgart festzustellen. Die Standorte Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, Karls-
ruhe, München und Wildau nutzen jeweils mehrere der nachgefragten Ausstattungen, doch es bestehen  
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Abbildung 5: Nutzung technischer Ausstattung an erfassten Eisenbahn-Professuren 


Lücken in unterschiedlichen Bereichen. Im Fall der TH Wildau und FH Zwickau muss berücksichtigt 
werden, dass Professuren erst kürzlich eingerichtet wurden, sodass Ausstattungen noch beschafft wer-
den müssen (Abbildung 5). 


Neben der Nutzung bestimmter technischer Ausstattungen wurden Ausstattungsbedarfe erfasst. Die 
Auswertung zeigt, dass Bedarfe an beinahe sämtlichen Hochschulstandorten bestehen. Ein besonders 
umfangreicher Bedarf in mindestens fünf unterschiedlichen Bedarfskategorien wurde an acht Hoch-
schulen gemeldet (RWTH Aachen, FH Aachen, TU Berlin, TU Dresden, FH Erfurt, TH Nürnberg, Univer-
sität Stuttgart, TH Wildau, FH Zwickau). Nur fünf Professuren gaben an, dass in keiner Kategorie ein Be-
darf besteht. Wird der Bedarf aller Professuren berücksichtigt, lässt sich feststellen, dass bestimmte Be-
darfskategorien besonders hervortreten: Prüfstände bzw. Zugänge zu Werkstätten (13 Nennungen), Zu-
gang zu betriebsfähiger Gleisinfrastruktur (11 Nennungen), bahnspezifische Software (11 Nennungen), 
Zugang zu betriebsfähigen Schienenfahrzeugen (10 Nennungen), Simulationsumgebungen zur virtuellen 
Nachstellung des Eisenbahnbetriebs (10 Nennungen) und PC-Pools (10 Nennungen). 


Eine inhaltlich breite Verankerung des Fachs Eisenbahnwesen sowie die Existenz mehrerer Professuren 
an einem Standort sind die Grundvoraussetzungen für umfangreiche technische Ressourcen vor Ort. 
Hieraus resultieren eine hohe Attraktivität der Lehre und die Möglichkeit umfangreicher Forschungsak-
tivitäten. Für die Lehr- und Forschungsschwerpunkte „Fahrzeug-/Antriebstechnik“ und „Bahninfra-
struktur“ sind insbesondere Prüfstände, Werkstätten, Gleisinfrastruktur und Schienenfahrzeuge rele-
vant. Die Lehr- und Forschungsschwerpunkte „Leit- und Sicherungstechnik“ sowie „Bahnbetrieb“ erfor-
dern vor allem Eisenbahn-Software, physische und virtuelle Betriebslabore zur Nachstellung des Bahn-
betriebs und teilweise Fahrsimulatoren oder Gleisinfrastruktur. Für den weniger technisch ausgerichte-
ten Forschungsschwerpunkt „Güterverkehr und Logistik“ sind vor allem Software-Anwendungen erfor-
derlich.  
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4 Verankerung der Forschung an 
Professuren des Eisenbahnwesens 


Im Zuge der Erhebung wurden mehrere forschungsbezogene Kennzahlen abgefragt, darunter die An-
zahl und Finanzierung der Beschäftigten an einer Professur, Angaben zu forschungsbezogenen Drittmit-
teln oder zum Umfang wissenschaftlicher Publikationsleistungen. 


Bei der Abfrage der Anzahl und Finanzierung der Beschäftigten wurde in Planstellen und drittmittelfi-
nanzierte Stellen unterschieden. Planstellen werden mittel- bis langfristig im Haushalt einer Hochschule 
eingeplant und stellen den Mindestlehrumfang an den Professuren sicher. Eine Drittmittelfinanzierung 
wird durch das Einwerben zeitlich begrenzter Forschungsgelder realisiert. Die Eisenbahnprofessuren 
sind auf einen verlässlichen Zugang zu Forschungsmitteln der Industrie sowie der öffentlichen Hand an-
gewiesen. 


In der Gruppe der Universitätsprofessuren sind im Mittel 8,7 wissenschaftliche Beschäftigte je Eisen-
bahn-Professur beschäftigt. Dieser Wert ergibt sich aus Planstellen für wissenschaftliche Beschäftigte 
(Ø 2,3 je Professur) sowie zu einem bedeutsamen Teil aus den erfassten drittmittelfinanzierten Stellen 
(Ø 6,4 je Professur). Zusätzlich wurden durchschnittlich 2,1 Beschäftigte in Technik und Verwaltung je 
Professur gemeldet. Dieser Wert setzt sich ebenfalls aus Planstellen (Ø 1,7 je Professur) und drittmittel-
finanzierten Stellen (Ø 0,4 je Professur) zusammen. 


In der Gruppe der Fachhochschulprofessuren wurden im Mittel 1,6 wissenschaftliche Beschäftigte je 
Eisenbahn-Professur erhoben. Der Wert ergibt sich zu einem kleinen Teil aus Planstellen (Ø 0,3 je Pro-
fessur) und zum überwiegenden Teil aus drittmittelfinanzierten Stellen (Ø 1,3 je Professur). Darüber hin-
aus wurden durchschnittlich 1,1 Beschäftigte in Technik und Verwaltung ermittelt. Dieser Wert wird 
zum überwiegenden Teil aus Planstellen (Ø 0,7 je Professur) und zu einem kleinen Teil aus drittmittelfi-
nanzierten Stellen (Ø 0,4 je Professur) gebildet. 


Den nachfolgenden Abbildungen kann die Häufigkeit einer bestimmten Größenordnung an Planstellen 
(Abbildung 6) und drittmittelfinanzierten Stellen (Abbildung 7) je Professur entnommen werden. 


 


Abbildung 6: Anzahl der Planstellen an Eisenbahn-Professuren 
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Abbildung 7: Anzahl der drittmittelfinanzierten Stellen an Eisenbahn-Professuren 


Die Angaben zu forschungsbezogenen Drittmitteln wurden differenziert nach dem Umfang, der Her-
kunft und den prozentualen Anteilen bezogen auf die gesamten Drittmittel je Professur erhoben. Zu-
dem wurde der Stellenwert der Mittel der öffentlichen Grundfinanzierung für Forschungsvorhaben er-
fasst. Erkennbar wird eine marginale Bedeutung dieser Mittel. Für zehn Universitäts- und acht Fach-
hochschulprofessuren beträgt dieser Anteil weniger als 10 Prozent. Umgekehrt geben lediglich fünf 
Universitäts- und zwei Fachhochschulprofessuren Anteile von mindestens 30 Prozent an (Abbildung 8). 


 


Abbildung 8: Bedeutung der öffentlichen Grundfinanzierung für die Forschung 


Die Angaben zu eingeworbenen Drittmitteln umfassen jene Mittel, die Eisenbahn-Professuren nach er-
folgreichen Drittmittel-Akquisen im Haushaltsjahr 2020 den Hochschulkassen zugeführt haben. Die 
Hälfte der universitären Eisenbahn-Professuren hat Drittmittelvolumina von weniger als 0,5 Mio. Euro 
eingeworben. Vier Universitätsprofessuren haben 0,5 bis 1,0 Mio. Euro, zwei weitere Professuren mehr 
als 1 Mio. Euro eingeworben. In der Gruppe der Fachhochschulprofessuren geben vier Professuren an, 
keine Drittmittel eingeworben zu haben. Zwei Fachhochschulprofessuren geben weniger als 
0,5 Mio. Euro und drei Professuren 0,5 bis 1,0 Mio. Euro an (Abbildung 9). 


 


Abbildung 9: Höhe eingeworbener Drittmittel im Jahr 2020 
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Eine relevante Größe zur Bewertung der Forschungsleistung einer Professur ist die Anzahl der veröf-
fentlichten Publikationen. Diese wurde differenziert nach der Art der Publikation für den Zeitraum 
2015-2020 erhoben. Unterschieden wurde in Monographien, nicht begutachtete Fachartikel, begutach-
tete Fachartikel und Konferenzbeiträge.  


In der Gruppe der 20 Universitätsprofessuren wurden in den Jahren 2015-2020 im Mittel 2,5 Monogra-
phien, 17,4 nicht begutachtete Fachartikel, 6,1 begutachtete Fachartikel und 13,0 Konferenzbeiträge je 
Professur veröffentlicht. Je fünf Universitätsprofessuren gaben an, in dem Zeitraum keine Monogra-
phien oder begutachtete Fachartikel veröffentlicht zu haben. Drei Universitätsprofessuren gaben dies 
für nicht begutachtete Fachartikel und eine Professur für Konferenzbeiträge an (Abbildung 10). 


Die Gruppe der 14 Fachhochschulprofessuren erzielte in den Jahren 2015-2020 im Mittel 0,9 Monogra-
phien, 3,5 nicht begutachtete Fachartikel, 1,6 begutachtete Fachartikel und 3,7 Konferenzbeiträge je 
Professur. Im Vergleich zu den Universitätsprofessuren sind somit über alle Publikationsarten deutlich 
weniger Veröffentlichungen festzustellen. Sieben Fachhochschulprofessuren gaben an, in dem Zeitraum 
keine Monographien veröffentlicht zu haben. Fünf Professuren gaben dies für nicht begutachtete Fach-
artikel, sechs für begutachtete Fachartikel und vier für Konferenzbeiträge an (Abbildung 10).  


 


 


Abbildung 10: Aufschlüsselung der Publikationen an Eisenbahn-Professuren 
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5 Analyse des Bedarfs an akademischen 
Fachkräften im Schienenverkehrssektor 


Professuren des Eisenbahnwesens bilden Ingenieurinnen und Ingenieure für beinahe den gesamten 
bahnbezogenen Arbeitsmarkt aus. Akademische Berufe mit Schienenverkehrsbezug existieren insbeson-
dere in den Bereichen Bahnbau, Bahnbetrieb und Schienenfahrzeuge sowie den übergeordneten Tätig-
keitsfeldern Automatisierung und Digitalisierung. Aufgrund der Heterogenität akademischer Berufe im 
Schienenverkehrssektor ist eine Quantifizierung des derzeitigen Personalstands und des Personalbe-
darfs mit erheblichen Herausforderungen verknüpft. 


Aktuelle Daten zu den Beschäftigten im Bahnsektor liefert insbesondere die im Oktober 2021 veröffent-
lichte Studie „Untersuchung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Bahnsektors auf 
Grundlage der Beschäftigungswirkung“ im Auftrag des DZSF (Böttger et al., 2021). Das Studiendesign 
ermöglichte eine Hochrechnung der direkt Beschäftigten im Schienenverkehr auf derzeit 397.600 Voll-
zeitäquivalente (VZÄ) über sämtliche Berufsabschlüsse. Von den 397.600 VZÄ entfallen bedeutende An-
teile auf die Tätigkeitsfelder „Bahnbetrieb“ (31 %), „Eisenbahninfrastruktur“ (27 %), „weitere Dienstleis-
tungen“ (23 %) sowie „Rollmaterial“, also Schienenfahrzeuge (16 %). Von marginaler Bedeutung sind die 
Tätigkeitsfelder „Kombinierter Verkehr“ (1,6 %) sowie „Forschung, Aufsicht, Aufgabenträger etc.“ 
(0,8 %). Die Studie gibt zudem Aufschluss über den Anteil der direkt Beschäftigten mit akademischem 
Abschluss. Insgesamt ergibt sich ein Akademikeranteil von 24,3 Prozent oder 96.763 VZÄ. Die meisten 
Akademikerinnen und Akademiker arbeiten in den Tätigkeitsfeldern „Weitere Dienstleistungen“ (39.044 
VZÄ), „Eisenbahninfrastruktur“ (20.729 VZÄ), „Bahnbetrieb“ (17.528 VZÄ) und „Rollmaterial“ (15.600 
VZÄ) (rote Markierungen in Abbildung 11; aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht-akademische 
Berufsabschlüsse im äußeren Kreis der Darstellung nicht näher benannt). Die Studie lässt keine Aussa-
gen zum Ingenieuranteil an den Akademikerinnen und Akademikern zu. 


Verhältnismäßig wenige Akteure beschäftigten sich in der Vergangenheit öffentlich mit dem prognosti-
zierten akademischen Personalbedarf im Schienenverkehrssektor. Ein Papier des Verbands Deutscher 
Eisenbahn-Ingenieure e. V. (VDEI) aus dem Jahr 2019 geht von ca. 33.000 neu zu besetzenden Stellen 


 


 


Abbildung 11: Anteil der Akademikerinnen und Akademiker an den direkten Beschäftigten in der Bahnbranche 
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unter Ingenieurinnen und Ingenieuren im Schienenverkehrssektor bis 2030 aus (VDEI, 2019, S. 5). Der 
hohe Bedarf wird unter anderem mit dem politisch forcierten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und 
der -verkehre, der sich hieraus ergebenden Innovations- und Jobdynamik sowie dem deutlich erkennba-
ren demographischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt begründet. Eine ähnliche Einschätzung enthält der 
Abschlussbericht des Zukunftsbündnisses Schiene aus dem Jahr 2020, demnach die Eisenbahnverwal-
tung von Bund und Ländern unter anderem mit einem großen Bedarf an Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren rechnet, der weit über dem Angebot liegen wird (BMVI, 2020a, S. 63). Weitere Quellen, die einen 
Fachkräftebedarf in der Berufsgruppe der Ingenieurinnen und Ingenieure im Schienenverkehrssektor 
qualitativ thematisieren, sind die Branchenumfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV, 2020), die bereits erwähnte DZSF-Studie „Volkswirtschaftliche Beschäftigungswirkung des deut-
schen Bahnsektors auf Grundlage der Beschäftigungswirkung“ (Böttger et al., 2021) sowie die „Bran-
chenanalyse Bahnindustrie“ aus dem Jahr 2016 (Neumann & Krippendorf, 2016). 


Neben der Recherche von Studien zum Fachkräftebedarf wurden ausgewählte Stellenportale mit Bezug 
zu Ingenieurberufen im Sektor analysiert. Beispielsweise schreibt das Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men DB Netz AG seit mehreren Jahren in einem großen Umfang akademische Stellen aus. Jobangebote 
richten sich unter anderem an Bau-, Umwelt-, Wirtschafts- und Elektroingenieurinnen und -ingenieure. 
Zudem werden verstärkt Prüfsachverständige oder Spezialistinnen und Spezialisten bei der Einführung 
und Betriebserprobung neuer Technologien gesucht. Ein weiterer Jobmotor im Schienenverkehrssektor 
sind die Fahrzeughersteller. Diese Unternehmen suchen derzeit insbesondere nach Elektrotechnikerin-
nen und -technikern, Informatikerinnen und Informatikern, Maschinenbauerinnen und Maschinenbau-
ern mit dem Fokus auf den Bereich Fahrzeugtechnik und weitere Ingenieurdisziplinen. Die ausgeschrie-
benen Tätigkeitsprofile sind vielfältig und umfassen beispielsweise die Entwicklung, Prüfung und Sys-
temintegration von Fahrzeugkomponenten oder die Inbetriebsetzung von Schienenfahrzeugen. 


Mit Blick auf die genannten Quellen ist zu schlussfolgern, dass der Bedarf an akademischen Fachkräften 
im Bahnsektor in den nächsten Jahren zunehmen wird. Da die Datenlage jedoch unspezifisch ist, sollten 
Studien zum Bedarf an Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie weiteren akademischen Fachkräften im 
Bahnsektor zukünftig regelmäßig durchgeführt und quantitativ geschärft werden. Auch lässt die gegen-
wärtige Datenlage keine für den gesamten Sektor geltenden Aussagen zu dem Bedarf an bestimmten 
Qualifikationen innerhalb der Ingenieurberufe zu. Die überblicksartig durchgeführte Analyse der Stel-
lenanzeigen ausgewählter Bahnunternehmen zeigt vorab, dass ein breites Feld an Ingenieurabschlüssen 
nachgefragt wird. 
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6 Handlungsempfehlungen 
Aus der Auswertung der erhobenen Daten geht hervor, dass eine deutschlandweit im Vergleich zu ande-
ren akademischen Disziplinen verhältnismäßig geringe Anzahl an Eisenbahn-Professuren eine zudem 
relative geringe Studierendenzahl und Forschungsmittel für sich verbuchen kann. Zudem bestehen an 
mehreren Standorten Lücken bei der Abdeckung von Eisenbahn-Teildisziplinen und es existiert ein um-
fangreicher Bedarf an technischer Ausstattung. Einige Professuren - und hier insbesondere Fachhoch-
schulprofessuren - beschäftigen zudem kaum wissenschaftliches Personal. Hochschulinterne Ausbau- 
und Förderstrategien konzentrieren sich oft auf Fächer mit hohen Studierendenzahlen und besonders 
günstigen forschungspolitischen Rahmenbedingungen. Das Fach Eisenbahnwesen erfährt somit nicht 
die erforderliche hochschulpolitische Aufmerksamkeit. Eine deutliche Steigerung der Studierendenzah-
len an Eisenbahn-Professuren und eine verbesserte Finanzierung der Hochschullehre und -forschung 
bieten die Grundlage, das Eisenbahnwesen als akademische Disziplin zu stärken. 


Eine Erhöhung der Studierendenzahlen an Eisenbahn-Professuren wird sich positiv auf die Zahl der ei-
senbahnbezogenen Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten auswirken und trägt zu einem Berufsein-
stieg im Schienenverkehrssektor bei. Studiengänge, die in besonderer Weise auf das Eisenbahnwesen 
ausgerichtet sind, sollten gestärkt werden. Das Fach sollte hierzu vermehrt auch in Bachelor-Studien-
gängen verankert werden. Zudem ist eine stärkere Internationalisierung der Lehre, z. B. durch internati-
onale Masterprogramme, und ein intensiveres Werben um Studierende erforderlich. Die Sichtbarkeit des 
Eisenbahnwesens als akademische Disziplin sollte insgesamt erhöht werden. Ein wachsendes Renom-
mee des Eisenbahnsektors kann nicht zuletzt dazu beitragen, dass auch Unternehmen vermehrt in die 
eisenbahnbezogene Lehre und Forschung an Hochschulen investieren.  


Bei der Betrachtung des Arbeitsmarktes lässt sich anhand der gegebenen Quellenlage ein erheblicher 
Bedarf an akademischen Fachkräften im Schienenverkehrssektor feststellen, der zukünftig noch steigen 
wird. Es wird eine hohe vierstellige Anzahl an jährlich zu besetzenden Stellen vermutet, der nur wenige 
hundert Absolventinnen und Absolventen mit fachlicher Vertiefung im Eisenbahnwesen gegenüberste-
hen. Eine Erhöhung der Studierendenzahlen im Eisenbahnwesen ist daher im Hinblick auf den Arbeits-
markt schon heute dringend geboten. Angesichts der im Koalitionsvertrag beschlossenen umwelt- und 
verkehrspolitischen Zielsetzungen besteht zudem ein politischer Handlungsdruck. Gelingt es in den 
kommenden Jahren nicht, deutlich mehr hochqualifizierte Fachkräfte für den Schienenverkehrssektor 
auszubilden, sind der beabsichtigte Ausbau der Schienenwege und die Steigerung der Schienenverkehrs-
leistung kaum zu bewerkstelligen. 


Um die gegenwärtige und zukünftige Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Eisenbahnwesen zu 
decken, ist die aktuelle Hochschullandschaft mit Bezug zum Schienenverkehrssektor deutlich aufzuwer-
ten und umzugestalten. Zur Stärkung der eisenbahnbezogenen Lehre und Forschung wurde das Kon-
zept der Leuchtturm- und Schwerpunktstandorte entwickelt. Dieses sieht die Einrichtung zusätzlicher 
Professuren und die Schaffung technischer Ausstattungen vor. Die Umsetzung dieses Konzepts wird 
nicht ohne Stiftungsprofessuren, Sonderförderprogramme und die finanzielle Beteiligung des Bundes 
sowie der Länder gelingen. Erfolgreiche Ansätze, z. B. die Finanzierung von Stiftungsprofessuren durch 
Unternehmen der Bahnindustrie oder öffentlich geförderte Forschungszentren im Bahnsektor (RailCam-
pus OWL Minden, Smart Rail Connectivity Campus Annaberg-Buchholz) sind aufzugreifen und fortzu-
führen. Ebenso sollte die im Masterplan Schienenverkehr vorgesehene Förderung von Stiftungsprofes-
suren unter finanzieller Beteiligung des Bundes und der Länder (BMVI, 2020b, S. 61) schnellstmöglich 
umgesetzt werden.  


Leuchtturmstandorte sollten dazu dienen, das Eisenbahnwesen als Fach mit großer Zukunft sichtbarer 
und attraktiver zu machen. Zu diesem Zweck eignet sich insbesondere die Nutzung der herausragenden 
Reputation großer Universitäten, um Studierende und Forschende aus Deutschland und weltweit zu ge- 
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winnen. Leuchtturmstandorte sollen besonders umfassende Lehr- und Forschungsaktivitäten in allen 
Eisenbahn-Teildisziplinen sicherstellen. Ziel der Schwerpunktstandorte sollte es sein, das Fach Eisen-
bahnwesen auch in der Fläche, d. h. an mittelgroßen Lehr- und Forschungsstandorten zu repräsentieren 
und Studierende sowie Forschende in regionalen Einzugsbereichen zu gewinnen. Schwerpunktstandorte 
sollten sich auf anwendungsnahe Lehr- und Forschungsaktivitäten in einzelnen Fachgebieten des Eisen-
bahnwesens konzentrieren. Für beide Standortkategorien wurden Mindestanforderungen an die Perso-
nalausstattung, den Umfang der Lehre und der Forschung formuliert (Tabelle 2). 


TABELLE 2: MINDESTANFORDERUNGEN AN LEUCHTTURM- UND SCHWERPUNKTSTANDORTE 
DES EISENBAHNWESENS 


 Mindestanforderungen an  
Leuchtturmstandorte 


Mindestanforderungen an 
Schwerpunktstandorte 


Perso-
nalaus-
stattung 


 ≥ 2 univ. Eisenbahn-Professuren (W3) 


 ≥ 20 wissenschaftlich Beschäftigte im  
Eisenbahnwesen 


 ≥ 2 Eisenbahn-Professuren (insb. FH) 


 ≥ 5 wissenschaftlich Beschäftigte im  
Eisenbahnwesen 


Veranke-
rung der 
Lehre 


 Umfangreiches Lehrangebot in allen re-
levanten Fachgebieten (insb. Bahnbau, 
Bahnanlagen, Fahrplanwesen, Leit- und 
Sicherungstechnik, Fahrzeugtechnik, 
Antriebstechnik) 


 Existenz eines grundständigen Studien-
gangs Verkehrsingenieurwesen o. Ä. 
 


 Breite Verankerung des eisenbahnspezi-
fischen Lehrangebots in ≥ 4 Studien- 
gängen und ≥ 25 Modulen 


 Ø ≥ 50 eisenbahnbezogene Abschlussar-
beiten/Jahr (BA/MA) 


 Umfangreiches Lehrangebot in mindes-
tens 50 % der Fachgebiete 


 


 


 Existenz eines grundständigen Studien-
gangs Bauingenieurwesen, Maschinen-
bau o. Ä. 


 Breite Verankerung des eisenbahnspezi-
fischen Lehrangebots in mehreren 
Studiengängen 


 Ø ≥ 25 eisenbahnbezogene Abschlussar-
beiten/Jahr (BA/MA) 


Veranke-
rung der 
For-
schung 


 Umfangreiche Forschungsaktivitäten in 
allen Fachgebieten 


 Grundlagenforschung und  
anwendungsnahe Forschung 


 Nutzung von Betriebslaboren, Prüfstän-
den, Fahrzeugen und Bahninfrastruktur 
zu Forschungszwecken 


 Ø ≥ 50 eisenbahnspezifische  
Publikationen/Jahr* 


 Ø ≥ 3 Promotionen/Jahr 


 Umfangreiche Forschungsaktivitäten in 
einzelnen Fachgebieten  


 Anwendungsnahe Forschung 
 


 Nutzung von Betriebslaboren, Prüfstän-
den, Fahrzeugen und Bahninfrastruktur 
zu Forschungszwecken 


 Ø ≥ 25 eisenbahnspezifische  
Publikationen/Jahr* 


 Stärkung kooperativer Promotionen 


 


* Im Fall der Leuchtturmstandorte wird eine höhere Zahl an Beiträgen zur Grundlagenforschung im 
Vergleich zu Schwerpunktstandorten erwartet. 
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Acht Universitätsstandorte, namentlich Aachen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, 
München und Stuttgart, sind aufgrund ihrer lehr- und forschungsbezogenen Kennzahlen als zukünftige 
Leuchtturmstandorte geeignet. Zugleich wird an diesen Standorten ein Bedarf an neu einzurichtenden 
Professuren festgestellt. Die Einrichtung von Professuren ist erforderlich, um die Lehre und Forschung 
auf alle relevanten Fachgebiete des Eisenbahnwesens auszuweiten. Aufgrund der baldigen Pensionie-
rung einiger Lehrstuhlinhaber sind zudem Wiederbesetzungen von Professuren sicherzustellen. An den 
Standorten Braunschweig und Darmstadt wurden bereits Neuausrichtungen von Professuren angesto-
ßen oder umgesetzt, um zukünftig eine größere Zahl an Eisenbahn-Teildisziplinen abdecken zu können. 
Neben der Einrichtung bzw. Aufrechterhaltung von Professuren ist die personelle und technische Aus-
stattung an den bestehenden Lehrstühlen teilweise deutlich zu verbessern. 


Acht weitere Standorte, darunter zwei Universitäts- (Cottbus, Wuppertal) und sechs Fachhochschul-
standorte (Erfurt, Minden, Münster, Nürnberg, Wildau, Zwickau) wurden als zukünftige Schwerpunkt-
standorte identifiziert. Die Erfüllung der Mindestanforderungen ist auch hier mit der Einrichtung von 
Professuren verknüpft. Ebenso bedeutsam ist ein Ausbau der eisenbahnbezogenen Lehre, zum Beispiel 
durch duale bzw. berufsintegrierende Studienangebote, und die Kooperation mit weiteren Standorten. 
Letzteres ist insbesondere im Fall der TU Cottbus und der Bergischen Universität Wuppertal zu prüfen. 
Die Anzahl der Beschäftigten an Fachhochschulprofessuren ist insbesondere unter wissenschaftlichen 
Beschäftigten deutlich zu erhöhen. Zudem ist eine Ausweitung der Forschungsoutputs erstrebenswert. 
Analog zu den Universitätsprofessuren ist eine Verbesserung der technischen Ausstattung erforderlich. 


Eine Erhöhung der Studierenden- und Absolventenzahlen im Eisenbahnwesen erfordert neben der Stei-
gerung der Zahl der Professuren und einer Aufwertung der technischen Ausstattung zudem eine Ver-
besserung der Attraktivität und Sichtbarkeit des Berufsbildes Eisenbahningenieur/-in. Hierzu eignet sich 
ein Bündel an Maßnahmen. Nationale und internationale Schienenverkehrskampagnen (z. B. Schienen-
gipfel 2020 des BMVI; European Year of Rail 2021; jährlicher „Tag der Schiene“ ab dem Jahr 2022 in 
Deutschland) können einen Beitrag dazu leisten, die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz in Bezug 
auf den Schienenverkehr zu beeinflussen. Großangelegte Kampagnen richten sich grundsätzlich an alle 
Bürgerinnen und Bürger, also auch an Schülerinnen und Schüler, Studieninteressierte sowie Absolven-
tinnen und Absolventen, und können daher Entscheidungen für ein eisenbahnrelevantes Studium oder 
den Berufseinstieg im Schienenverkehrssektor begünstigen. Zielgruppenscharf durchgeführte unterneh-
mensbezogene Rekrutierungsmaßnahmen sind ein wirksames Mittel, um Studienabsolventinnen und -
absolventen für einen Schienenverkehrsberuf zu akquirieren. Eine möglichst niedrigschwellige Anwer-
bung, z. B. im Rahmen hochschuleigener Kontakt- oder Jobmessen, sollte zukünftig ausgebaut werden. 
Weiterhin sind die Hochschulen bzw. Professuren gefordert, eisenbahnbezogene Studiengänge zukünf-
tig gezielter zu vermarkten. Geeignete Ansätze sind neben webbasierten Werbe- und Informationskam-
pagnen auch niedrigschwellige Kontakte zu Studieninteressierten, z. B. im Rahmen von Studieninforma-
tionstagen oder Tagen der offenen Hochschule. 
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7 Zusammenfassung 
Die Erhebung unter den Hochschulprofessuren des Eisenbahnwesens in Deutschland im Auftrag des 
DZSF zeigt sehr deutlich, dass deren Zahl verhältnismäßig gering ist und sich auf nur wenige Hochschul-
standorte konzentriert. Die Zahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit Eisenbahnfach-
kenntnissen bewegt sich dementsprechend auf einem eher niedrigen Niveau. Der Bedarf an akademi-
schen Fachkräften wird derzeit in hohem Maß durch Absolventen ohne eisenbahnspezifische Fach-
kenntnisse gedeckt. Es zeichnen sich gravierende Engpässe bei der Besetzung akademischer Stellen im 
Sektor ab, die sich zukünftig noch verschärfen werden. 


Aus der Bestandsaufnahme leitet sich die Empfehlung zur Stärkung des Eisenbahnwesens als akademi-
sche Disziplin, als Bestandteil ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge sowie als administrative Einhei-
ten ab. Eine Verstetigung und der Ausbau der personellen und technischen Ausstattung der im Eisen-
bahnwesen angesiedelten Professuren ist geboten. Um eine zielgerichtete Schaffung und Neuausrich-
tung von Professuren zu gewährleisten, wurde das Konzept der Leuchtturm- und Schwerpunktstand-
orte erstellt und auf die bestehenden Hochschulstandorte im Schienenverkehrssektor angewendet. Im 
Ergebnis lässt sich ableiten, dass Hochschulprofessuren neu geschafft werden müssen. Zudem ist die 
Zahl der wissenschaftlichen Beschäftigten an Universitäten und Fachhochschulen zu steigern und die 
technische Ausstattung an den Professuren bedarfsgerecht zu verbessern. 


Die Besetzung von Professuren wird unterschiedliche Förderinstrumente auf Bundes- und Länderebene, 
Stiftungsprofessuren, öffentlich-private Kooperationen und weitere Maßnahmen erfordern. Bereits er-
folgreiche Ansätze sind aufzugreifen und zu multiplizieren. Die Erhöhung der Studierendenzahlen mit 
Bezug zum Eisenbahnwesen ist zudem auf eine Verbesserung der Sichtbarkeit und Attraktivität akade-
mischer Eisenbahnberufe und imagebildende Maßnahmen im Schienenverkehrssektor angewiesen. Die 
Politik sollte dabei vermehrt Einfluss auf die Rahmenbedingungen des Berufsbilds Eisenbahningenieur/ 
-in und verwandter Berufsbilder ausüben.
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Kurzbeschreibung 
Vor dem Hintergrund der Klimaziele der Bundesregierung und der im Masterplan Schienenverkehr an-
gestrebten Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Schienenpersonenverkehr bis 2030 ist davon auszuge-
hen, dass der Bedarf nach qualifizierten Fachkräften im Schienenverkehrssektor steigen wird. Diese Ent-
wicklung wird den bereits heute bestehenden großen Fachkräftemangel in vielen Bereichen des Schie-
nenverkehrssektors noch weiter verschärfen. Weiterhin gibt es einen stetigen Weiterbildungsbedarf 
durch technologische Weiterentwicklungen oder neue Regularien. Im Zusammenspiel mit der Ausbil-
dung von Fachkräften an Hochschulen sowie der Erstausbildung von Fachkräften im Rahmen des dua-
len Ausbildungssystems kann die kontinuierliche Weiterbildung der im Sektor Beschäftigen sowie die 
Qualifikation neuer Fachkräfte durch Umschulungen den Qualifizierungsbedarf decken. 


Die vorliegende Studie liefert erstmalig einen umfassenden Überblick über Fort- und Weiterbildungen 
im Schienenverkehrssektor. Grundlage der Analyse war die Kombination verschiedener Primärerhebun-
gen (Webrecherche der Weiterbildungsangebote, Analyse von Stellenanzeigen, Befragungen, Experten-
interviews). Die Studie wurde im Zeitraum Juni bis Dezember 2021 vom Marktforschungsdienstleister 
Statista in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Elisabeth Meilhammer durchgeführt. 


Aufbauschulungen, d. h. Weiterbildungsmaßnahmen für bereits im entsprechenden Berufsprofil tätige 
Beschäftigte, machen 75 Prozent aller erfassten Weiterbildungsangebote aus. Umschulungen, d. h. Wei-
terbildungsmaßnahmen, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für ein für sie neues Berufsprofil 
qualifizieren, machen die verbleibenden 25 Prozent aus. Aufgrund des großen Unterschiedes in der 
Dauer der Kurse, stellt sich das Bild bei den angebotenen Kurstagen gegensätzlich dar. Über 90 Prozent 
aller angebotenen Kurstage finden im Rahmen von Umschulungen statt, wobei allein die Umschulung 
zum Triebfahrzeugführer 56 Prozent aller Kurstage ausmacht. 


Bei den Anbietern von Weiterbildungen zeigt sich eine starke Konzentration. Die drei größten Anbieter – 
DB Training, dispo-Tf Education GmbH und der Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen (VDEF) – 
stellen 69 Prozent aller Kurse. Weiterhin gibt es bei einigen Anbietern eine starke Fokussierung. So le-
gen beispielsweise Anbieter, die als Weiterbildungsdienstleister agieren und parallel im Geschäftsfeld 
Arbeitnehmerüberlassung aktiv sind, einen Schwerpunkt auf Umschulungen in den Bereichen der auf 
dem Arbeitsmarkt stark nachgefragten Berufsprofile: Triebfahrzeugführer, Spezialfahrzeugführer, steu-
ernde Funktionen im Bahnbetrieb und Kundenbetreuer (weiblich/männlich/divers). 


Die Weiterbildungsleistungen nachfragenden Unternehmen aus dem Schienenverkehrssektor sehen 
Engpässe bei der Verfügbarkeit passender Angebote in mehreren Bereichen. Ein limitierender Faktor für 
die Erweiterung des Angebotes ist generell die Verfügbarkeit qualifizierter Trainer. Hinsichtlich der Qua-
lität ist der Großteil der Unternehmen mit den externen Angeboten zufrieden. 


Zentrale Handlungsempfehlungen für die Optimierung des Weiterbildungsmarktes sind eine verstärkte 
Kooperation unter den Anbietern und Bündelung von knappen Trainerressourcen, eine verstärkte Aus-
bildung von Trainern, sowie die Etablierung von Informations- und Austauschplattformen, um durch 
eine höhere Transparenz über das teilweise fragmentierte Angebot und die fragmentierte Nachfrage ein 
Zustandekommen einer höheren Anzahl von Kursen zu ermöglichen.  
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1 Zielsetzung und Abgrenzung der Studie 
Vor dem Hintergrund der Klimaziele der Bundesregierung und der im Masterplan Schienenverkehr1 an-
gestrebten Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Schienenpersonenverkehrs bis 2030 ist davon auszuge-
hen, dass die Bedeutung des Schienenverkehrssektors in Zukunft noch weiter zunehmen wird und damit 
auch der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt. Diese Einschätzung teilten auch die im Rahmen der 
Studie interviewten Expertinnen und Experten. Gleichzeitig führen neue Regelungen und technologi-
sche Änderungen, wie die zunehmende Digitalisierung, zu weiteren Bedarfen für die Weiterbildung 
neuer und bestehender Beschäftigter im Schienenverkehrssektor. 


Die vorliegende Studie hat das Ziel, einen umfassenden und strukturierten Überblick über die Fort- und 
Weiterbildungsangebote im Schienenverkehrssektor in Deutschland zu liefern. Im Rahmen von einer 
weiteren Studie im Auftrag des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (DZSF) wird die 
Ausbildung von Fachkräften an Hochschulen untersucht2. Als Bezugsjahr für die im Rahmen von Befra-
gungen in dieser Studie erhobenen Daten wurde das Jahr 2019 gewählt, um den Sondereffekt der 
Corona-Pandemie auszuschließen. 


Der Begriff Weiterbildung beinhaltet sowohl Umschulungen als auch Fortbildungen zur Anpassung an 
neue Gegebenheiten oder Vorgaben und als Grundlage für Aufstiegsmöglichkeiten. Daher wird dieser 
Begriff fortwährend als Überbegriff in dieser Studie benutzt. An einzelnen Stellen wird weiterhin zwi-
schen Aufbauschulungen und Umschulungen differenziert. Aufbauschulungen beziehen sich dabei auf 
Fortbildungen für bereits im entsprechenden Berufsprofil tätige Beschäftigte und Umschulungen bezie-
hen sich auf zeitlich typischerweise deutlich umfangreichere Weiterbildungsmaßnahmen, die Querein-
steigerinnen und Quereinsteiger für ein für sie neues Berufsprofil qualifizieren. 


Der Fokus liegt dabei auf bahnspezifischen Weiterbildungsbedarfen, das heißt der Vermittlung von spe-
zifischen Qualifikationen, die für die Beschäftigten im Schienenverkehrssektor erforderlich sind. Tätig-
keitsbereiche, für die die erforderlichen Qualifikationen auch in anderen Industrien nahezu deckungs-
gleich notwendig sind, wurden dagegen nicht untersucht. Diese Abgrenzung erfolgte im Rahmen des 
Projektes in Expertengesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Weiterbildungseinrichtungen 
und Unternehmen aus dem Schienenverkehrssektor. Auf dieser Basis wurden für die Strukturierung der 
Analyse die Weiterbildungsbedarfe in 11 Bereiche gegliedert (siehe Tabelle 1). Der Fokus liegt weiterhin 
auf Fachkompetenzen. Berufsübergreifende Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenzen (sogenannte 
„Schlüsselqualifikationen“) wurden nicht untersucht.  


  


                                                             


1 BMVI (2021). Masterplan Schienenverkehr. Verfügbar unter: https://www.bmvi.de/MasterplanSchienenverkehr. Abge-
rufen am 23. Dezember 2021 


2 Ergebnisse dieser Studie zu Weiterbildungen und der anderen Studie zur akademischen Hochschulausbildung werden 
zeitgleich veröffentlicht. 



https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr.pdf?__blob=publicationFile
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TABELLE 1: ANALYSIERTE WEITERBILDUNGSBEREICHE IM SCHIENENVERKEHRSSEKTOR 


# Weiterbildungsbereich 


1 Triebfahrzeugführer in Umschulung (Quereinstieg) 


2 Ausgebildete Triebfahrzeugführer (Aufbauschulungen) 


3 Spezialfahrzeugführer 


4 Kundenbetreuer 


5 Steuernde Funktionen im Bahnbetrieb 


6 Ausführende Funktionen im Bahnbetrieb 


7 Infrastruktur und Gleisbau 


8 Sicherungsposten 


9 Fahrzeugtechnik und -instandhaltung 


10 Logistik / Speditionsdienstleistungen 


11 Sonstige Weiterbildungsbereiche 


Zu den Spezialfahrzeugführern zählen im Rahmen dieser Studie beispielsweise Zweiwegebagger- oder 
Lokrangierführer. Im Bereich Bahnbetrieb wird nach steuernden Funktionen wie beispielsweise Eisen-
bahnbetriebsleitern oder Fahrdienstleitern und ausführenden Funktionen wie beispielsweise Rangierbe-
gleitern oder Wagenmeistern differenziert. Der Bereich Infrastruktur und Gleisbau fasst Berufe wie 
Gleisbaumeister, Weichenmechaniker oder Bauüberwacher zusammen. Im Weiterbildungsbereich Lo-
gistik / Speditionsdienstleistungen werden im Rahmen dieser Studie nur bahnspezifische Weiterbildun-
gen wie beispielsweise zum Umgang mit Gefahrgut im Bahnverkehr analysiert. Der Bereich sonstige 
Weiterbildungen umfasst bahnspezifische Weiterbildungen, die sich nicht eindeutig einem der anderen 
Weiterbildungsbereiche zuordnen lassen. Dazu gehören beispielsweise Fortbildungen zum Brandschutz-
beauftragten mit Bahnbezug sowie bahnspezifische Sprach- oder IT-Kurse.
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2 Methodischer Ansatz zur Datenerfassung 
Zur Durchführung des Forschungsprojektes wurden fünf Primärforschungsansätze kombiniert, um den 
angestrebten strukturierten Überblick über die Nachfrage nach und das Angebot von Weiterbildungs-
leistungen zu bekommen (siehe Abbildung 1). Alle Erhebungen und Befragungen erfolgten über einen 
Zeitraum von vier Monaten in der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2021.  


Die Angebotsseite umfasst dabei sowohl Angebote von in der Regel kommerziell ausgerichteten Weiter-
bildungsanbietern wie auch primär für die eigenen Beschäftigten angebotene interne Weiterbildungen. 
Das Detailniveau der Analyse lag dabei jeweils auf den in Tabelle 1 aufgezeigten Weiterbildungsberei-
chen. Auf Basis dieser umfassenden Analyse wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt, die sowohl quan-
titative als auch qualitative Bedarfe im Fokus hatte. Die Bedarfsanalyse beinhaltet auch die Analyse von 
Defiziten und deren Gründen, beispielsweise warum das Angebot von Kursen zu einem Weiterbildungs-
bereich die Nachfrage nicht decken kann. Auf dieser Grundlage konnten schließlich Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet werden. 


In Summe wurden 8.540 Stellenanzeigen aus dem Schienenverkehrssektor auf den Jobplattformen der 
Bundesagentur für Arbeit und des Portals Stepstone identifiziert und strukturiert ausgewertet. Die Aus-
wertung erfolgte u. a. im Hinblick auf Berufsprofile und gefordertes Qualifikationsniveau der Bewerbe-
rinnen und Bewerber. 


Zudem wurde eine Onlinebefragung von Unternehmen des Schienenverkehrssektors durchgeführt. 
Diese wurde über verschiedene Multiplikatoren, wie z. B. Industrieverbände, verteilt und es konnten 
48 Unternehmen für die Teilnahme gewonnen werden. Inhalte waren u. a. Fragen zu Weiterbildungsbe-
darfen, zum Umfang interner Trainingsangebote, die sich primär an die eigenen Mitarbeitenden richten, 
zum Umfang der Nutzung und zur Zufriedenheit mit externen Weiterbildungsangeboten sowie zur Per-
spektive auf Rahmenbedingungen und zu zukünftig erwarteten Entwicklungen. Einzelanalysen zu jedem 
der elf Weiterbildungsbereiche wurden durchgeführt, wenn es mindestens fünf Unternehmen gab, die 
entsprechende Bedarfe in diesem Bereich genannt haben. Da viele Unternehmen des Schienenverkehrs-
sektors interne Trainingsangebote haben, erlaubte die Onlinebefragung der Unternehmen auch einen 
Blick auf diesen Teil der Angebotslandschaft. 


Abbildung 1: Schematische Darstellung des methodischen Ansatzes 
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Als weiteres Modul wurden insgesamt 13 Experteninterviews durchgeführt. Dabei sind elf Vertreterin-
nen und Vertreter von Unternehmen des Schienenverkehrssektors zu Weiterbildungsbedarfen, zu inter-
nen Angeboten und zu deren Perspektive auf die Situation im Weiterbildungsmarkt sowie zwei Vertreter 
von Weiterbildungsanbietern zum Weiterbildungsangebot und zu deren Einschätzung des Weiterbil-
dungsmarktes befragt worden.  


Darüber hinaus wurden Daten über eine Onlinebefragung von Weiterbildungsanbietern erhoben. Über 
eine Direktansprache konnten 28 Weiterbildungsanbieter (rund ein Viertel der identifizierten Anbieter in 
Deutschland) für die Teilnahme gewonnen werden. Inhalte waren u. a. Fragen zum angebotenen Kurs-
programm, zum Profil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zur Balance von Angebot und Nachfrage 
im Hinblick auf Weiterbildungsleistungen sowie zur Perspektive auf Rahmenbedingungen und zu zu-
künftig erwarteten Entwicklungen. Einzelanalysen zu jedem der elf Weiterbildungsbereiche wurden 
dann durchgeführt, wenn es mindestens fünf Unternehmen gab, die entsprechende Angebote zu diesem 
Bereich angegeben haben. 


Ferner wurde eine umfangreiche Recherche zu im Internet verfügbaren Informationen zu Anbietern und 
Kursangeboten im Bereich bahnspezifischer Weiterbildung durchgeführt. Dabei wurde insbesondere die 
Außendarstellung der Anbieter, wie Onlineauftritte und Informationsmaterial für potenzielle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, detailliert analysiert. Auf dieser Basis wurden 109 relevante Weiterbildungs-
anbieter und 5.441 angebotene Kurse identifiziert, die im Rahmen der Studie strukturiert ausgewertet 
wurden, u. a. im Hinblick auf Dauer, Inhalte und Kosten. Diese Analyse stellt eine Momentaufnahme der 
zum Zeitpunkt der Analyse verfügbaren Informationen im Internet dar. Zu beachten sind dabei deutli-
che Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern hinsichtlich des zeitlichen Vorlaufs, mit dem 
Informationen zu Kursen bereitgestellt werden (d. h., ob zum Beispiel nur die Kurse in den nächsten 
Wochen oder die Kurse in einem deutlich längeren Zeitraum in der Zukunft dargestellt werden). Weiter-
hin unterscheidet sich der Detailgrad der bereitgestellten Informationen zum Kursprogramm deutlich. 
Dieser reicht von einer übersichtlichen Darstellung aller angebotenen Kurse inklusive Detailinformatio-
nen zu einzelnen Kursen bis hin zu einer lediglich groben Beschreibung der abgedeckten Bereiche des 
Anbieters, während Informationen zu einzelnen Kursen nicht verfügbar sind. Einzelne Anbieter bieten 
darüber hinaus Kurse nach individuellen Vorgaben der Nachfrager an. Die Erhebung stellt somit nur ei-
nen Ausschnitt des gesamten Weiterbildungsmarktes dar - nämlich die Gesamtheit der Kurse, für die 
zum Zeitpunkt der Recherche Informationen auf Einzelkursebene im Internet verfügbar waren.







Analyse und Ergebnisse  


11 


3 Analyse und Ergebnisse 
Der Fachkräftemangel stellt für den Schienenverkehrssektor eine große Herausforderung dar. Insge-
samt gaben 92% der an der Onlinebefragung teilgenommenen Unternehmen an, dass es ihnen in min-
destens einem der dargestellten Tätigkeitsbereiche „eher schwer“ oder „sehr schwer“ fällt, den Bedarf 
an qualifizierten Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Für alle in dieser Studie untersuchten 
Tätigkeitsbereiche zeigte sich, dass jeweils mindestens die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter der 
Bahnindustrie Schwierigkeiten haben Fachkräfte zu finden (siehe Abbildung 2). Für Spezialfahrzeugfüh-
rer, Triebfahrzeugführer sowie Beschäftigte in den Bereichen Fahrzeugtechnik und -instandhaltung, Inf-
rastruktur und Gleisbau und in steuernden Funktionen im Bahnbetrieb gaben dies sogar mehr als 80 
Prozent der Befragten an.  


Eine parallel durchgeführte Analyse von Stellenanzeigen aus dem Schienenverkehrssektor, um die Rah-
menbedingungen für die Weiterbildung besser zu verstehen, zeigte auf, dass insbesondere viele Fach-
kräfte im Bereich Infrastruktur und Gleisbau gesucht werden. Weiterhin war mit über 50 Prozent ein 
überdurchschnittlicher Anteil der Stellen für Akademikerinnen und Akademiker ausgeschrieben, insbe-
sondere für Ingenieure und IT-Fachkräfte. Dieser Anteil liegt deutlich über dem Anteil von Beschäftig-
ten im Schienenverkehrssektor mit einem abgeschlossenen Studium. Gleichzeitig richtete sich ein gro-
ßer Anteil der Stellenanzeigen vor allem für Sicherungsposten, Kundenbetreuer, ausführende Funktio-
nen im Bahnbetrieb und Triebfahrzeugführer explizit an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. 


Daher ist es nicht verwunderlich, dass ein großer Teil der Befragten aus dem Schienenverkehrssektor 
Umschulungen als wichtige Maßnahme zur Bewältigung des Fachkräftemangels genannt hat. In vier von 
fünf besonders vom Fachkräftemangel betroffenen Bereichen – Spezialfahrzeugführer, Triebfahrzeug-
führer, Infrastruktur und Gleisbau sowie steuernde Funktionen im Bahnbetrieb – wurden Umschulun-
gen als die am häufigsten eingesetzte Maßnahme angeführt.  


 


Abbildung 2: Schwierigkeit der Unternehmen, ihre Bedarfe an qualifizierten Arbeitskräften auf dem  
Arbeitsmarkt zu decken 
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3.1 Analyse der Weiterbildungsnachfrage 
Der jährliche Umfang an Weiterbildungstagen3 pro Jahr je Beschäftigten wurde im Rahmen der Befra-
gung von Unternehmen aus dem Schienenverkehrssektor für das Jahr 2019 erhoben. Der Durchschnitt 
über alle Weiterbildungsbereiche hinweg liegt ähnlich hoch (≈ 2,8 Tage), wie im Sektor der unterneh-
mensnahen Dienstleister, zu denen u. a. der Bereich Verkehr und Lagerei und damit auch der Schienen-
verkehrssektor gehört. Im Vergleich zur Industrie liegt der Weiterbildungsbedarf im Schienenverkehrs-
sektor höher. Die Vergleichswerte für die Sektoren stammen aus der IW-Weiterbildungserhebung des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft4 und beziehen sich ebenfalls auf das Jahr 2019. Im Vergleich der un-
tersuchten Weiterbildungsbereiche im Schienenverkehrssektor ergibt sich ein differenziertes Bild mit im 
Durchschnitt 1,9 Tagen/Jahr für Sicherungsposten und einem hohen Bedarf von 3,8 Tagen/Jahr für Spe-
zialfahrzeugführer (siehe Abbildung 3). Umschulungen mit einem zeitlichen Umfang von oft mehreren 
Monaten sind in diesen Zahlen nicht inkludiert. 


Unternehmen des Schienenverkehrssektors nutzen für die Adressierung der Weiterbildungsbedarfe so-
wohl interne Schulungsmaßnahmen als auch die Angebote externer Anbieter. Weiterbildungsangebote, 
die sich primär an die eigenen Beschäftigten richten, aber durch die Zusammenarbeit mit externen Trai-
nern durchgeführt werden, werden dabei als internes Angebot erfasst. Insbesondere bei kleineren Un-
ternehmen wurde eine hohe Abhängigkeit von externen Trainern im Rahmen interner Trainingspro-
gramme festgestellt, die beispielsweise bei Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten 75 Prozent 
der nachgefragten Trainertage5 abdecken. Weiterhin ist festzuhalten, dass insbesondere größere Unter-
nehmen des Schienenverkehrssektors auch externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Teilnahme 
an den internen Weiterbildungsangeboten ermöglichen. So gaben 80 Prozent der Unternehmen mit 
mehr als 250 Beschäftigten an, dass zumindest ein Teil der internen Kurse auch unternehmensfremden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundsätzlich offensteht. 


                                                             


3  Weiterbildungstage ist die Zahl der Tage, an denen die Beschäftigten zwecks Weiterbildung nicht ihren regulären Ar-
beitsaufgaben nachgehen. 


4  Seyda, S., Placke, B (2020). IW-Trends 4/2020. IW-Weiterbildungserhebung 2020: Weiterbildung auf Wachstumskurs. 
Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, 47 (4). Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. 


5  Ein Trainertag ist definiert als die ganztägige Tätigkeit eines Trainers in einem Trainingskurs. 


Abbildung 3: Durchschnittliche Weiterbildungstage je Beschäftigten im Jahr 2019 nach Weiterbildungsbereichen auf Basis 
einer Befragung von 1.340 Unternehmen im Rahmen der IW-Weiterbildungserhebung 2020 (Quelle: Seyda & Placke, 2020) 
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In Bezug auf den Umfang der Nachfrage, der durch interne und externe Weiterbildungsangebote abge-
deckt wird, zeigt sich ein differenziertes Bild für die verschiedenen Weiterbildungsbereiche. So gibt es 
beispielsweise im Bereich der steuernden Funktionen im Bahnbetrieb eine hohe Abhängigkeit von exter-
nen Angeboten, da mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen ausschließlich externe Angebote 
zur Deckung der Nachfrage nutzen (siehe Abbildung 4). Insbesondere in den Bereichen der Aufbauschu-
lungen für bereits ausgebildete Triebfahrzeugführer, der Umschulung zum Triebfahrzeugführer und der 
Weiterbildung für Spezialfahrzeugführer werden dagegen kaum ausschließlich externe Angebote ge-
nutzt. Stattdessen nutzt der überwiegende Teil der Unternehmen eine Kombination aus internen und 
externen Weiterbildungsangeboten. 


Schaut man auf die Deckung der Nachfrage für Unternehmen verschiedener Größen, ergeben sich nur 
geringfügige Unterschiede. So nutzt über alle analysierten Größencluster hinweg ein Großteil der be-
fragten Unternehmen sowohl interne wie auch externe Angebote. Etwa 10 Prozent der Unternehmen 
nutzen ausschließlich interne Angebote zur Deckung der Nachfrage. Ein ähnlich hoher Anteil der Unter-
nehmen mit mehr als 250 Beschäftigten nutzt ausschließlich externe Angebote und hat daher kein inter-
nes Weiterbildungsangebot. Bei kleineren Unternehmen ist der Anteil derer, die ausschließlich externe 
Angebote nutzen, mit einem Viertel bis zu einem Drittel etwas größer. 


Die meistgenannten Gründe für die interne Abdeckung der Bedarfe sind Kostenvorteile, die Möglichkeit 
der starken Orientierung an betriebsspezifischen Inhalten und eigenen Qualitätsstandards sowie man-
gelnde externe Angebote. Demgegenüber wurde als Hauptgrund für die Nutzung externer Angebote 
eine zu geringe Zahl der weiterzubildenden Mitarbeitenden genannt. 


3.2 Analyse des Weiterbildungsangebotes 
Die Nachfrage nach Weiterbildung wird - wie beschrieben - durch interne Angebote, die sich primär an 
die eigenen Beschäftigten richten, und externe, in der Regel kommerziell ausgerichtete Angebote befrie-
digt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Recherche zu im Internet verfügbaren Informationen zu 
Kursangeboten und deren Anbietern im Bereich bahnspezifischer Weiterbildung dargestellt. 


Abbildung 4: Abdeckung der Weiterbildungsbedarfe durch interne und externe Angebote 
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In Summe wurden 5.441 Weiterbildungsangebote identifiziert (siehe Abbildung 5). Davon sind drei Vier-
tel Aufbauschulungen und ein Viertel Umschulungen. In Bezug auf die Weiterbildungsbereiche ist der 
Bereich Infrastruktur und Gleisbau mit 24 Prozent der Kurse der größte, gefolgt von sonstigen Trai-
ningsangeboten mit 17 Prozent aller Kurse. In diesem Bereich sind nicht klar einem Berufsprofil zuord-
enbare Kurse subsummiert. Weiterhin sind hier Vorbereitungskurse auf Umschulungen, z. B. mit Inhal-
ten wie „Lernen“, sowie Deutschkurse für den Berufseinstieg zu finden. In diesem speziellen Bereich 
wurden circa 100 Kurse identifiziert, die sich gezielt an neue Zielgruppen wie beispielsweise Geflüchtete 
richten, um so dem starken Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 


In fast allen Weiterbildungsbereichen dominieren Aufbauschulungen mit einer Dauer von meist nur we-
nigen Tagen. Bei Weiterbildungen für Spezialfahrzeugführer spielen dagegen Umschulungen eine wich-
tige Rolle. Bei den Triebfahrzeugführern findet die Differenzierung zwischen Umschulungen und Auf-
bauschulungen durch zwei separate Darstellungen in der Abbildung 5 statt. 


Umschulungen dauern in der Regel mehrere Monate und in einzelnen Fällen mehr als ein Jahr. Auf Basis 
dieser deutlich längeren Dauer der Kurse finden 94 Prozent der angebotenen Kurstage in der Form von 
Umschulungen statt. Insbesondere die Umschulung zum Triebfahrzeugführer sticht hier hervor, da 56 
Prozent der angebotenen Kurse diese Qualifikation ermöglichen. Die Gesamtsumme der circa 267.000 
Kurstage, wurde dabei als Multiplikation der Anzahl aller identifizierten Kurse mit ihrer Dauer in Tagen 
berechnet. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde dabei nicht berücksichtigt. Der Um-
fang der Schulungstage bezogen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist dementsprechend deut-
lich größer, da die Kurse in der Regel für Gruppen angeboten werden. 


Die Länge der Kurse ist auch der wichtigste Faktor mit Bezug auf die Preise der angebotenen Kurse. Die 
im Durchschnitt längsten Kurse der Umschulung zum Triebfahrzeugführer sind mit einem Durch-
schnittspreis von circa 25.000 Euro pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer auch die teuersten. Der Durch-
schnittspreis für Aufbauschulungen, deren durchschnittliche Dauer in den meisten Weiterbildungsberei-
chen zwei bis fünf Tage beträgt, liegt hingegen um 1.000 Euro. In Bezug auf die Kosten pro Kurstag und 
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer sind die Aufbauschulungen dagegen mit Preisen von circa 200 bis 500 
Euro pro Kurstag deutlich höher als die Preise pro Kurstag für die längeren Umschulungen, die im Be-
reich von 50 bis 150 Euro pro Kurstag liegen. 


Abbildung 5: Anzahl und Kursdauer der identifizierten Weiterbildungsangebote 
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Grundsätzlich lässt sich eine starke Konzentration der Kursangebote bei wenigen großen Anbietern fest-
stellen. Die drei größten Anbieter – DB Training, dispo-Tf und VDEF – stellen 69 Prozent der Kurse. Die 
84 kleineren Anbieter dagegen, die laut Webrecherche weniger als 50 Kurse anbieten, repräsentieren 77 
Prozent der Anbieter, bieten aber nur 13 Prozent der Kurse an. Mittelgroße Anbieter, die 50 bis 499 
Kurse anbieten, stellen die verbleibenden 18 Prozent der Kurse. 


 


Neben der Größe wurden die Anbieter auch nach ihrem Geschäftsmodell klassifiziert. Dabei wurde im 
Rahmen der Studie zwischen drei Typen von Anbietern unterschieden: (i) interne Weiterbildungsanbie-
ter, (ii) ungebundene Weiterbildungsanbieter und (iii) Unternehmen, die als Weiterbildungsdienstleister 
agieren und parallel im Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung aktiv sind. Jeder identifizierte Anbieter 
wurde auf Basis der auf der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen einem dieser drei Typen 
zugeordnet (siehe Abbildung 6). 


Als interne Weiterbildungsanbieter wurden Anbieter klassifiziert, die Teil eines Unternehmens mit wei-
teren Geschäftsaktivitäten im Schienenverkehrssektor sind und primär für den eigenen Bedarf Leistun-
gen anbieten, aber zumindest Teile des Angebotes auch extern vermarkten. Als Beispiele können hier 
DB Training, als Weiterbildungsdienstleister der Deutschen Bahn AG, oder die Spitzke Akademie, als 
Weiterbildungsdienstleister der Spitzke Unternehmensgruppe, genannt werden. Anbieter dieses Typs 
stellen 47 Prozent der im Rahmen der Recherche identifizierten Kurse. 


Als externe ungebundene Weiterbildungsanbieter wurden Unternehmen klassifiziert, die überwiegend 
als reine Bildungsdienstleister agieren. Als Beispiele können VDEF oder die RailTraining GmbH genannt 
werden. Weiterhin wurden diesem Typ Weiterbildungsanbieter zugeordnet, deren Trainingsangebote 
eine Ergänzung weiterer Geschäftsaktivitäten im Schienenverkehrssektor außerhalb des operativen Ei-
senbahnbetriebes darstellen, wie beispielsweise der Herstellung von Rollmaterial, der Herstellung von 
Systemen und Komponenten der Eisenbahninfrastruktur oder Zertifizierungsleistungen. Als Beispiele 
für diesen Typ von Anbietern können die Siemens Mobility Academy oder die TÜV NORD Bildung 
gGmbH genannt werden. Anbieter dieses Typs stellen 32 Prozent aller Kurse. 


Abbildung 6: Weiterbildungsangebote nach Geschäftsmodell des Anbieters 
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Unternehmen, die als Weiterbildungsdienstleister agieren und parallel im Geschäftsfeld Arbeitnehmer-
überlassung aktiv sind, verknüpfen in der Regel beide Aktivitäten, da typischerweise ein Schwerpunkt 
auf die Umschulung von Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stark nachgefragten Berufsprofilen erfolgt 
und diese dann nach erfolgreicher Umschulung die Möglichkeit oder sogar die Verpflichtung haben, im 
Unternehmen zu bleiben und an Kunden mit Personalbedarfen vermittelt zu werden. Der größte Anbie-
ter, der diesem Typ zugeordnet wurde, ist dispo-Tf. Anbieter dieses Typs stellen 21 Prozent der Kurse. 


Die Analyse des angebotenen Kursprogramms nach dem Geschäftsmodell der Anbieter zeigt, dass die 
internen Weiterbildungsanbieter vor allem die Kurse in den Bereichen Sicherungsposten, Infrastruktur 
und Gleisbau sowie Sonstige Tätigkeitsbereiche dominieren und hier über 50 Prozent aller angeboten 
Kurse stellen (siehe Abbildung 7). Der Anteil ungebundener Weiterbildungsanbieter ist vor allem in den 
Bereichen Logistik / Speditionsdienstleistungen, Fahrzeugtechnik und -instandhaltung sowie ausfüh-
rende Funktionen im Bahnbetrieb hoch. Anbieter, die als Weiterbildungsdienstleister agieren und paral-
lel ein Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung haben, sind vor allem in den Bereichen Kundenbetreuer, 
Aufbauschulungen für Triebfahrzeugführer, steuernde Funktionen im Bahnbetrieb sowie Umschulung 
zum Triebfahrzeugführer stark vertreten. Weiterhin leisten diese Anbieter absolut gesehen einen großen 
Teil der Kurse im Bereich Spezialfahrzeugführer. Hier bieten aber auch interne Anbieter viele Kurse an. 


Eine Analyse des angebotenen Kursprogramms nach der Größe der Anbieter zeigt, dass der Markt in den 
Bereichen Logistik / Speditionsdienstleistungen, Umschulung zum Triebfahrzeugführer sowie Fahrzeug-
technik und -instandhaltung eher fragmentiert ist und kleinere und mittelgroße Anbieter einen relativ 
hohen Anteil der angebotenen Kurse stellen. In den Bereichen Sicherungsposten sowie Infrastruktur 
und Gleisbau dominieren die drei größten Anbieter – DB Training, dispo-Tf und VDEF – dagegen stark. 


3.3 Bedarfsanalyse 
Die befragten Unternehmen des Schienenverkehrssektors sehen Engpässe bei der Verfügbarkeit passen-
der Weiterbildungsangebote in ausreichender Menge und Qualität vor allem bei Kursen für Spezialfahr-
zeugführer, aber auch in den Bereichen Logistik / Speditionsdienstleistungen, Fahrzeugtechnik und -
instandhaltung sowie ausführende Funktionen im Bahnbetrieb. 


Die befragten Weiterbildungsanbieter geben als Hauptgrund, warum sie eine bestehende Nachfrage 
nicht bedienen können, beispielsweise bei Kursen für ausführende Funktionen im Bahnbetrieb, einen  


Abbildung 7: Weiterbildungsangebote nach Größe und Geschäftsmodell der Anbieter 
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Mangel an qualifizierten Trainern an. In anderen Bereichen sehen die Anbieter hingegen eher ein Über-
angebot von Weiterbildungskursen. Dies trifft insbesondere auf die Bereiche der Umschulung zum 
Triebfahrzeugführer und der Aufbauschulungen für Triebfahrzeugführer zu. Als Haupt gründe, warum 
bestehende Trainingskapazitäten nicht ausgelastet werden können, geben die Anbieter die schwierige 
Erreichbarkeit der potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch werbliche Maßnahmen und die 
generell geringe Anzahl von interessierten Adressaten für die Trainingsangebote an. 


In Bezug auf die Qualität der angebotenen Weiterbildungskurse sind über alle Größenklassen hinweg 
über 80 Prozent der befragten Unternehmen des Schienenverkehrssektors mit den genutzten externen 
Angeboten zufrieden oder sogar sehr zufrieden (siehe Abbildung 9). Die wenigen nicht oder nicht voll-
ständig zufriedenen Unternehmen bemängeln die Qualität der Kursinhalte oder das geringe Kursange-
bot. 


Eine Analyse der eingesetzten Qualitätssicherungsmaßnahmen bzw. des Einsatzes von Systemen, die 
auf einen hohen Professionalisierungsgrad der Anbieter schließen lassen, zeigt allerdings, dass noch Po-
tentiale beim Ausbau des Qualitätsmanagements bestehen, insbesondere bei den internen Weiterbil-
dungsangeboten kleinerer Unternehmen (siehe Abbildung 10). So führen nur gut 30 Prozent der Unter-
nehmen mit weniger als 50 Beschäftigten im Rahmen ihrer internen Weiterbildungsprogramme eine 
standardisierte Kursevaluation für einen Teil der Kurse durch. Dagegen evaluieren von den größeren ex-
ternen Trainingsanbietern mit mehr als 500 Trainertagen pro Jahr mehr als 40 Prozent alle Kurse und 


Abbildung 8: Zustimmung der Unternehmen des Schienenverkehrssektors zur Verfügbarkeit passender  
Weiterbildungsangebote in ausreichender Menge und Qualität 


Abbildung 9: Zufriedenheit mit den genutzten externen Weiterbildungsangeboten 
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weitere circa 50 Prozent zumindest einen Teil der Kurse. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei Vorga-
ben zum didaktischen Konzept für Trainer, dem Einsatz von Learning-Management-Systemen (LMS) zur 
Kursverwaltung sowie beim Einsatz von Learning-Content-Management-Systemen (LCMS), also Syste-
men, mit denen inhaltliche Änderungsbedarfe schnell in die Kursinhalte eingepflegt werden können, 
zum Beispiel bei einer Änderung von regulatorischen Vorgaben. Aus diesen Daten lässt sich schließen, 
dass bei externen Anbietern generell ein höherer Professionalisierungsgrad vorliegt und dieser weiterhin 
sowohl bei internen wie auch externen Anbietern mit zunehmender Unternehmensgröße steigt. 


 


 


 


 


 


Abbildung 10: Nutzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Angebotes durch die Weiterbildungsanbieter 
(MA = Anzahl der Mitarbeitenden) 
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4 Handlungsempfehlungen und Ausblick 
Vor dem Hintergrund des bereits heute akuten Fachkräftemangels, des erwarteten steigenden Bedarfes 
an Fachkräften durch die klima- und verkehrspolitischen Ziele und der sich kontinuierlich weiterentwi-
ckelnden technologischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ist die Weiterbildung ein wichtiger 
Faktor für die Qualifikation neuer und bestehender Beschäftigter im Schienenverkehrssektor. Auf Basis 
der qualitativen Interviews und der erhobenen Daten wurden Handlungsempfehlungen zur besseren 
Adressierung festgestellter Bedarfe abgeleitet (siehe Abbildung 11).  


Generell ist festzuhalten, dass alle Maßnahmen zur Verbesserung des Weiterbildungsmarktes vor dem 
Hintergrund des großen Fachkräftemangels zu betrachten sind. Eine zugrundeliegende Maßnahme 
muss daher die Gewinnung von neuen Fachkräften für den Schienenverkehrssektor sein. Der Weiterbil-
dungsbereich kann dabei durch einen Ausbau der Maßnahmen zur Vorqualifikation, z. B. mit branchen-
spezifischen Sprachkursen oder Vorbereitungskursen für Umschulungen im Schienenverkehrssektor, 
einen positiven Beitrag leisten. Insbesondere sind aber die Unternehmen des Sektors hier in der Verant-
wortung. Zahlreiche unterstützende Maßnahmen wurden darüber hinaus im Masterplan Schienenver-
kehr vereinbart. Dazu gehören beispielweise die verstärkte Werbung für Ausbildung und Beschäftigung 
durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen der Kommunikationskampagne für 
den Deutschlandtakt oder einen jährlich durch Bund, Länder, regionale Gebietskörperschaften sowie 
Verbände und Unternehmen der Bahnbranche ausgerufenen Tag der Schiene, in dessen Rahmen zahl-
reiche Veranstaltungen stattfinden.  


Insbesondere die Anbieter verfügen über einige Hebel, die sie mit Blick auf knappe Ressourcen nutzen 
können, z. B. durch eine verstärkte Kooperation. Bereits heute kooperieren etwa die Hälfte der Anbieter 
mit Wettbewerbern, indem sie knappe Trainerressourcen bündeln. In diesem Bereich gibt es aber laut 


Abbildung 11: Zentrale Handlungsempfehlungen im Zusammenspiel der relevanten Stakeholder 
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den befragten Expertinnen und Experten weiteres Ausbaupotential. Gleiches gilt für eine verstärkte Aus-
bildung von Trainern und den stärkeren Einsatz von innovativen bzw. individualisierten Lernkonzepten 
zur Verbesserung des Angebotes. 


Ebenso können die Unternehmen im Schienenverkehrssektor, insbesondere im Zusammenspiel mit an-
deren relevanten Stakeholdern, die Weiterbildung positiv beeinflussen. So würde laut den interviewten 
Expertinnen und Experten eine klarere und langfristigere Kommunikation ihrer zukünftigen Weiterbil-
dungsbedarfen an die Anbieter, diesen eine größere Planungssicherheit bei der Entwicklung von Ange-
boten geben. Dies würde zu einem quantitativ und qualitativ passenderen Angebot führen. Weiterhin 
können die Unternehmen des Sektors durch Anregungen aus der Praxis zu einer größeren Praxisnähe 
der angebotenen Kurse beitragen. Eine weitere im Rahmen der Experteninterviews angeregte Maß-
nahme war die verstärkte Motivation zur Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, indem Unterneh-
men für ihre aktuellen Beschäftigten ebenso wie für potenzielle zukünftige Beschäftigte Anreize schaf-
fen und berufliche Perspektiven deutlicher aufzeigen, die sich in Folge einer Teilnahme ergeben.  


In vielen Bereichen können auch Austauschplattformen, Marktplätze bzw. Koordinationsstellen einen 
positiven Beitrag leisten. So könnten beispielsweise auf einer zentralen Plattform Informationen zu ver-
fügbaren Kursangeboten, verfügbaren Plätzen und Bedarfen gebündelt werden, um durch eine höhere 
Transparenz über das teilweise fragmentierte Angebot und die fragmentierte Nachfrage die Markteffizi-
enz zu steigern und das Zustandekommen von mehr Kursen zu ermöglichen. Eine solche Plattform 
könnte ebenso eine zentrale Anlaufstelle für interessierte potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sein, um sich über verfügbare Weiterbildungen zu informieren. 


Weitere Empfehlungen beziehen sich auf den Ausbau von Qualitätssicherungsinstrumenten wie einer 
standardisierten Kursevaluation, die insbesondere im Rahmen der internen Weiterbildungsangebote 
kleinerer Unternehmen noch nicht weit verbreitet ist. Um die Verbreitung solcher Instrumente zu för-
dern, könnte ein branchenspezifisches Qualitätssiegel entwickelt werden, das für eine Auszeichnung be-
stimmte Qualitätssicherungsmaßnahmen, Ausbildungen von Trainern oder technische Ausstattungen 
erfordert. 


Die hier vorgestellten Handlungsempfehlungen stellen eine Auswahl, der im Rahmen der Studie entwi-
ckelten Maßnahmen bezugnehmend auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Unternehmen im Schie-
nenverkehrssektor und Weiterbildungsanbieter dar. Diese Handlungsempfehlungen wurden in einem 
ersten Schritt hinsichtlich ihrer erwarteten Wirksamkeit und Umsetzbarkeit eingeordnet. Diese Ein-
schätzung sollte im Rahmen von geeigneten Diskussionsformaten oder tiefergehenden Studien verifi-
ziert und detailliert werden. 


Weiterhin kann diese Studie einen Beitrag dazu leisten, um die Herausforderungen durch den Fachkräf-
temangel zu adressieren und geeignete Maßnahmen zur Milderung einzuleiten. Dafür sollten die Er-
kenntnisse dieser Studie mit der bereits abgeschlossenen Studie des DZSF zur Beschäftigungswirkung 
des Bahnsektors6 sowie der parallel zu dieser Studie durch das DZSF in Auftrag gegebenen Studie zur 
„Analyse der Hochschulausbildung im Schienenverkehrssektor“ verknüpft werden.


 


                                                             


6 Böttger, C.; Maenning, W.; Hartmann, E.; Barsch K.; Waldmann, L.; Specht, G.; Brockmann, L. (2021): Untersuchung der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Bahnsektors auf Grundlage ihrer Beschäftigungswirkung. In: Berichte 
des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (14/2021), DZSF, Dresden.   
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Abstract 
The German Centre for Rail Traffic Research has commissioned a consortium led by quattron manage-
ment consulting GmbH to conduct a survey of the current academic teaching and research landscape in 
the rail transport sector in Germany. Through a survey among university professors, the consortium cre-
ated a data basis that makes it possible to identify deficits and needs for action. As a key result of the 
survey, it came out that insufficient visibility of rail transport engineering as a subject of study and insuf-
ficient attractiveness of academic careers in the rail transport sector are a considerable problem. In-
creasing the visibility of teaching and research requires a strengthening of professorships and courses. 
The creation of additional professorships and the reorientation and reoccupation of existing professor-
ships is necessary in order to be able to offer the entire bandwidth of rail transport engineering in the 
future. It is essential to improve the teaching and research equipment by additional financial means; this 
applies equally to universities and universities of applied sciences. The attractiveness of the rail 
transport engineer profession and related professions should be actively influenced by image-building 
and low-threshold company-related recruitment and course-specific advertising measures. Overall, the 
project provides comprehensive recommendations for action to improve higher education in the rail 
transport sector in the long term. 
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1 Introduction 
In order to meet the Paris climate targets in Germany, the German Climate Protection Act (Klimaschutz-
gesetz) approved in 2021 stipulates the continuous reduction of greenhouse gas emissions in all sectors, 
including transport. The coalition agreement between the SPD, Bündnis 90/Die Grünen and FDP con-
firmed the previous government's decision to increase the modal split in rail freight transport up to 
25 percent. Furthermore, it agreed on a doubling of rail transport in passenger traffic by 2030 as a com-
mon goal. The targets for passenger transport exceed those of the previous government.  

To be noted is that the expansion and sustainable operation of rail transport requires well-trained spe-
cialists. Appropriate framework conditions such as financial investments in railways are not enough. Al-
ready today, there is a lack of skilled academic personnel, especially engineers, in view of rising demand 
for well-trained academics in the sub-disciplines rail vehicle construction, railway infrastructure and op-
erations, as well as in the overarching fields of automation and digitalisation. The German Masterplan 
Railway Transport (Masterplan Schienenverkehr) has identified an urgent need for action in the field of 
higher education for engineers already in the year 2020.  

Railway engineering professorships at universities work in an interdisciplinary manner, especially in the 
fields of civil engineering, mechanical engineering and electrical engineering. The common goal is to 
prepare future engineers for the multi-layered professional requirements of the railway industry. Unfor-
tunately, higher education in the railway sector shows numerous bottlenecks and problems that need to 
be reduced. The German Centre for Rail Traffic Research has commissioned a consortium led by quat-
tron management consulting GmbH to conduct a survey of the current academic teaching and research 
landscape in the rail transport sector in Germany.  

Through a survey among university professors, the consortium created a data basis that makes it possi-
ble to identify deficits and needs for action. The inventory of rail education at German universities is 
documented in the first part of the report. The second part shows the identified deficits and recommen-
dations for action in order to improve higher education in the rail transport sector in a sustainable way. 
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2 Study conception 
For the inventory of the current higher education in railway transport, RWTH Aachen University and 
quattron management consulting GmbH conducted an online survey in the period from 13.08.2021 to 
26.09.2021. The questionnaire was addressed to a group of persons previously agreed with the DZSF. 
The group of persons included 91 university professors with relations to the rail transport sector located 
at approximately 40 German universities, universities of applied sciences included. The definition of this 
group was based on the network of the eleven university professors represented in the project consor-
tium, who are members of the Association of University Professors of Railway Engineering (Vereinigung 
der Universitätsprofessoren des Eisenbahnwesens, VUE) or the Forum of University Professors in Rail-
way Engineering (Forum Hochschulprofessuren im Bahnwesen, FHB). Additionally, relevant professor-
ships were identified according to the lists of the German platform "Zukunftsbranche Bahn" 
(Zukunftsbranche Bahn, 2021, pp. 252–293). Furthermore, the consortium identified professorships 
through extensive internet-based research. The consortium assumes that all professorships relevant to 
the rail transport sector were registered and contacted. 

The survey has been structured into the blocks and topics outlined below in Table 1, next page. 

During the survey period, a response of 45 data sets respectively university professorships was achieved. 
The number of participants corresponds to a share of approximately 50 percent of the persons con-
tacted. The initial contacted group of persons also included professors with activities in research cen-
tres, which means that they work with no or with a pausing teaching assignment. These professors 
stated that they did not wish to participate in the survey, as the focus of the survey is on teaching and 
less on research. Finally yet importantly, there was no response from honorary professors and only oc-
casionally from those whose retirement is imminent. 

Despite the limitations mentioned, the response covers about 90 percent of professorships with an ac-
tive teaching assignment and dominating research focus in the railway sector. Eleven of the 45 data sets 
are professorships that offer no courses or only one course with a clear connection to railway engineer-
ing. In order to maintain comparability with those professorships having such a focus, the results pre-
sented below focus on the reduced number of 34 data records or so-called railway professorships. 
Twenty-eight of these professorships have railway-specific denominations and offer a particularly ex-
tensive range of courses in railway engineering. Another six institutions categorised as railway professor-
ships offer at least two courses in railways; however, they focus not only on railways but also on 
transport science in a more general sense.  
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TABLE 1: SURVEY STRUCTURE 

Questions blocks Topics asked (selection) 

Details of the 
professorship 

 University affiliation and dedication / denomination of the professorship 

 Funding of the professorship 

 Existence of honorary professorships and teaching staff 

 Affiliation to faculties / departments 

 Classification of the professorship in teaching / research focus 

Information on 
the technical 
equipment of the 
professorship 

 Use of railway-specific technical equipment for teaching and research, 
e. g. software, railway operations laboratories, test benches, vehicles 

 Capacities of technical equipment for teaching purposes 

Information on 
the courses of-
fered by the pro-
fessorship 

 Fields of Bachelor and Master / Diploma studies offered 

 Course offerings with reference to railway engineering 

 International university cooperation / recognitions of degree 

 Planned changes of the focus of teaching 

Information on 
students at the 
professorship 

 Number of examinations / number of students 

 Information on exchange and foreign students 

 Number of Bachelor / Master / Diploma theses 

Information on 
research funding 
at the professor-
ship 

 Information on the amount of third party funds raised 

 Information on the origin and percentage share of third party funds  

 Long-term framework agreements with non-academic partners 

Additional infor-
mation 

 Number of permanent / third party funded posts at the professorship 

 Number of doctor theses at the professorship 

 Number of publications at the professorship 

 Information on conferences, awards, memberships 

Information on 
demands of the 
professorship 

 Demand for railway-specific technical equipment for teaching and  
research activities 

 Assessment of the needs for digitalisation at the professorship 

 Assessment of the staffing situation at the professorship 
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3 Inventory of higher education in railway 
transport 

Teaching and research at the 34 railway professorships recorded is concentrated at 15 locations. At 
three of these locations (Aachen, Dresden, München), railway professorships were determined at both 
universities and universities of applied sciences, at seven locations (Berlin, Braunschweig, Cottbus, 
Darmstadt, Karlsruhe, Stuttgart, Wuppertal) exclusively at universities, at five locations (Erfurt, Münster, 
Nürnberg, Wildau, Zwickau) exclusively at universities of applied sciences. 

A geographical view reveals an almost non-overlapping distribution of higher education locations in the 
railway sector across the individual federal states. Only one federal state, North Rhine-Westphalia, has 
according to the survey more than two such university locations. In several federal states, including the 
city-states of Hamburg and Bremen as well as Saarland, Mecklenburg-Western Pomerania, Rhineland-
Palatinate, Saxony-Anhalt and Schleswig-Holstein, no railway professorships are recorded. Especially in 
northern Germany, there is a significant gap in the spatial coverage of professorships (Figure 1). Consid-
ering the small number of ten university locations and eight university of applied sciences locations 
(with three overlaps), it can be assumed that the visibility of railway engineering is low compared to 
other university subjects. According to data from the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF), there are 424 universities in Germany (BMBF, 2021, p. 43). According to that, railway professor-
ships exist only at less than 5 percent of German universities. 

The majority of the 34 railway professorships is associated to the faculties respectively departments of 
civil engineering and mechanical engineering. Special cases are the TU Dresden (Faculty of Transport 
Sciences), the TU Berlin (Faculty of Transport and Machine Systems), the UAS Erfurt (Faculty of Eco-
nomics, Logistics and Transport), the TH Wildau (Faculty of Engineering and Natural Sciences) and the 
UAS Zwickau (Faculty of Automotive Engineering). 

The 34 railway professorships were asked to allocate their teaching activities in the rail transport sector 
to one or more sub-discipline (vehicle technology, propulsion technology, railway infrastructure, control 
and safety systems, railway operations, transport and logistics). The result shows that all 15 locations 
offer at least two sub-disciplines. Eight locations (Aachen, Berlin, Darmstadt, Dresden, Erfurt, München, 
Nürnberg, Stuttgart) cover at least five sub-disciplines. Three locations (Braunschweig, Cottbus, Wup-
pertal) offer four sub-disciplines, four locations (Karlsruhe, Münster, Wildau, Zwickau) offer two or three 
sub-disciplines (Figure 1). 

The most frequently represented bachelor’s degree programmes at university railway professorships are 
civil engineering, transport and industrial engineering followed by mechanical engineering (Figure 2). 
Civil engineering as well as transport and industrial engineering also dominate the master‘s and diploma 
degree programmes at university railway professorships (Figure 3). For the railway professorships at uni-
versities of applied sciences, there is no clear accumulation of certain study programmes. Compared to 
the university professorships, courses at universities of applied sciences are anchored in a smaller num-
ber of degree programmes. 
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Figure 1: Focus of teaching at the surveyed railway engineering professorships 

Figure 2: Courses offered in bachelor‘s degree programs at railway engineering professorships 
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Figure 3: Courses offered in master’s and diploma programs at railway engineering professorships 

In further detailed questions, the number of student examinations in the academic year 2020/21 was 
queried. In total, 9579 exams were taken during this period. On average, 345.6 exams were taken at uni-
versities and 190.5 at universities of applied sciences. Half of the railway professors at universities have 
taken between 50 and 249 examinations in this period. The crucial factor for examinations of this mag-
nitude is the embedding of railway-related lectures in volume study programmes such as civil engineer-
ing, mechanical engineering or electrical engineering. Six other professorships reported 250 - 500 exam-
inations, four other professorships more than 500 examinations. Very high numbers of cases result for 
the most part of high-volume lectures in the above-mentioned degree programmes, some of which 
have far more than 100 students per semester, but also by the reputation of these degree programmes 
at universities such as RWTH Aachen, TU Darmstadt, KIT Karlsruhe or TU München. In the group of 
professorships at universities of applied sciences, four professorships report fewer than 50 examina-
tions, five report 50 - 249 and five report 250 - 500 examinations (Figure 4). 

Figure 4: Number of examinations at railway engineering professorships 

Among the 34 railway professorships, the use of specific technical equipment was recorded, including 
the use of high-performance computers, railway-specific software, railway operations laboratories with 
physical model-scale track infrastructure and interlocking, simulation environments for virtual recrea-
tion of railway operations, railway driving simulators, different test benches (e. g. for quasi-static or dy-
namic testing), operational railway infrastructure (e. g. sidings, marshalling yards, test tracks) and rolling 
stock. 

The results show that railway-specific academic teaching and research at several professorships (e. g. at 
Münster University of Applied Sciences, Wuppertal University) can be managed without the use of such 
equipment. Particularly extensive use of equipment can be seen at the university locations of Aachen, 
Berlin, Dresden, Nürnberg and Stuttgart. The locations of Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, Karlsruhe, 
München and Wildau each use several of the requested facilities, but there are gaps in different areas. In 
the case of TH Wildau and FH Zwickau, it must be taken into account that professorships have only re-
cently been established, so equipment still needs to be procured (Figure 5). 



Inventory of higher education in railway transport 

14 

Figure 5: Use of technical equipment at the surveyed railway engineering professorships 

In addition to the use of certain equipment features, the consortium recorded equipment needs at the 
railway engineering professorships. The evaluation shows that needs exist at almost all university loca-
tions. A particularly extensive need in at least five different categories was reported at eight universities 
(RWTH Aachen, FH Aachen, TU Berlin, TU Dresden, FH Erfurt, TH Nürnberg, Universität Stuttgart, TH 
Wildau, FH Zwickau). Only five professorships stated no demand in any category. When considering the 
needs of all professorships, specific categories are particularly prominent: Test benches or access to 
workshops (13 mentions), access to operable track infrastructure (11 mentions), railway-specific soft-
ware (11 mentions), access to operable rail vehicles (10 mentions), simulation environments for virtual 
recreation of railway operations (10 mentions) and PC-Pools (10 mentions). 

In order to ensure extensive technical resources at a university location, a broad anchoring of railway 
engineering with several professors on-site is needed. Finally, such an extensive equipment results in a 
high attractiveness of teaching and the possibility of extensive research activities. Test benches, work-
shops, track infrastructure and rail vehicles are particularly relevant for the teaching and research activi-
ties "vehicle/propulsion technology" and "railway infrastructure". Teaching and research in the fields of 
"railway control and safety technology" and "railway operations" primarily require railway software as 
well as physical and virtual laboratories to simulate railway operations and, in some cases, driving simu-
lators or track infrastructure. The less technically oriented research focus "transport and logistics" re-
quires especially software applications.
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4 Research at the professorships in railway 
engineering 

The survey identified several research-related key figures with regard to the individual professorships, 
including the number and financing of employees, information on research-related third party funding 
and on the extent of scientific publications. 

Regarding the number and the financing of employees at a professorship, a distinction was made be-
tween permanent and temporary funded positions. Permanent positions are considered in the medium 
or long-term budget of a university ensuring the minimum number of lessons at a professorship. Third 
party funding is realised through the acquisition of research funds for a specific period. It should be 
noted that railway professorships depend on reliable access to research funds from industry and the 
public sector. 

In the group of professorships at universities, there are on average 8.7 academic employees per profes-
sorship. This value results from permanent positions for academic employees (Ø 2.3 per professorship) 
and to a significant extent from third party funded positions (Ø 6.4 per professorship). In addition, an 
average of 2.1 employees per professorship subsist in technology and administration. This value consists 
of permanent positions (Ø 1.7 per professorship) and third party funded positions (Ø 0.4 per professor-
ship). 

Among the professorships at universities of applied sciences, there is an average of 1.6 academic em-
ployees per professorship. The value is composed to a small extent from permanent positions (Ø 0.3 per 
professorship) and for the most part from positions financed by third party funds (Ø 1.3 per professor-
ship). In addition, an average of 1.1 employees exists in technology and administration. This figure is 
made up primarily of permanent positions (Ø 0.7 per professorship) and to a small extend of third party 
funded positions (Ø 0.4 per professorship). 

The following diagrams show the frequency of a certain order of magnitude of permanent positions 
(Figure 6) and third party funded positions (Figure 7) per professorship. 

Figure 6: Number of permanent positions at railway professorships 
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Figure 7: Number of third party funded positions at railway professorships 

The information on research-related third party funding was differentiated according to the amount, 
origin and percentage of total third party funding per professorship. In addition, the significance of pub-
lic basic funding for research projects was recorded. It becomes visible that the significance of these 
funds is marginal. For ten university and eight university of applied sciences professorships, this share is 
less than 10 percent. Conversely, only five professors at universities and two professors at universities of 
applied sciences report shares of at least 30 percent (Figure 8). 

Figure 8: Importance of basic public funding for research at railway professorships 

The information of third party funds includes those funds that railway professorships have added to the 
university coffers in 2020. Half of the university railway professorships acquired third party funding of 
less than 0.5 million euros. Four university professorships raised 0.5 to 1.0 million euros and two other 
professorships raised more than 1.0 million euros. Among the professorships at universities of applied 
sciences, four professors stated that they had not raised any third party funding. Two professors at uni-
versities of applied sciences reported less than 0.5 million euros and three professors reported 0.5 to 1.0 
million euros (Figure 9). 

Figure 9: Amount of third party funds raised in 2020 at railway professorships 
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A relevant parameter for assessing the research performance of a professorship is the number of publi-
cations. The consortium recorded these according to the type of publications for the period 2015 - 2020. 
A distinction was made between monographs, non-peer-reviewed articles, peer-reviewed articles and 
conference papers.  

In the group of 20 university professors, an average of 2.5 monographs, 17.4 non-peer-reviewed articles, 
6.1 peer-reviewed articles and 13.0 conference papers was published per professorship in the years 
2015-2020. Five university professors stated that they had not published any monographs or peer-re-
viewed articles during this period. Three university professors indicated this for non-peer-reviewed arti-
cles and one for conference papers (Figure 10). 

The group of 14 professors at universities of applied sciences achieved an average of 0.9 monographs, 
3.5 non-peer-reviewed articles, 1.6 peer-reviewed articles and 3.7 conference papers per professorship 
in the years 2015 - 2020. Compared to university professorships, there are significantly fewer publica-
tions across all publication types. Seven professors at universities of applied sciences stated that they 
had not published any monographs during the period. Five professors indicated this for non-peer-re-
viewed articles, six for peer-reviewed articles and four for conference papers (Figure 10).  

Figure 10: Breakdown of publications at railway professorships 
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5 Analysis of the need for academic 
professionals in the rail transport sector 

Professorships of railway engineering educate engineers for almost the entire railway-related labour 
market. Academic professions related to railway transport exist in particular in the fields of railway con-
struction, railway operations and rolling stock, as well as in the overarching fields of automation and 
digitalisation. Due to the heterogeneity of academic professions in the rail transport sector, quantifying 
the current workforce and personnel requirements is associated with considerable challenges. 

Current data on employees in the rail sector is provided by the study “Analysis of the economic im-
portance of the German railway sector based on its employment effects” (Böttger et al., 2021) commis-
sioned by the DZSF and published in October 2021. The study design made it possible to extrapolate the 
direct employment in rail transport to currently 397,600 full-time equivalents (FTE) across all profes-
sional qualifications. Of the 397,600 FTE, significant shares are accounted by the fields of activity “rail-
way operations” (31 %), “railway infrastructure” (27 %), “other services” (23 %) and “rolling stock”, i. e. 
rail vehicles (16 %). Of marginal importance are the fields of activity “combined transport” (1.6 %) and 
“research, supervision, regional authorities etc.” (0.8 %). The study also provides information on the pro-
portion of direct employees with an academic degree. Overall, the proportion of academics is 24.3 per-
cent or 96,763 FTE. Most academics work in the fields of “other services” (39,044 FTE), “railway infra-
structure” (20,729 FTE), “railway operations” (17,528 FTE) and “rolling stock” (15,600 FTE) (red markings 
in Figure 11; for reasons of clarity, non-academic professional qualifications are not specified in the 
outer circle of the diagram). The study does not allow any statements to be made on the share of engi-
neers among academics. 

Until now, relatively few stakeholders have addressed the future academic staffing needs within the rail 
transport sector in public. The Association of German Railway Engineers (Verband Deutscher Eisen-
bahn-Ingenieure e. V. - VDEI) assumes that there will be approximately 33,000 new positions to be 
filled by engineers in the rail transport sector by 2030 (VDEI, 2019, p. 5). The high demand is justified, 

Figure 11: Share of academics in direct employment in the rail sector 
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among others, by the politically forced expansion of the railway infrastructure and transport, the corre-
sponding innovation and job dynamics and the demographic change on the labour market, which is 
clearly perceivable. A similar perception contains the final report of the Future Alliance for Railways (Zu-
kunftsbündnis Schiene) from 2020, according to which the railway administration of the federal and 
state governments expect a large demand for engineers which will be far above the experts available 
(BMVI, 2020a, p. 63). Other sources address a need for railway engineers qualitatively. Among those are 
the industry survey of the Association of German Transport Companies (Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen - VDV) (VDV, 2020), the already mentioned DZSF study „Analysis of the economic im-
portance of the German railway sector based on its employment effects“ (Böttger et al., 2021) as well as 
the „Sector Analysis of the Rail Industry“ (Branchenanalyse Bahnindustrie) from 2016 (Neumann & 
Krippendorf, 2016). 

In addition to the evaluation of studies focusing on the need for professionals in the railway sector, the 
consortium has analysed selected job portals related to engineering professions in the sector. For exam-
ple, the German railway infrastructure company DB Netz AG has been advertising a large number of ac-
ademic positions for several years. Job offers are – among others - addressed to civil, environmental, in-
dustrial and electrical engineers. In addition, there is an increasing demand for testing experts or spe-
cialists in the introduction and operational testing of new technologies. Another job engine in the rail 
transport sector are the vehicle manufacturers, whose business field includes the construction and 
maintenance of rail vehicles. These companies are currently looking in particular for electrical engineers, 
computer scientists and mechanical engineers with a focus on vehicle technology and other engineering 
disciplines. The job profiles addressed are diverse and include, for example, the development, testing 
and system integration of vehicle components or the commissioning of rail vehicles.  

In view of the sources mentioned, the consortium conducts that the demand for academic specialists in 
the rail sector will increase in the coming years. However, since the data situation is unspecific, studies 
on the demand for engineers and other academic specialists in the rail sector should be carried out reg-
ularly and quantitatively sharpened in future. The current data situation also does not allow any state-
ments to be made on the need for specific qualifications within the engineering professions that apply 
to the sector as a whole. Nevertheless, the overview analysis of job advertisements makes it clear that 
engineering degrees in the railway sector are already in extensive demand today.
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6 Recommendations for action 
The evaluation of the collected data in Germany shows that compared to other academic disciplines, a 
relatively small number of railway professors can also claim relatively low student numbers and research 
funds. In addition, there is a gap in certain railway sub-disciplines at several universities and an extensive 
need for technical equipment. Some professorships - and particular professorships at universities of ap-
plied sciences - employ hardly any academic staff. Expansion and funding strategies within universities 
often concentrate on subjects with high student numbers and research conditions that are particularly 
favorable. As a result, railway engineering does not receive sufficient attention from higher educational 
policy. A significant increase of the number of students at railway professorships and improved funding 
for academic teaching and research will hence provide the basis for strengthening railway engineering as 
an academic discipline. 

An increase in the number of students at railway professorships will have a positive effect on the num-
ber of railway-related bachelor, master and diploma theses and will encourage career entries into the 
railway-related labour market. Study programs that are particularly oriented towards the railway sector 
should therefore be strengthened. Furthermore, faculties should anchor railway engineering as a subject 
more extensively in Bachelor degree programs. In addition, a stronger internationalisation of teaching, 
e. g. through international Master programs, and a more intensive recruitment of students is necessary.
The visibility of railway engineering as an academic discipline should be increased overall. A growing
reputation of the railway sector will also contribute to higher company investments in railway-related
teaching and research at universities.

When considering the labour market, a considerable demand for academic specialists in the rail 
transport sector can be determined. With reference to the given literature sources, this demand will 
continue to increase in the future. It is assumed that there will be a high four-digit number of vacancies 
to be filled each year, compared to only a few hundred graduates with a specialisation in railway engi-
neering. An increase in the number of students in the railway sector is required already now with regard 
to the labour market. In view of the environmental and transport policy objectives agreed in the German 
coalition agreement, there is also political pressure to act. If teaching of a significantly higher number of 
students is not possible in the coming years, the intended expansion of rail infrastructure and the in-
crease of modal split share in rail traffic will hardly be feasible. 

In order to meet the actual and future demand for qualified specialists in the railway sector, the current 
university landscape must be significantly valorized and redesigned. To strengthen railway-related 
teaching and research, the authors developed the concept of lighthouse and focal point locations. This 
concept provides for the establishment of additional professorships and the deployment of technical 
equipment. The implementation of this concept will not succeed without endowed professorships, spe-
cial funding programs and the financial participation of the German government and the Länder. Suc-
cessful approaches, e. g. the financing of endowed professorships by rail companies or publically funded 
rail research centers (RailCampus OWL Minden, Smart Rail Connectivity Campus Annaberg-Buchholz) 
should be taken up and continued. Likewise, the funding of endowed professorships envisaged in the 
German Rail Transport Master Plan with the financial participation of the German government and the 
Länder should be implemented as quickly as possible (BMVI, 2020b, p. 61). 

Lighthouse locations should serve to make railway engineering more visible and attractive as a subject 
with a promising future. For this purpose, it is particularly suitable to use the outstanding reputation of 
large universities to attract students and researchers from Germany and worldwide. Lighthouse loca-
tions should ensure particularly comprehensive teaching and research activities in all railway sub-disci-
plines. The aim of the focal point locations should be to represent the subject of railway engineering 
across the country, i. e. at medium-sized teaching and research locations, and to attract students and 
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researchers in regional catchment areas. Focal point locations should concentrate on application-ori-
ented teaching and research activities in selected areas of railway engineering. 

For both location categories, minimum requirements were formulated for staffing, the scope of teaching 
and research (Table 2). Those requirements were applied to the existing German higher education land-
scape in order to be able to determine the degree to which these requirements are already met and to 
assess future needs for action. 

TABLE 2: MINIMUM REQUIREMENTS OF UNIVERSITY LIGHTHOUSE AND FOCAL POINT SITES OF 
RAILWAY ENGINEERING 

Minimum requirements of university 
lighthouse sites 

Minimum requirements of university 
focal point sites 

Staffing  ≥ 2 university professorships (W3)

 ≥ 20 scientific employees in railway engi-
neering

 ≥ 2 university professorships (in particu-
lar universities of applied sciences)

 ≥ 5 scientific employees in railway engi-
neering

Anchor-
age of 
teaching 

 Extensive range of courses in all rele-
vant sub-disciplines (in particular rail-
road construction, railway infrastructure,
timetabling, railway control and safety
technology, rail vehicle construction and
propulsion technology)

 Existence of an undergraduate degree
program in traffic engineering or similar

 Broad anchoring of railway-specific
teaching in ≥ 4 degree programs and
≥ 25 modules

 Ø ≥ 50 railway-related degree
theses/year (Bachelor/Master)

 Extensive range of courses in at least
50 % of the sub-disciplines

 Existence of an undergraduate degree
program in civil engineering, mechanical
engineering or similar

 Broad anchoring of railway-specific
teaching in several degree programs

 Ø ≥ 25 railway-related degree
theses/year (Bachelor/Master)

Anchor-
age of 
research 

 Extensive research in all sub-disciplines

 Basic research and application-oriented
research

 Use of operation laboratories, test
benches, rail vehicles and railroad infra-
structure for research purposes

 Ø ≥ 50 railway-specific
publications/year*

 Ø ≥ 3 doctoral theses/year

 Extensive research in several sub-disci-
plines

 Application-oriented research

 Use of operation laboratories, test
benches, rail vehicles and railroad infra-
structure for research purposes

 Ø ≥ 25 railway-specific
publications/year*

 Strengthening of cooperative doctoral
theses

* In the case of lighthouse sites, a higher number of contributions to basic research is expected
compared to focal point sites.
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Eight university locations, namely Aachen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, Mün-
chen and Stuttgart, are suitable as future university lighthouse locations due to their teaching and re-
search-related key figures. At the same time, there is a need for additional professors at these locations. 
The establishment of new professorships at universities is necessary to expand teaching and research to 
all relevant fields of railway engineering. Due to the imminent retirement of some professors, it is also 
necessary to ensure that university professorships will be reoccupied in time. The universities of Braun-
schweig and Darmstadt have already initiated or implemented new professorships in railway engineer-
ing in order to be able to cover a larger number of railway sub-disciplines in the future. In addition to 
the establishment or further perpetuation of railway-related professorships, in some cases existing pro-
fessorships should significantly improve their personnel and technical equipment.  

Eight other locations of higher education in railway engineering, including two university locations 
(Cottbus, Wuppertal) and six universities of applied sciences (Erfurt, Minden, Münster, Nürnberg, Wil-
dau, Zwickau) were identified as future focal point sites. Also here, additional professorships should be 
established in order to fulfill the minimum requirements. Equally important is the expansion of railway-
related teaching, for example through dual or career-integrating courses of study, and cooperation with 
other locations. The latter should be examined in particular in the case of the TU Cottbus and the 
Bergische Universität Wuppertal. Second, universities of applied sciences should significantly increase 
their number of employees, especially among scientific staff. In addition, an expansion of research out-
puts is desirable. Analogous to the railway-related professorships at universities, an improvement in 
technical equipment is essential.  

An increase in the number of students and graduates in railway engineering requires not only an in-
crease in the number of railway-related professorships and an upgrading of the technical equipment, 
but also an improvement in the attractiveness and visibility of the profession of a railway engineer. A 
bundle of measures is suitable for this purpose. National and international rail transport campaigns (e. g. 
Rail summit 2020 of the Federal Ministry for Digital and Transport; annual “Day of the Rail” starting in 
2022 in Germany) can contribute to improve public perception and acceptance of rail transport. In prin-
ciple, large-scale campaigns involve all citizens, including schoolchildren, prospective students and 
graduates, and can therefore promote decisions to study rail-related subjects or to start a career in the 
rail sector. Target-group-specific, company-related recruitment measures are effective means of acquir-
ing graduates for a rail transport profession. Low-threshold recruitment, e. g. within the framework of 
university contact or job fairs, should be expanded. Furthermore, universities and professorships should 
promote rail-related courses more purposeful in the future. In addition to web-based advertising and 
information campaigns, suitable approaches include low-threshold contacts with potential students, 
e. g. as part of Study Information Days or Open University Days.
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7 Summary 
The survey among university professors in the railway sector in Germany commissioned by the DZSF 
shows very clearly that their number is relatively low and concentrated at only a few locations. The 
number of university graduates with railway expertise is accordingly at a rather low level. The demand 
for academic specialists is currently being met in an extensive manner by graduates without railway-
specific expertise. There are serious bottlenecks in filling academic positions in the sector, which will be-
come even more acute in the future. 

The survey leads to the recommendation to strengthen railway engineering as an academic discipline, as 
well as a component of engineering degree programs and as an administrative unit. It is also necessary 
to continue and expand the personnel and technical equipment of professorships in railway engineering. 
In order to ensure the targeted creation and reorientation of professorships, the consortium elaborated 
the concept of university lighthouse and focal point locations and applied it to the existing university 
landscape. As a result, it can be deducted that new university professorships need to be created. In addi-
tion, the number of scientific employees at universities and universities of applied sciences must be in-
creased and the technical equipment of those professorships must be improved in line with demand. 

Filling professorships will require various funding instruments at the federal level and the level of the 
German federal countries, as well as endowed professorships, public-private cooperation and other 
measures. At this point, stakeholders should pick up successful approaches and multiply them. Increas-
ing the number of students with a connection to the railway sector also requires that stakeholders im-
prove the visibility and attractiveness of railway professions and take image-building measures through-
out the whole sector. Finally, politics should have a greater influence on the framework conditions for 
the profession of railway engineers and related professions. 
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Kurzbeschreibung 
Das DZSF hat ein Konsortium um die quattron management consulting GmbH beauftragt, eine Be-
standsaufnahme der aktuellen Hochschulausbildungs- und Forschungslandschaft im deutschen Schie-
nenverkehrssektor durchzuführen. Im Rahmen einer Erhebung unter Hochschulprofessuren wurde eine 
Datengrundlage geschaffen, die es ermöglicht, Defizite und Handlungsbedarfe zu identifizieren und in 
ein Konzept zur Stärkung des Eisenbahnwesens an Universitäten und Fachhochschulen einfließen zu 
lassen. Handlungsbedarfe wurden insbesondere in Form einer zu geringen Sichtbarkeit des Eisenbahn-
wesens als Studienfach und einer zu geringen Attraktivität akademischer Berufsbilder im Schienenver-
kehrssektor festgestellt. Die Erhöhung der Sichtbarkeit der Lehre und Forschung im Eisenbahnwesen 
erfordert eine Stärkung von Professuren und Studiengängen mit Eisenbahnbezug. Eine Schaffung zu-
sätzlicher und die Neuausrichtung sowie zügige Wiederbesetzung bestehender Professuren ist geboten, 
um das Eisenbahnwesen mit der erforderlichen fachlichen Breite auch künftig erfolgreich anbieten zu 
können. Essenziell ist es, die Lehr- und Forschungsausstattung durch zusätzliche finanzielle Mittel zu 
verbessern; dies gilt gleichermaßen für Universitäten wie für Fachhochschulen. Die Attraktivität des Be-
rufsbilds Eisenbahningenieur/-ingenieurin und verwandter Berufsbilder sollte durch imagebildende und 
niedrigschwellige unternehmensbezogene Rekrutierungs- sowie studiengangspezifische Werbemaß-
nahmen aktiv beeinflusst werden. Insgesamt zeigt das Projekt in umfassender Weise Handlungsemp-
fehlungen auf, um die Hochschulausbildung im Schienenverkehrssektor nachhaltig zu verbessern. 
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1 Einleitung 
Zur Einhaltung der Pariser Klimaziele in Deutschland ist im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 2021 die 
kontinuierliche Reduktion der Treibhausgasemissionen in allen Sektoren festgelegt worden, so auch im 
Bereich Verkehr. Mit dem Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wurde die 
von der Vorgängerregierung beschlossene Steigerung des Modal Splits im Schienengüterverkehr auf 
25 Prozent bestätigt und eine Verdoppelung der Verkehrsleistung des Schienenpersonenverkehrs bis 
2030 als gemeinsames Ziel beschlossen. Die Ziele übersteigen im Personenverkehr jene der Vorgänger-
regierung.  

Der Ausbau und der Betrieb des Schienenverkehrs setzen neben geeigneten Rahmenbedingungen wie 
finanziellen Investitionen gut ausgebildete Fachkräfte voraus. Bereits heute fehlt es unter anderem an 
akademischem Personal und insbesondere an Ingenieurinnen und Ingenieuren, um den steigenden 
Fachkräftebedarf im Bereich Fahrzeuge, Infrastruktur und Betrieb und in den übergeordneten Tätig-
keitsfeldern Automatisierung und Digitalisierung zu decken. Im Masterplan Schienenverkehr aus dem 
Jahr 2020 ist bereits ein dringender Handlungsbedarf bei der Ingenieurausbildung im Schienenverkehrs-
sektor festgestellt worden.  

Professuren des Eisenbahnwesens arbeiten interdisziplinär vor allem in den Fachbereichen Bauingeni-
eurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik, um angehende Ingenieurinnen und Ingenieure auf die 
vielschichtigen beruflichen Anforderungen der Eisenbahnbranche vorzubereiten. Die Hochschulausbil-
dung im Eisenbahnwesen ist heutzutage mit zahlreichen Engpässen und Problemen konfrontiert, die es 
zu mindern gilt. Das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) hat daher ein Konsor-
tium um die quattron management consulting GmbH beauftragt, Handlungsempfehlungen für die Stär-
kung der Hochschulausbildung im Schienenverkehrssektor zu erarbeiten. 

Im Rahmen einer Erhebung unter Hochschulprofessuren wurde eine Datengrundlage geschaffen, die es 
ermöglicht, Defizite und Handlungsbedarfe zu identifizieren und in ein Konzept zur Stärkung des Eisen-
bahnwesens an Universitäten und Fachhochschulen einfließen zu lassen. Die Bestandsaufnahme des Ei-
senbahnwesens an deutschen Hochschulen wird im ersten Teil des Berichts dokumentiert. Der zweite 
Teil zeigt abgeleitete Defizite und Handlungsempfehlungen auf, um die Hochschulausbildung im Schie-
nenverkehrssektor nachhaltig zu verbessern.
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2 Konzeption der Studie 
Zur Bestandsaufnahme der Hochschulbildung mit Fokus auf den Schienenverkehr wurde im Zeitraum 
13.08.2021 bis 26.09.2021 eine Online-Erhebung durchgeführt. Der Fragebogen richtete sich an einen 
mit dem DZSF abgestimmten Personenkreis, bestehend aus 91 Hochschulprofessorinnen und -profes-
soren mit Bezug zum Schienenverkehrssektor an ca. 40 deutschen Hochschulstandorten. Die Ermittlung 
des Adressatenkreises stützte sich auf das Netzwerk der elf im Projektkonsortium vertretenen Hoch-
schulprofessorinnen und -professoren, die allesamt Mitglieder der Vereinigung der Universitätsprofes-
suren des Eisenbahnwesens (VUE) oder des Forums Hochschulprofessuren im Bahnwesen (FHB) sind. 
Erfasst wurden überdies relevante Professuren entsprechend der Auflistungen der Plattform „Zukunfts-
branche Bahn“ (Zukunftsbranche Bahn, 2021, S. 252–293). Ergänzend konnten Professuren anhand um-
fangreicher internetbasierter Recherchen identifiziert werden. Insgesamt kann davon ausgegangen wer-
den, dass alle für den Schienenverkehrssektor relevanten Professuren registriert und kontaktiert wur-
den. 

Der Umfang der Erhebung wurde mit dem DZSF abgestimmt. Die Erhebung wurde in die nachfolgend in 
Tabelle 1 dargelegten Blöcke und Themen aufgegliedert.  

In dem Erhebungszeitraum wurde ein Rücklauf von 45 Datensätzen bzw. Professuren erreicht. Dies ent-
spricht einem Anteil von ca. 50 Prozent des kontaktierten Adressatenkreises. Der ursprüngliche Adress-
datenkreis umfasste zudem Professorinnen und Professoren mit Tätigkeiten in Forschungszentren, d. h. 
ohne aktiven bzw. mit ruhendem Lehrauftrag. Jene teilten mit, nicht an der Erhebung teilnehmen zu 
wollen, da der Fokus der Erhebung auf der Lehrtätigkeit an Hochschulen liegt. Ein ausbleibender Rück-
lauf war weiterhin für Honorarprofessorinnen und -professoren und vereinzelt für jene Personen festzu-
stellen, deren Ruhestand unmittelbar bevorsteht. 

Trotz der genannten Einschränkungen deckt der Rücklauf schätzungsweise 90 Prozent der Professuren 
mit einem aktiven Lehr- und Forschungsschwerpunkt im Eisenbahnwesen ab. Bei 11 der 45 Datensätze 
handelt es sich um Professuren, die keine oder jeweils nur eine einzige Lehrveranstaltung mit eindeuti-
gem Bezug zum Eisenbahningenieurwesen anbieten. Um die Vergleichbarkeit mit denjenigen Professu-
ren zu wahren, die einen Lehr- und Forschungsschwerpunkt im Eisenbahningenieurwesen aufweisen, 
fokussieren sich die Untersuchungen in dem Projekt auf die reduzierte Anzahl von 34 Datensätzen bzw. 
so genannte Eisenbahn-Professuren. 28 dieser Professuren weisen eisenbahnspezifische Denominatio-
nen auf und bieten ein besonders umfangreiches Lehrangebot im Eisenbahnwesen an. Weitere sechs als 
Eisenbahn-Professuren kategorisierte Einrichtungen bieten mindestens zwei Lehrveranstaltungen im 
Eisenbahnwesen an, sind aber nicht speziell dem Eisenbahnwesen, sondern dem Verkehrswesen gewid-
met. 
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TABELLE 1: STRUKTUR DES ERSTELLTEN ONLINE-FRAGEBOGENS 

Frageblöcke Abgefragte Themen (Auswahl) 

Angaben zu der 
Professur 

- Hochschulzugehörigkeit und Widmung / Denomination der Professur  

- Finanzierung der Professur 

- Existenz von Honorarprofessuren und Lehrkräften 

- Zugehörigkeit zu Fakultäten / Fachbereichen 

- Einordnung der Professur in Lehr- / Forschungsschwerpunkte 

Angaben zu der 
technischen Aus-
stattung der Pro-
fessur 

- Nutzung von bahnspezifischer technischer Ausstattung für Lehre und For-
schung, z. B. Software, Eisenbahnbetriebslabore, Prüfstände, Fahrzeuge 

- Kapazitäten technischer Ausstattung für Lehrzwecke 

Angaben zu dem 
Lehrangebot der 
Professur 

- Angebot an Bachelor- und Master- / Diplomstudiengängen 

- Angebot an Lehrveranstaltungen mit Bezug zum Schienenverkehr 

- Internationale Hochschulkooperationen / Anerkennung von Abschlüssen 

- Geplante Änderungen bei der Ausrichtung von Lehrveranstaltungen 

Angaben zu Stu-
dierenden an der 
Professur 

- Anzahl Prüfungen / Anzahl Studierende 

- Angaben zu Austauschstudierenden und ausländischen Studierenden  

- Anzahl Bachelor- / Master- / Diplomarbeiten 

Angaben zu der 
Forschungs- 
finanzierung an der 
Professur 

- Angaben zu der Höhe eingeworbener Drittmittel 

- Angaben zu der Herkunft und prozentualen Anteilen der Drittmittel 

- Existenz langfristiger Rahmenverträge mit nicht-akademischen Partnern 

Weitere Angaben - Anzahl Planstellen / drittmittelfinanzierter Stellen an der Professur 

- Anzahl Promotionen an der Professur 

- Anzahl Publikationen an der Professur 

- Angaben zu Konferenzen, Auszeichnungen, Mitgliedschaften 

Angaben zu Bedar-
fen an der Profes-
sur 

- Bedarf an bahnspezifischer technischer Ausstattung für Lehre und For-
schung, z. B. Software, Eisenbahnbetriebslabore, Prüfstände, Fahrzeuge 

- Einschätzung des Digitalisierungsbedarfs an der Professur 

- Einschätzung der Personalsituation an der Professur 
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3 Bestandsaufnahme der 
Hochschulbildung im Schienenverkehr 

Die Lehre an den 34 erfassten Eisenbahn-Professuren konzentriert sich auf 15 Standorte. An drei dieser 
Standorte (Aachen, Dresden, München) wurden Eisenbahn-Professuren sowohl an Universitäten als 
auch an Fachhochschulen erfasst, an sieben Standorten (Berlin, Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, 
Karlsruhe, Stuttgart, Wuppertal) ausschließlich an Universitäten, an fünf Standorten (Erfurt, Münster, 
Nürnberg, Wildau, Zwickau) ausschließlich an Fachhochschulen. 

In einer geographischen Betrachtungsweise wird eine weitgehend überschneidungsfreie Verteilung der 
Hochschulstandorte des Eisenbahnwesens auf die einzelnen Bundesländer deutlich (Abbildung 1). Nur 
ein Bundesland, Nordrhein-Westfalen, besitzt der Erhebung zufolge mehr als zwei solcher Hochschul-
standorte. In mehreren Bundesländern, darunter die Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie das 
Saarland, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein wurden keine Eisenbahn-Professuren erfasst. Insbesondere im Norden Deutschlands ergibt 
sich eine bedeutsame Lücke bei der räumlichen Abdeckung des Eisenbahnwesens. In Anbetracht der 
geringen Anzahl von zehn Universitäts- und acht Fachhochschulstandorten (bei drei Überlappungen) ist 
von einer geringen Sichtbarkeit des Eisenbahnwesens im Vergleich zu anderen Hochschulfächern auszu-
gehen. Dies lässt sich zudem mit nachfolgenden Zahlen bekräftigen: In Deutschland existieren den Da-
ten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge 424 Hochschulen (BMBF 2021, 
S. 43), sodass Eisenbahn-Professuren an weniger als 5 Prozent der deutschen Hochschulen vertreten 
sind. 

Ein Großteil der 34 erfassten Eisenbahn-Professuren ist in den Fakultäten bzw. Fachbereichen Bauinge-
nieurwesen und Maschinenbau angesiedelt. Sonderfälle bilden die TU Dresden (Fakultät Verkehrswis-
senschaften), die TU Berlin (Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme), die FH Erfurt (Fakultät Wirt-
schaft-Logistik-Verkehr), die TH Wildau (Fachbereich Ingenieur- und Naturwissenschaften) sowie die 
FH Zwickau (Fakultät Kraftfahrzeugtechnik). 

Die 34 Eisenbahn-Professuren wurden darum gebeten, die Lehrtätigkeit im Schienenverkehrssektor ei-
nem oder mehreren übergeordneten Schwerpunkten (Fahrzeugtechnik, Antriebssysteme, Bahninfra-
struktur, Leit- und Sicherungstechnik, Bahnbetrieb, Güterverkehr und Logistik) zuzuordnen. Das Ergeb-
nis lässt erkennen, dass an allen 15 Standorten mindestens zwei Lehrschwerpunkte angeboten werden. 
Acht Standorte (Aachen, Berlin, Darmstadt, Dresden, Erfurt, München, Nürnberg, Stuttgart) decken 
mindestens fünf Schwerpunkte ab. Drei Standorte (Cottbus, Braunschweig, Wuppertal) bieten vier Lehr-
schwerpunkte, vier Standorte (Karlsruhe, Münster, Wildau, Zwickau) bieten zwei oder drei Lehrschwer-
punkte an (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Schwerpunkte der Lehre an Eisenbahn-Professuren 

Besonders häufig vertretene Bachelor-Studiengänge an universitären Eisenbahn-Professuren sind das 
Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsingenieurwesen, gefolgt vom Maschinenbau (Abbildung 2). Bei den 
Master- bzw. Diplom-Studiengängen an universitären Eisenbahn-Professuren dominieren ebenfalls das 
Bau-, Verkehrs- und Wirtschaftsingenieurwesen (Abbildung 3). Für die Eisenbahn-Professuren an Fach-
hochschulen kann keine eindeutige Häufung bestimmter Studiengänge festgestellt werden. Im Ver-
gleich zu den Universitätsprofessuren sind die Lehrveranstaltungen dort in weniger Studiengängen ver-
ankert.  

 

Abbildung 2: Lehrangebot in Bachelor-Studiengängen an Eisenbahn-Professuren 
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Abbildung 3: Lehrangebot in Master-/Diplom-Studiengängen an Eisenbahn-Professuren  

In weiteren Detailfragen wurde die Anzahl der Prüfungen an Studierenden im akademischen Jahr 
2020/21 abgefragt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 9579 Prüfungen abgelegt. Im Durchschnitt 
wurden je Universität 345,6 Prüfungen abgelegt, je Fachhochschule 190,5. Die Hälfte der Eisenbahn-
Professuren an Universitäten hat in diesem Zeitraum zwischen 50 und 249 Prüfungen abgenommen. 
Ausschlaggebend für Prüfungen in dieser Größenordnung ist die Verankerung des Lehrangebots in Vo-
lumenstudiengängen wie dem Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder der Elektrotechnik. Sechs wei-
tere Professuren geben 250-500 Prüfungen, vier weitere Professuren mehr als 500 Prüfungen an. Sehr 
hohe Fallzahlen erklären sich fast immer über volumenstarke Lehrveranstaltungen in den bereits ge-
nannten Studiengängen mit zum Teil weit mehr als 100 Studierenden je Semester, aber auch mit dem 
Renommee dieser Studiengänge an Universitäten wie der RWTH Aachen, TU Darmstadt, KIT Karlsruhe 
oder TU München. In der Gruppe der Fachhochschulprofessuren geben vier Professuren weniger als 50 
Prüfungen an, fünf geben 50 bis 249, weitere fünf 250 bis 500 Prüfungen an (Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 4: Anzahl der Prüfungen an Eisenbahn-Professuren 

Unter den 34 Eisenbahn-Professuren wurde die Nutzung bestimmter technischer Ausstattungen erfasst, 
darunter die Nutzung von Hochleistungsrechnern, bahnspezifischer Software, Eisenbahn-Betriebslabo-
ren mit physischer Gleisinfrastruktur im Modellmaßstab und Stellwerken, Simulationsumgebungen zur 
virtuellen Nachstellung des Eisenbahnbetriebs, Eisenbahn-Fahrsimulatoren, unterschiedlichen Prüfstän-
den (z. B. für quasi-statische oder dynamische Prüfungen), betriebsfähiger Eisenbahninfrastruktur (z. B. 
Gleisanschlüsse, Rangierbahnhöfe, Teststrecken) und Schienenfahrzeugen. 

Das Ergebnis lässt erkennen, dass die eisenbahnspezifische Lehre und Forschung an mehreren Professu-
ren (u. a. an der FH Münster, Uni Wuppertal) ohne die Nutzung derartiger Ausstattung auskommt. Eine 
besonders umfangreiche Nutzung von Ausstattung ist an den Hochschulstandorten Aachen, Berlin, 
Dresden, Nürnberg und Stuttgart festzustellen. Die Standorte Braunschweig, Cottbus, Darmstadt, Karls-
ruhe, München und Wildau nutzen jeweils mehrere der nachgefragten Ausstattungen, doch es bestehen  
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Abbildung 5: Nutzung technischer Ausstattung an erfassten Eisenbahn-Professuren 

Lücken in unterschiedlichen Bereichen. Im Fall der TH Wildau und FH Zwickau muss berücksichtigt 
werden, dass Professuren erst kürzlich eingerichtet wurden, sodass Ausstattungen noch beschafft wer-
den müssen (Abbildung 5). 

Neben der Nutzung bestimmter technischer Ausstattungen wurden Ausstattungsbedarfe erfasst. Die 
Auswertung zeigt, dass Bedarfe an beinahe sämtlichen Hochschulstandorten bestehen. Ein besonders 
umfangreicher Bedarf in mindestens fünf unterschiedlichen Bedarfskategorien wurde an acht Hoch-
schulen gemeldet (RWTH Aachen, FH Aachen, TU Berlin, TU Dresden, FH Erfurt, TH Nürnberg, Univer-
sität Stuttgart, TH Wildau, FH Zwickau). Nur fünf Professuren gaben an, dass in keiner Kategorie ein Be-
darf besteht. Wird der Bedarf aller Professuren berücksichtigt, lässt sich feststellen, dass bestimmte Be-
darfskategorien besonders hervortreten: Prüfstände bzw. Zugänge zu Werkstätten (13 Nennungen), Zu-
gang zu betriebsfähiger Gleisinfrastruktur (11 Nennungen), bahnspezifische Software (11 Nennungen), 
Zugang zu betriebsfähigen Schienenfahrzeugen (10 Nennungen), Simulationsumgebungen zur virtuellen 
Nachstellung des Eisenbahnbetriebs (10 Nennungen) und PC-Pools (10 Nennungen). 

Eine inhaltlich breite Verankerung des Fachs Eisenbahnwesen sowie die Existenz mehrerer Professuren 
an einem Standort sind die Grundvoraussetzungen für umfangreiche technische Ressourcen vor Ort. 
Hieraus resultieren eine hohe Attraktivität der Lehre und die Möglichkeit umfangreicher Forschungsak-
tivitäten. Für die Lehr- und Forschungsschwerpunkte „Fahrzeug-/Antriebstechnik“ und „Bahninfra-
struktur“ sind insbesondere Prüfstände, Werkstätten, Gleisinfrastruktur und Schienenfahrzeuge rele-
vant. Die Lehr- und Forschungsschwerpunkte „Leit- und Sicherungstechnik“ sowie „Bahnbetrieb“ erfor-
dern vor allem Eisenbahn-Software, physische und virtuelle Betriebslabore zur Nachstellung des Bahn-
betriebs und teilweise Fahrsimulatoren oder Gleisinfrastruktur. Für den weniger technisch ausgerichte-
ten Forschungsschwerpunkt „Güterverkehr und Logistik“ sind vor allem Software-Anwendungen erfor-
derlich.  
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4 Verankerung der Forschung an 
Professuren des Eisenbahnwesens 

Im Zuge der Erhebung wurden mehrere forschungsbezogene Kennzahlen abgefragt, darunter die An-
zahl und Finanzierung der Beschäftigten an einer Professur, Angaben zu forschungsbezogenen Drittmit-
teln oder zum Umfang wissenschaftlicher Publikationsleistungen. 

Bei der Abfrage der Anzahl und Finanzierung der Beschäftigten wurde in Planstellen und drittmittelfi-
nanzierte Stellen unterschieden. Planstellen werden mittel- bis langfristig im Haushalt einer Hochschule 
eingeplant und stellen den Mindestlehrumfang an den Professuren sicher. Eine Drittmittelfinanzierung 
wird durch das Einwerben zeitlich begrenzter Forschungsgelder realisiert. Die Eisenbahnprofessuren 
sind auf einen verlässlichen Zugang zu Forschungsmitteln der Industrie sowie der öffentlichen Hand an-
gewiesen. 

In der Gruppe der Universitätsprofessuren sind im Mittel 8,7 wissenschaftliche Beschäftigte je Eisen-
bahn-Professur beschäftigt. Dieser Wert ergibt sich aus Planstellen für wissenschaftliche Beschäftigte 
(Ø 2,3 je Professur) sowie zu einem bedeutsamen Teil aus den erfassten drittmittelfinanzierten Stellen 
(Ø 6,4 je Professur). Zusätzlich wurden durchschnittlich 2,1 Beschäftigte in Technik und Verwaltung je 
Professur gemeldet. Dieser Wert setzt sich ebenfalls aus Planstellen (Ø 1,7 je Professur) und drittmittel-
finanzierten Stellen (Ø 0,4 je Professur) zusammen. 

In der Gruppe der Fachhochschulprofessuren wurden im Mittel 1,6 wissenschaftliche Beschäftigte je 
Eisenbahn-Professur erhoben. Der Wert ergibt sich zu einem kleinen Teil aus Planstellen (Ø 0,3 je Pro-
fessur) und zum überwiegenden Teil aus drittmittelfinanzierten Stellen (Ø 1,3 je Professur). Darüber hin-
aus wurden durchschnittlich 1,1 Beschäftigte in Technik und Verwaltung ermittelt. Dieser Wert wird 
zum überwiegenden Teil aus Planstellen (Ø 0,7 je Professur) und zu einem kleinen Teil aus drittmittelfi-
nanzierten Stellen (Ø 0,4 je Professur) gebildet. 

Den nachfolgenden Abbildungen kann die Häufigkeit einer bestimmten Größenordnung an Planstellen 
(Abbildung 6) und drittmittelfinanzierten Stellen (Abbildung 7) je Professur entnommen werden. 

 

Abbildung 6: Anzahl der Planstellen an Eisenbahn-Professuren 
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Abbildung 7: Anzahl der drittmittelfinanzierten Stellen an Eisenbahn-Professuren 

Die Angaben zu forschungsbezogenen Drittmitteln wurden differenziert nach dem Umfang, der Her-
kunft und den prozentualen Anteilen bezogen auf die gesamten Drittmittel je Professur erhoben. Zu-
dem wurde der Stellenwert der Mittel der öffentlichen Grundfinanzierung für Forschungsvorhaben er-
fasst. Erkennbar wird eine marginale Bedeutung dieser Mittel. Für zehn Universitäts- und acht Fach-
hochschulprofessuren beträgt dieser Anteil weniger als 10 Prozent. Umgekehrt geben lediglich fünf 
Universitäts- und zwei Fachhochschulprofessuren Anteile von mindestens 30 Prozent an (Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Bedeutung der öffentlichen Grundfinanzierung für die Forschung 

Die Angaben zu eingeworbenen Drittmitteln umfassen jene Mittel, die Eisenbahn-Professuren nach er-
folgreichen Drittmittel-Akquisen im Haushaltsjahr 2020 den Hochschulkassen zugeführt haben. Die 
Hälfte der universitären Eisenbahn-Professuren hat Drittmittelvolumina von weniger als 0,5 Mio. Euro 
eingeworben. Vier Universitätsprofessuren haben 0,5 bis 1,0 Mio. Euro, zwei weitere Professuren mehr 
als 1 Mio. Euro eingeworben. In der Gruppe der Fachhochschulprofessuren geben vier Professuren an, 
keine Drittmittel eingeworben zu haben. Zwei Fachhochschulprofessuren geben weniger als 
0,5 Mio. Euro und drei Professuren 0,5 bis 1,0 Mio. Euro an (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9: Höhe eingeworbener Drittmittel im Jahr 2020 
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Eine relevante Größe zur Bewertung der Forschungsleistung einer Professur ist die Anzahl der veröf-
fentlichten Publikationen. Diese wurde differenziert nach der Art der Publikation für den Zeitraum 
2015-2020 erhoben. Unterschieden wurde in Monographien, nicht begutachtete Fachartikel, begutach-
tete Fachartikel und Konferenzbeiträge.  

In der Gruppe der 20 Universitätsprofessuren wurden in den Jahren 2015-2020 im Mittel 2,5 Monogra-
phien, 17,4 nicht begutachtete Fachartikel, 6,1 begutachtete Fachartikel und 13,0 Konferenzbeiträge je 
Professur veröffentlicht. Je fünf Universitätsprofessuren gaben an, in dem Zeitraum keine Monogra-
phien oder begutachtete Fachartikel veröffentlicht zu haben. Drei Universitätsprofessuren gaben dies 
für nicht begutachtete Fachartikel und eine Professur für Konferenzbeiträge an (Abbildung 10). 

Die Gruppe der 14 Fachhochschulprofessuren erzielte in den Jahren 2015-2020 im Mittel 0,9 Monogra-
phien, 3,5 nicht begutachtete Fachartikel, 1,6 begutachtete Fachartikel und 3,7 Konferenzbeiträge je 
Professur. Im Vergleich zu den Universitätsprofessuren sind somit über alle Publikationsarten deutlich 
weniger Veröffentlichungen festzustellen. Sieben Fachhochschulprofessuren gaben an, in dem Zeitraum 
keine Monographien veröffentlicht zu haben. Fünf Professuren gaben dies für nicht begutachtete Fach-
artikel, sechs für begutachtete Fachartikel und vier für Konferenzbeiträge an (Abbildung 10).  

 

 

Abbildung 10: Aufschlüsselung der Publikationen an Eisenbahn-Professuren 
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5 Analyse des Bedarfs an akademischen 
Fachkräften im Schienenverkehrssektor 

Professuren des Eisenbahnwesens bilden Ingenieurinnen und Ingenieure für beinahe den gesamten 
bahnbezogenen Arbeitsmarkt aus. Akademische Berufe mit Schienenverkehrsbezug existieren insbeson-
dere in den Bereichen Bahnbau, Bahnbetrieb und Schienenfahrzeuge sowie den übergeordneten Tätig-
keitsfeldern Automatisierung und Digitalisierung. Aufgrund der Heterogenität akademischer Berufe im 
Schienenverkehrssektor ist eine Quantifizierung des derzeitigen Personalstands und des Personalbe-
darfs mit erheblichen Herausforderungen verknüpft. 

Aktuelle Daten zu den Beschäftigten im Bahnsektor liefert insbesondere die im Oktober 2021 veröffent-
lichte Studie „Untersuchung der volkswirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Bahnsektors auf 
Grundlage der Beschäftigungswirkung“ im Auftrag des DZSF (Böttger et al., 2021). Das Studiendesign 
ermöglichte eine Hochrechnung der direkt Beschäftigten im Schienenverkehr auf derzeit 397.600 Voll-
zeitäquivalente (VZÄ) über sämtliche Berufsabschlüsse. Von den 397.600 VZÄ entfallen bedeutende An-
teile auf die Tätigkeitsfelder „Bahnbetrieb“ (31 %), „Eisenbahninfrastruktur“ (27 %), „weitere Dienstleis-
tungen“ (23 %) sowie „Rollmaterial“, also Schienenfahrzeuge (16 %). Von marginaler Bedeutung sind die 
Tätigkeitsfelder „Kombinierter Verkehr“ (1,6 %) sowie „Forschung, Aufsicht, Aufgabenträger etc.“ 
(0,8 %). Die Studie gibt zudem Aufschluss über den Anteil der direkt Beschäftigten mit akademischem 
Abschluss. Insgesamt ergibt sich ein Akademikeranteil von 24,3 Prozent oder 96.763 VZÄ. Die meisten 
Akademikerinnen und Akademiker arbeiten in den Tätigkeitsfeldern „Weitere Dienstleistungen“ (39.044 
VZÄ), „Eisenbahninfrastruktur“ (20.729 VZÄ), „Bahnbetrieb“ (17.528 VZÄ) und „Rollmaterial“ (15.600 
VZÄ) (rote Markierungen in Abbildung 11; aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht-akademische 
Berufsabschlüsse im äußeren Kreis der Darstellung nicht näher benannt). Die Studie lässt keine Aussa-
gen zum Ingenieuranteil an den Akademikerinnen und Akademikern zu. 

Verhältnismäßig wenige Akteure beschäftigten sich in der Vergangenheit öffentlich mit dem prognosti-
zierten akademischen Personalbedarf im Schienenverkehrssektor. Ein Papier des Verbands Deutscher 
Eisenbahn-Ingenieure e. V. (VDEI) aus dem Jahr 2019 geht von ca. 33.000 neu zu besetzenden Stellen 

 

 

Abbildung 11: Anteil der Akademikerinnen und Akademiker an den direkten Beschäftigten in der Bahnbranche 
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unter Ingenieurinnen und Ingenieuren im Schienenverkehrssektor bis 2030 aus (VDEI, 2019, S. 5). Der 
hohe Bedarf wird unter anderem mit dem politisch forcierten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur und 
der -verkehre, der sich hieraus ergebenden Innovations- und Jobdynamik sowie dem deutlich erkennba-
ren demographischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt begründet. Eine ähnliche Einschätzung enthält der 
Abschlussbericht des Zukunftsbündnisses Schiene aus dem Jahr 2020, demnach die Eisenbahnverwal-
tung von Bund und Ländern unter anderem mit einem großen Bedarf an Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren rechnet, der weit über dem Angebot liegen wird (BMVI, 2020a, S. 63). Weitere Quellen, die einen 
Fachkräftebedarf in der Berufsgruppe der Ingenieurinnen und Ingenieure im Schienenverkehrssektor 
qualitativ thematisieren, sind die Branchenumfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV, 2020), die bereits erwähnte DZSF-Studie „Volkswirtschaftliche Beschäftigungswirkung des deut-
schen Bahnsektors auf Grundlage der Beschäftigungswirkung“ (Böttger et al., 2021) sowie die „Bran-
chenanalyse Bahnindustrie“ aus dem Jahr 2016 (Neumann & Krippendorf, 2016). 

Neben der Recherche von Studien zum Fachkräftebedarf wurden ausgewählte Stellenportale mit Bezug 
zu Ingenieurberufen im Sektor analysiert. Beispielsweise schreibt das Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men DB Netz AG seit mehreren Jahren in einem großen Umfang akademische Stellen aus. Jobangebote 
richten sich unter anderem an Bau-, Umwelt-, Wirtschafts- und Elektroingenieurinnen und -ingenieure. 
Zudem werden verstärkt Prüfsachverständige oder Spezialistinnen und Spezialisten bei der Einführung 
und Betriebserprobung neuer Technologien gesucht. Ein weiterer Jobmotor im Schienenverkehrssektor 
sind die Fahrzeughersteller. Diese Unternehmen suchen derzeit insbesondere nach Elektrotechnikerin-
nen und -technikern, Informatikerinnen und Informatikern, Maschinenbauerinnen und Maschinenbau-
ern mit dem Fokus auf den Bereich Fahrzeugtechnik und weitere Ingenieurdisziplinen. Die ausgeschrie-
benen Tätigkeitsprofile sind vielfältig und umfassen beispielsweise die Entwicklung, Prüfung und Sys-
temintegration von Fahrzeugkomponenten oder die Inbetriebsetzung von Schienenfahrzeugen. 

Mit Blick auf die genannten Quellen ist zu schlussfolgern, dass der Bedarf an akademischen Fachkräften 
im Bahnsektor in den nächsten Jahren zunehmen wird. Da die Datenlage jedoch unspezifisch ist, sollten 
Studien zum Bedarf an Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie weiteren akademischen Fachkräften im 
Bahnsektor zukünftig regelmäßig durchgeführt und quantitativ geschärft werden. Auch lässt die gegen-
wärtige Datenlage keine für den gesamten Sektor geltenden Aussagen zu dem Bedarf an bestimmten 
Qualifikationen innerhalb der Ingenieurberufe zu. Die überblicksartig durchgeführte Analyse der Stel-
lenanzeigen ausgewählter Bahnunternehmen zeigt vorab, dass ein breites Feld an Ingenieurabschlüssen 
nachgefragt wird. 
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6 Handlungsempfehlungen 
Aus der Auswertung der erhobenen Daten geht hervor, dass eine deutschlandweit im Vergleich zu ande-
ren akademischen Disziplinen verhältnismäßig geringe Anzahl an Eisenbahn-Professuren eine zudem 
relative geringe Studierendenzahl und Forschungsmittel für sich verbuchen kann. Zudem bestehen an 
mehreren Standorten Lücken bei der Abdeckung von Eisenbahn-Teildisziplinen und es existiert ein um-
fangreicher Bedarf an technischer Ausstattung. Einige Professuren - und hier insbesondere Fachhoch-
schulprofessuren - beschäftigen zudem kaum wissenschaftliches Personal. Hochschulinterne Ausbau- 
und Förderstrategien konzentrieren sich oft auf Fächer mit hohen Studierendenzahlen und besonders 
günstigen forschungspolitischen Rahmenbedingungen. Das Fach Eisenbahnwesen erfährt somit nicht 
die erforderliche hochschulpolitische Aufmerksamkeit. Eine deutliche Steigerung der Studierendenzah-
len an Eisenbahn-Professuren und eine verbesserte Finanzierung der Hochschullehre und -forschung 
bieten die Grundlage, das Eisenbahnwesen als akademische Disziplin zu stärken. 

Eine Erhöhung der Studierendenzahlen an Eisenbahn-Professuren wird sich positiv auf die Zahl der ei-
senbahnbezogenen Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten auswirken und trägt zu einem Berufsein-
stieg im Schienenverkehrssektor bei. Studiengänge, die in besonderer Weise auf das Eisenbahnwesen 
ausgerichtet sind, sollten gestärkt werden. Das Fach sollte hierzu vermehrt auch in Bachelor-Studien-
gängen verankert werden. Zudem ist eine stärkere Internationalisierung der Lehre, z. B. durch internati-
onale Masterprogramme, und ein intensiveres Werben um Studierende erforderlich. Die Sichtbarkeit des 
Eisenbahnwesens als akademische Disziplin sollte insgesamt erhöht werden. Ein wachsendes Renom-
mee des Eisenbahnsektors kann nicht zuletzt dazu beitragen, dass auch Unternehmen vermehrt in die 
eisenbahnbezogene Lehre und Forschung an Hochschulen investieren.  

Bei der Betrachtung des Arbeitsmarktes lässt sich anhand der gegebenen Quellenlage ein erheblicher 
Bedarf an akademischen Fachkräften im Schienenverkehrssektor feststellen, der zukünftig noch steigen 
wird. Es wird eine hohe vierstellige Anzahl an jährlich zu besetzenden Stellen vermutet, der nur wenige 
hundert Absolventinnen und Absolventen mit fachlicher Vertiefung im Eisenbahnwesen gegenüberste-
hen. Eine Erhöhung der Studierendenzahlen im Eisenbahnwesen ist daher im Hinblick auf den Arbeits-
markt schon heute dringend geboten. Angesichts der im Koalitionsvertrag beschlossenen umwelt- und 
verkehrspolitischen Zielsetzungen besteht zudem ein politischer Handlungsdruck. Gelingt es in den 
kommenden Jahren nicht, deutlich mehr hochqualifizierte Fachkräfte für den Schienenverkehrssektor 
auszubilden, sind der beabsichtigte Ausbau der Schienenwege und die Steigerung der Schienenverkehrs-
leistung kaum zu bewerkstelligen. 

Um die gegenwärtige und zukünftige Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Eisenbahnwesen zu 
decken, ist die aktuelle Hochschullandschaft mit Bezug zum Schienenverkehrssektor deutlich aufzuwer-
ten und umzugestalten. Zur Stärkung der eisenbahnbezogenen Lehre und Forschung wurde das Kon-
zept der Leuchtturm- und Schwerpunktstandorte entwickelt. Dieses sieht die Einrichtung zusätzlicher 
Professuren und die Schaffung technischer Ausstattungen vor. Die Umsetzung dieses Konzepts wird 
nicht ohne Stiftungsprofessuren, Sonderförderprogramme und die finanzielle Beteiligung des Bundes 
sowie der Länder gelingen. Erfolgreiche Ansätze, z. B. die Finanzierung von Stiftungsprofessuren durch 
Unternehmen der Bahnindustrie oder öffentlich geförderte Forschungszentren im Bahnsektor (RailCam-
pus OWL Minden, Smart Rail Connectivity Campus Annaberg-Buchholz) sind aufzugreifen und fortzu-
führen. Ebenso sollte die im Masterplan Schienenverkehr vorgesehene Förderung von Stiftungsprofes-
suren unter finanzieller Beteiligung des Bundes und der Länder (BMVI, 2020b, S. 61) schnellstmöglich 
umgesetzt werden.  

Leuchtturmstandorte sollten dazu dienen, das Eisenbahnwesen als Fach mit großer Zukunft sichtbarer 
und attraktiver zu machen. Zu diesem Zweck eignet sich insbesondere die Nutzung der herausragenden 
Reputation großer Universitäten, um Studierende und Forschende aus Deutschland und weltweit zu ge- 
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winnen. Leuchtturmstandorte sollen besonders umfassende Lehr- und Forschungsaktivitäten in allen 
Eisenbahn-Teildisziplinen sicherstellen. Ziel der Schwerpunktstandorte sollte es sein, das Fach Eisen-
bahnwesen auch in der Fläche, d. h. an mittelgroßen Lehr- und Forschungsstandorten zu repräsentieren 
und Studierende sowie Forschende in regionalen Einzugsbereichen zu gewinnen. Schwerpunktstandorte 
sollten sich auf anwendungsnahe Lehr- und Forschungsaktivitäten in einzelnen Fachgebieten des Eisen-
bahnwesens konzentrieren. Für beide Standortkategorien wurden Mindestanforderungen an die Perso-
nalausstattung, den Umfang der Lehre und der Forschung formuliert (Tabelle 2). 

TABELLE 2: MINDESTANFORDERUNGEN AN LEUCHTTURM- UND SCHWERPUNKTSTANDORTE 
DES EISENBAHNWESENS 

 Mindestanforderungen an  
Leuchtturmstandorte 

Mindestanforderungen an 
Schwerpunktstandorte 

Perso-
nalaus-
stattung 

 ≥ 2 univ. Eisenbahn-Professuren (W3) 

 ≥ 20 wissenschaftlich Beschäftigte im  
Eisenbahnwesen 

 ≥ 2 Eisenbahn-Professuren (insb. FH) 

 ≥ 5 wissenschaftlich Beschäftigte im  
Eisenbahnwesen 

Veranke-
rung der 
Lehre 

 Umfangreiches Lehrangebot in allen re-
levanten Fachgebieten (insb. Bahnbau, 
Bahnanlagen, Fahrplanwesen, Leit- und 
Sicherungstechnik, Fahrzeugtechnik, 
Antriebstechnik) 

 Existenz eines grundständigen Studien-
gangs Verkehrsingenieurwesen o. Ä. 
 

 Breite Verankerung des eisenbahnspezi-
fischen Lehrangebots in ≥ 4 Studien- 
gängen und ≥ 25 Modulen 

 Ø ≥ 50 eisenbahnbezogene Abschlussar-
beiten/Jahr (BA/MA) 

 Umfangreiches Lehrangebot in mindes-
tens 50 % der Fachgebiete 

 

 

 Existenz eines grundständigen Studien-
gangs Bauingenieurwesen, Maschinen-
bau o. Ä. 

 Breite Verankerung des eisenbahnspezi-
fischen Lehrangebots in mehreren 
Studiengängen 

 Ø ≥ 25 eisenbahnbezogene Abschlussar-
beiten/Jahr (BA/MA) 

Veranke-
rung der 
For-
schung 

 Umfangreiche Forschungsaktivitäten in 
allen Fachgebieten 

 Grundlagenforschung und  
anwendungsnahe Forschung 

 Nutzung von Betriebslaboren, Prüfstän-
den, Fahrzeugen und Bahninfrastruktur 
zu Forschungszwecken 

 Ø ≥ 50 eisenbahnspezifische  
Publikationen/Jahr* 

 Ø ≥ 3 Promotionen/Jahr 

 Umfangreiche Forschungsaktivitäten in 
einzelnen Fachgebieten  

 Anwendungsnahe Forschung 
 

 Nutzung von Betriebslaboren, Prüfstän-
den, Fahrzeugen und Bahninfrastruktur 
zu Forschungszwecken 

 Ø ≥ 25 eisenbahnspezifische  
Publikationen/Jahr* 

 Stärkung kooperativer Promotionen 

 

* Im Fall der Leuchtturmstandorte wird eine höhere Zahl an Beiträgen zur Grundlagenforschung im 
Vergleich zu Schwerpunktstandorten erwartet. 
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Acht Universitätsstandorte, namentlich Aachen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Karlsruhe, 
München und Stuttgart, sind aufgrund ihrer lehr- und forschungsbezogenen Kennzahlen als zukünftige 
Leuchtturmstandorte geeignet. Zugleich wird an diesen Standorten ein Bedarf an neu einzurichtenden 
Professuren festgestellt. Die Einrichtung von Professuren ist erforderlich, um die Lehre und Forschung 
auf alle relevanten Fachgebiete des Eisenbahnwesens auszuweiten. Aufgrund der baldigen Pensionie-
rung einiger Lehrstuhlinhaber sind zudem Wiederbesetzungen von Professuren sicherzustellen. An den 
Standorten Braunschweig und Darmstadt wurden bereits Neuausrichtungen von Professuren angesto-
ßen oder umgesetzt, um zukünftig eine größere Zahl an Eisenbahn-Teildisziplinen abdecken zu können. 
Neben der Einrichtung bzw. Aufrechterhaltung von Professuren ist die personelle und technische Aus-
stattung an den bestehenden Lehrstühlen teilweise deutlich zu verbessern. 

Acht weitere Standorte, darunter zwei Universitäts- (Cottbus, Wuppertal) und sechs Fachhochschul-
standorte (Erfurt, Minden, Münster, Nürnberg, Wildau, Zwickau) wurden als zukünftige Schwerpunkt-
standorte identifiziert. Die Erfüllung der Mindestanforderungen ist auch hier mit der Einrichtung von 
Professuren verknüpft. Ebenso bedeutsam ist ein Ausbau der eisenbahnbezogenen Lehre, zum Beispiel 
durch duale bzw. berufsintegrierende Studienangebote, und die Kooperation mit weiteren Standorten. 
Letzteres ist insbesondere im Fall der TU Cottbus und der Bergischen Universität Wuppertal zu prüfen. 
Die Anzahl der Beschäftigten an Fachhochschulprofessuren ist insbesondere unter wissenschaftlichen 
Beschäftigten deutlich zu erhöhen. Zudem ist eine Ausweitung der Forschungsoutputs erstrebenswert. 
Analog zu den Universitätsprofessuren ist eine Verbesserung der technischen Ausstattung erforderlich. 

Eine Erhöhung der Studierenden- und Absolventenzahlen im Eisenbahnwesen erfordert neben der Stei-
gerung der Zahl der Professuren und einer Aufwertung der technischen Ausstattung zudem eine Ver-
besserung der Attraktivität und Sichtbarkeit des Berufsbildes Eisenbahningenieur/-in. Hierzu eignet sich 
ein Bündel an Maßnahmen. Nationale und internationale Schienenverkehrskampagnen (z. B. Schienen-
gipfel 2020 des BMVI; European Year of Rail 2021; jährlicher „Tag der Schiene“ ab dem Jahr 2022 in 
Deutschland) können einen Beitrag dazu leisten, die öffentliche Wahrnehmung und Akzeptanz in Bezug 
auf den Schienenverkehr zu beeinflussen. Großangelegte Kampagnen richten sich grundsätzlich an alle 
Bürgerinnen und Bürger, also auch an Schülerinnen und Schüler, Studieninteressierte sowie Absolven-
tinnen und Absolventen, und können daher Entscheidungen für ein eisenbahnrelevantes Studium oder 
den Berufseinstieg im Schienenverkehrssektor begünstigen. Zielgruppenscharf durchgeführte unterneh-
mensbezogene Rekrutierungsmaßnahmen sind ein wirksames Mittel, um Studienabsolventinnen und -
absolventen für einen Schienenverkehrsberuf zu akquirieren. Eine möglichst niedrigschwellige Anwer-
bung, z. B. im Rahmen hochschuleigener Kontakt- oder Jobmessen, sollte zukünftig ausgebaut werden. 
Weiterhin sind die Hochschulen bzw. Professuren gefordert, eisenbahnbezogene Studiengänge zukünf-
tig gezielter zu vermarkten. Geeignete Ansätze sind neben webbasierten Werbe- und Informationskam-
pagnen auch niedrigschwellige Kontakte zu Studieninteressierten, z. B. im Rahmen von Studieninforma-
tionstagen oder Tagen der offenen Hochschule. 
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7 Zusammenfassung 
Die Erhebung unter den Hochschulprofessuren des Eisenbahnwesens in Deutschland im Auftrag des 
DZSF zeigt sehr deutlich, dass deren Zahl verhältnismäßig gering ist und sich auf nur wenige Hochschul-
standorte konzentriert. Die Zahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit Eisenbahnfach-
kenntnissen bewegt sich dementsprechend auf einem eher niedrigen Niveau. Der Bedarf an akademi-
schen Fachkräften wird derzeit in hohem Maß durch Absolventen ohne eisenbahnspezifische Fach-
kenntnisse gedeckt. Es zeichnen sich gravierende Engpässe bei der Besetzung akademischer Stellen im 
Sektor ab, die sich zukünftig noch verschärfen werden. 

Aus der Bestandsaufnahme leitet sich die Empfehlung zur Stärkung des Eisenbahnwesens als akademi-
sche Disziplin, als Bestandteil ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge sowie als administrative Einhei-
ten ab. Eine Verstetigung und der Ausbau der personellen und technischen Ausstattung der im Eisen-
bahnwesen angesiedelten Professuren ist geboten. Um eine zielgerichtete Schaffung und Neuausrich-
tung von Professuren zu gewährleisten, wurde das Konzept der Leuchtturm- und Schwerpunktstand-
orte erstellt und auf die bestehenden Hochschulstandorte im Schienenverkehrssektor angewendet. Im 
Ergebnis lässt sich ableiten, dass Hochschulprofessuren neu geschafft werden müssen. Zudem ist die 
Zahl der wissenschaftlichen Beschäftigten an Universitäten und Fachhochschulen zu steigern und die 
technische Ausstattung an den Professuren bedarfsgerecht zu verbessern. 

Die Besetzung von Professuren wird unterschiedliche Förderinstrumente auf Bundes- und Länderebene, 
Stiftungsprofessuren, öffentlich-private Kooperationen und weitere Maßnahmen erfordern. Bereits er-
folgreiche Ansätze sind aufzugreifen und zu multiplizieren. Die Erhöhung der Studierendenzahlen mit 
Bezug zum Eisenbahnwesen ist zudem auf eine Verbesserung der Sichtbarkeit und Attraktivität akade-
mischer Eisenbahnberufe und imagebildende Maßnahmen im Schienenverkehrssektor angewiesen. Die 
Politik sollte dabei vermehrt Einfluss auf die Rahmenbedingungen des Berufsbilds Eisenbahningenieur/ 
-in und verwandter Berufsbilder ausüben.
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Kurzbeschreibung 
Vor dem Hintergrund der Klimaziele der Bundesregierung und der im Masterplan Schienenverkehr an-
gestrebten Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Schienenpersonenverkehr bis 2030 ist davon auszuge-
hen, dass der Bedarf nach qualifizierten Fachkräften im Schienenverkehrssektor steigen wird. Diese Ent-
wicklung wird den bereits heute bestehenden großen Fachkräftemangel in vielen Bereichen des Schie-
nenverkehrssektors noch weiter verschärfen. Weiterhin gibt es einen stetigen Weiterbildungsbedarf 
durch technologische Weiterentwicklungen oder neue Regularien. Im Zusammenspiel mit der Ausbil-
dung von Fachkräften an Hochschulen sowie der Erstausbildung von Fachkräften im Rahmen des dua-
len Ausbildungssystems kann die kontinuierliche Weiterbildung der im Sektor Beschäftigen sowie die 
Qualifikation neuer Fachkräfte durch Umschulungen den Qualifizierungsbedarf decken. 

Die vorliegende Studie liefert erstmalig einen umfassenden Überblick über Fort- und Weiterbildungen 
im Schienenverkehrssektor. Grundlage der Analyse war die Kombination verschiedener Primärerhebun-
gen (Webrecherche der Weiterbildungsangebote, Analyse von Stellenanzeigen, Befragungen, Experten-
interviews). Die Studie wurde im Zeitraum Juni bis Dezember 2021 vom Marktforschungsdienstleister 
Statista in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Elisabeth Meilhammer durchgeführt. 

Aufbauschulungen, d. h. Weiterbildungsmaßnahmen für bereits im entsprechenden Berufsprofil tätige 
Beschäftigte, machen 75 Prozent aller erfassten Weiterbildungsangebote aus. Umschulungen, d. h. Wei-
terbildungsmaßnahmen, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für ein für sie neues Berufsprofil 
qualifizieren, machen die verbleibenden 25 Prozent aus. Aufgrund des großen Unterschiedes in der 
Dauer der Kurse, stellt sich das Bild bei den angebotenen Kurstagen gegensätzlich dar. Über 90 Prozent 
aller angebotenen Kurstage finden im Rahmen von Umschulungen statt, wobei allein die Umschulung 
zum Triebfahrzeugführer 56 Prozent aller Kurstage ausmacht. 

Bei den Anbietern von Weiterbildungen zeigt sich eine starke Konzentration. Die drei größten Anbieter – 
DB Training, dispo-Tf Education GmbH und der Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen (VDEF) – 
stellen 69 Prozent aller Kurse. Weiterhin gibt es bei einigen Anbietern eine starke Fokussierung. So le-
gen beispielsweise Anbieter, die als Weiterbildungsdienstleister agieren und parallel im Geschäftsfeld 
Arbeitnehmerüberlassung aktiv sind, einen Schwerpunkt auf Umschulungen in den Bereichen der auf 
dem Arbeitsmarkt stark nachgefragten Berufsprofile: Triebfahrzeugführer, Spezialfahrzeugführer, steu-
ernde Funktionen im Bahnbetrieb und Kundenbetreuer (weiblich/männlich/divers). 

Die Weiterbildungsleistungen nachfragenden Unternehmen aus dem Schienenverkehrssektor sehen 
Engpässe bei der Verfügbarkeit passender Angebote in mehreren Bereichen. Ein limitierender Faktor für 
die Erweiterung des Angebotes ist generell die Verfügbarkeit qualifizierter Trainer. Hinsichtlich der Qua-
lität ist der Großteil der Unternehmen mit den externen Angeboten zufrieden. 

Zentrale Handlungsempfehlungen für die Optimierung des Weiterbildungsmarktes sind eine verstärkte 
Kooperation unter den Anbietern und Bündelung von knappen Trainerressourcen, eine verstärkte Aus-
bildung von Trainern, sowie die Etablierung von Informations- und Austauschplattformen, um durch 
eine höhere Transparenz über das teilweise fragmentierte Angebot und die fragmentierte Nachfrage ein 
Zustandekommen einer höheren Anzahl von Kursen zu ermöglichen.  
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1 Zielsetzung und Abgrenzung der Studie 
Vor dem Hintergrund der Klimaziele der Bundesregierung und der im Masterplan Schienenverkehr1 an-
gestrebten Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Schienenpersonenverkehrs bis 2030 ist davon auszuge-
hen, dass die Bedeutung des Schienenverkehrssektors in Zukunft noch weiter zunehmen wird und damit 
auch der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt. Diese Einschätzung teilten auch die im Rahmen der 
Studie interviewten Expertinnen und Experten. Gleichzeitig führen neue Regelungen und technologi-
sche Änderungen, wie die zunehmende Digitalisierung, zu weiteren Bedarfen für die Weiterbildung 
neuer und bestehender Beschäftigter im Schienenverkehrssektor. 

Die vorliegende Studie hat das Ziel, einen umfassenden und strukturierten Überblick über die Fort- und 
Weiterbildungsangebote im Schienenverkehrssektor in Deutschland zu liefern. Im Rahmen von einer 
weiteren Studie im Auftrag des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (DZSF) wird die 
Ausbildung von Fachkräften an Hochschulen untersucht2. Als Bezugsjahr für die im Rahmen von Befra-
gungen in dieser Studie erhobenen Daten wurde das Jahr 2019 gewählt, um den Sondereffekt der 
Corona-Pandemie auszuschließen. 

Der Begriff Weiterbildung beinhaltet sowohl Umschulungen als auch Fortbildungen zur Anpassung an 
neue Gegebenheiten oder Vorgaben und als Grundlage für Aufstiegsmöglichkeiten. Daher wird dieser 
Begriff fortwährend als Überbegriff in dieser Studie benutzt. An einzelnen Stellen wird weiterhin zwi-
schen Aufbauschulungen und Umschulungen differenziert. Aufbauschulungen beziehen sich dabei auf 
Fortbildungen für bereits im entsprechenden Berufsprofil tätige Beschäftigte und Umschulungen bezie-
hen sich auf zeitlich typischerweise deutlich umfangreichere Weiterbildungsmaßnahmen, die Querein-
steigerinnen und Quereinsteiger für ein für sie neues Berufsprofil qualifizieren. 

Der Fokus liegt dabei auf bahnspezifischen Weiterbildungsbedarfen, das heißt der Vermittlung von spe-
zifischen Qualifikationen, die für die Beschäftigten im Schienenverkehrssektor erforderlich sind. Tätig-
keitsbereiche, für die die erforderlichen Qualifikationen auch in anderen Industrien nahezu deckungs-
gleich notwendig sind, wurden dagegen nicht untersucht. Diese Abgrenzung erfolgte im Rahmen des 
Projektes in Expertengesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern von Weiterbildungseinrichtungen 
und Unternehmen aus dem Schienenverkehrssektor. Auf dieser Basis wurden für die Strukturierung der 
Analyse die Weiterbildungsbedarfe in 11 Bereiche gegliedert (siehe Tabelle 1). Der Fokus liegt weiterhin 
auf Fachkompetenzen. Berufsübergreifende Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenzen (sogenannte 
„Schlüsselqualifikationen“) wurden nicht untersucht.  

  

                                                             

1 BMVI (2021). Masterplan Schienenverkehr. Verfügbar unter: https://www.bmvi.de/MasterplanSchienenverkehr. Abge-
rufen am 23. Dezember 2021 

2 Ergebnisse dieser Studie zu Weiterbildungen und der anderen Studie zur akademischen Hochschulausbildung werden 
zeitgleich veröffentlicht. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr.pdf?__blob=publicationFile
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TABELLE 1: ANALYSIERTE WEITERBILDUNGSBEREICHE IM SCHIENENVERKEHRSSEKTOR 

# Weiterbildungsbereich 

1 Triebfahrzeugführer in Umschulung (Quereinstieg) 

2 Ausgebildete Triebfahrzeugführer (Aufbauschulungen) 

3 Spezialfahrzeugführer 

4 Kundenbetreuer 

5 Steuernde Funktionen im Bahnbetrieb 

6 Ausführende Funktionen im Bahnbetrieb 

7 Infrastruktur und Gleisbau 

8 Sicherungsposten 

9 Fahrzeugtechnik und -instandhaltung 

10 Logistik / Speditionsdienstleistungen 

11 Sonstige Weiterbildungsbereiche 

Zu den Spezialfahrzeugführern zählen im Rahmen dieser Studie beispielsweise Zweiwegebagger- oder 
Lokrangierführer. Im Bereich Bahnbetrieb wird nach steuernden Funktionen wie beispielsweise Eisen-
bahnbetriebsleitern oder Fahrdienstleitern und ausführenden Funktionen wie beispielsweise Rangierbe-
gleitern oder Wagenmeistern differenziert. Der Bereich Infrastruktur und Gleisbau fasst Berufe wie 
Gleisbaumeister, Weichenmechaniker oder Bauüberwacher zusammen. Im Weiterbildungsbereich Lo-
gistik / Speditionsdienstleistungen werden im Rahmen dieser Studie nur bahnspezifische Weiterbildun-
gen wie beispielsweise zum Umgang mit Gefahrgut im Bahnverkehr analysiert. Der Bereich sonstige 
Weiterbildungen umfasst bahnspezifische Weiterbildungen, die sich nicht eindeutig einem der anderen 
Weiterbildungsbereiche zuordnen lassen. Dazu gehören beispielsweise Fortbildungen zum Brandschutz-
beauftragten mit Bahnbezug sowie bahnspezifische Sprach- oder IT-Kurse.
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2 Methodischer Ansatz zur Datenerfassung 
Zur Durchführung des Forschungsprojektes wurden fünf Primärforschungsansätze kombiniert, um den 
angestrebten strukturierten Überblick über die Nachfrage nach und das Angebot von Weiterbildungs-
leistungen zu bekommen (siehe Abbildung 1). Alle Erhebungen und Befragungen erfolgten über einen 
Zeitraum von vier Monaten in der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2021.  

Die Angebotsseite umfasst dabei sowohl Angebote von in der Regel kommerziell ausgerichteten Weiter-
bildungsanbietern wie auch primär für die eigenen Beschäftigten angebotene interne Weiterbildungen. 
Das Detailniveau der Analyse lag dabei jeweils auf den in Tabelle 1 aufgezeigten Weiterbildungsberei-
chen. Auf Basis dieser umfassenden Analyse wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt, die sowohl quan-
titative als auch qualitative Bedarfe im Fokus hatte. Die Bedarfsanalyse beinhaltet auch die Analyse von 
Defiziten und deren Gründen, beispielsweise warum das Angebot von Kursen zu einem Weiterbildungs-
bereich die Nachfrage nicht decken kann. Auf dieser Grundlage konnten schließlich Handlungsempfeh-
lungen abgeleitet werden. 

In Summe wurden 8.540 Stellenanzeigen aus dem Schienenverkehrssektor auf den Jobplattformen der 
Bundesagentur für Arbeit und des Portals Stepstone identifiziert und strukturiert ausgewertet. Die Aus-
wertung erfolgte u. a. im Hinblick auf Berufsprofile und gefordertes Qualifikationsniveau der Bewerbe-
rinnen und Bewerber. 

Zudem wurde eine Onlinebefragung von Unternehmen des Schienenverkehrssektors durchgeführt. 
Diese wurde über verschiedene Multiplikatoren, wie z. B. Industrieverbände, verteilt und es konnten 
48 Unternehmen für die Teilnahme gewonnen werden. Inhalte waren u. a. Fragen zu Weiterbildungsbe-
darfen, zum Umfang interner Trainingsangebote, die sich primär an die eigenen Mitarbeitenden richten, 
zum Umfang der Nutzung und zur Zufriedenheit mit externen Weiterbildungsangeboten sowie zur Per-
spektive auf Rahmenbedingungen und zu zukünftig erwarteten Entwicklungen. Einzelanalysen zu jedem 
der elf Weiterbildungsbereiche wurden durchgeführt, wenn es mindestens fünf Unternehmen gab, die 
entsprechende Bedarfe in diesem Bereich genannt haben. Da viele Unternehmen des Schienenverkehrs-
sektors interne Trainingsangebote haben, erlaubte die Onlinebefragung der Unternehmen auch einen 
Blick auf diesen Teil der Angebotslandschaft. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des methodischen Ansatzes 
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Als weiteres Modul wurden insgesamt 13 Experteninterviews durchgeführt. Dabei sind elf Vertreterin-
nen und Vertreter von Unternehmen des Schienenverkehrssektors zu Weiterbildungsbedarfen, zu inter-
nen Angeboten und zu deren Perspektive auf die Situation im Weiterbildungsmarkt sowie zwei Vertreter 
von Weiterbildungsanbietern zum Weiterbildungsangebot und zu deren Einschätzung des Weiterbil-
dungsmarktes befragt worden.  

Darüber hinaus wurden Daten über eine Onlinebefragung von Weiterbildungsanbietern erhoben. Über 
eine Direktansprache konnten 28 Weiterbildungsanbieter (rund ein Viertel der identifizierten Anbieter in 
Deutschland) für die Teilnahme gewonnen werden. Inhalte waren u. a. Fragen zum angebotenen Kurs-
programm, zum Profil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zur Balance von Angebot und Nachfrage 
im Hinblick auf Weiterbildungsleistungen sowie zur Perspektive auf Rahmenbedingungen und zu zu-
künftig erwarteten Entwicklungen. Einzelanalysen zu jedem der elf Weiterbildungsbereiche wurden 
dann durchgeführt, wenn es mindestens fünf Unternehmen gab, die entsprechende Angebote zu diesem 
Bereich angegeben haben. 

Ferner wurde eine umfangreiche Recherche zu im Internet verfügbaren Informationen zu Anbietern und 
Kursangeboten im Bereich bahnspezifischer Weiterbildung durchgeführt. Dabei wurde insbesondere die 
Außendarstellung der Anbieter, wie Onlineauftritte und Informationsmaterial für potenzielle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, detailliert analysiert. Auf dieser Basis wurden 109 relevante Weiterbildungs-
anbieter und 5.441 angebotene Kurse identifiziert, die im Rahmen der Studie strukturiert ausgewertet 
wurden, u. a. im Hinblick auf Dauer, Inhalte und Kosten. Diese Analyse stellt eine Momentaufnahme der 
zum Zeitpunkt der Analyse verfügbaren Informationen im Internet dar. Zu beachten sind dabei deutli-
che Unterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern hinsichtlich des zeitlichen Vorlaufs, mit dem 
Informationen zu Kursen bereitgestellt werden (d. h., ob zum Beispiel nur die Kurse in den nächsten 
Wochen oder die Kurse in einem deutlich längeren Zeitraum in der Zukunft dargestellt werden). Weiter-
hin unterscheidet sich der Detailgrad der bereitgestellten Informationen zum Kursprogramm deutlich. 
Dieser reicht von einer übersichtlichen Darstellung aller angebotenen Kurse inklusive Detailinformatio-
nen zu einzelnen Kursen bis hin zu einer lediglich groben Beschreibung der abgedeckten Bereiche des 
Anbieters, während Informationen zu einzelnen Kursen nicht verfügbar sind. Einzelne Anbieter bieten 
darüber hinaus Kurse nach individuellen Vorgaben der Nachfrager an. Die Erhebung stellt somit nur ei-
nen Ausschnitt des gesamten Weiterbildungsmarktes dar - nämlich die Gesamtheit der Kurse, für die 
zum Zeitpunkt der Recherche Informationen auf Einzelkursebene im Internet verfügbar waren.
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3 Analyse und Ergebnisse 
Der Fachkräftemangel stellt für den Schienenverkehrssektor eine große Herausforderung dar. Insge-
samt gaben 92% der an der Onlinebefragung teilgenommenen Unternehmen an, dass es ihnen in min-
destens einem der dargestellten Tätigkeitsbereiche „eher schwer“ oder „sehr schwer“ fällt, den Bedarf 
an qualifizierten Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt zu decken. Für alle in dieser Studie untersuchten 
Tätigkeitsbereiche zeigte sich, dass jeweils mindestens die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter der 
Bahnindustrie Schwierigkeiten haben Fachkräfte zu finden (siehe Abbildung 2). Für Spezialfahrzeugfüh-
rer, Triebfahrzeugführer sowie Beschäftigte in den Bereichen Fahrzeugtechnik und -instandhaltung, Inf-
rastruktur und Gleisbau und in steuernden Funktionen im Bahnbetrieb gaben dies sogar mehr als 80 
Prozent der Befragten an.  

Eine parallel durchgeführte Analyse von Stellenanzeigen aus dem Schienenverkehrssektor, um die Rah-
menbedingungen für die Weiterbildung besser zu verstehen, zeigte auf, dass insbesondere viele Fach-
kräfte im Bereich Infrastruktur und Gleisbau gesucht werden. Weiterhin war mit über 50 Prozent ein 
überdurchschnittlicher Anteil der Stellen für Akademikerinnen und Akademiker ausgeschrieben, insbe-
sondere für Ingenieure und IT-Fachkräfte. Dieser Anteil liegt deutlich über dem Anteil von Beschäftig-
ten im Schienenverkehrssektor mit einem abgeschlossenen Studium. Gleichzeitig richtete sich ein gro-
ßer Anteil der Stellenanzeigen vor allem für Sicherungsposten, Kundenbetreuer, ausführende Funktio-
nen im Bahnbetrieb und Triebfahrzeugführer explizit an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass ein großer Teil der Befragten aus dem Schienenverkehrssektor 
Umschulungen als wichtige Maßnahme zur Bewältigung des Fachkräftemangels genannt hat. In vier von 
fünf besonders vom Fachkräftemangel betroffenen Bereichen – Spezialfahrzeugführer, Triebfahrzeug-
führer, Infrastruktur und Gleisbau sowie steuernde Funktionen im Bahnbetrieb – wurden Umschulun-
gen als die am häufigsten eingesetzte Maßnahme angeführt.  

 

Abbildung 2: Schwierigkeit der Unternehmen, ihre Bedarfe an qualifizierten Arbeitskräften auf dem  
Arbeitsmarkt zu decken 
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3.1 Analyse der Weiterbildungsnachfrage 
Der jährliche Umfang an Weiterbildungstagen3 pro Jahr je Beschäftigten wurde im Rahmen der Befra-
gung von Unternehmen aus dem Schienenverkehrssektor für das Jahr 2019 erhoben. Der Durchschnitt 
über alle Weiterbildungsbereiche hinweg liegt ähnlich hoch (≈ 2,8 Tage), wie im Sektor der unterneh-
mensnahen Dienstleister, zu denen u. a. der Bereich Verkehr und Lagerei und damit auch der Schienen-
verkehrssektor gehört. Im Vergleich zur Industrie liegt der Weiterbildungsbedarf im Schienenverkehrs-
sektor höher. Die Vergleichswerte für die Sektoren stammen aus der IW-Weiterbildungserhebung des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft4 und beziehen sich ebenfalls auf das Jahr 2019. Im Vergleich der un-
tersuchten Weiterbildungsbereiche im Schienenverkehrssektor ergibt sich ein differenziertes Bild mit im 
Durchschnitt 1,9 Tagen/Jahr für Sicherungsposten und einem hohen Bedarf von 3,8 Tagen/Jahr für Spe-
zialfahrzeugführer (siehe Abbildung 3). Umschulungen mit einem zeitlichen Umfang von oft mehreren 
Monaten sind in diesen Zahlen nicht inkludiert. 

Unternehmen des Schienenverkehrssektors nutzen für die Adressierung der Weiterbildungsbedarfe so-
wohl interne Schulungsmaßnahmen als auch die Angebote externer Anbieter. Weiterbildungsangebote, 
die sich primär an die eigenen Beschäftigten richten, aber durch die Zusammenarbeit mit externen Trai-
nern durchgeführt werden, werden dabei als internes Angebot erfasst. Insbesondere bei kleineren Un-
ternehmen wurde eine hohe Abhängigkeit von externen Trainern im Rahmen interner Trainingspro-
gramme festgestellt, die beispielsweise bei Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten 75 Prozent 
der nachgefragten Trainertage5 abdecken. Weiterhin ist festzuhalten, dass insbesondere größere Unter-
nehmen des Schienenverkehrssektors auch externen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Teilnahme 
an den internen Weiterbildungsangeboten ermöglichen. So gaben 80 Prozent der Unternehmen mit 
mehr als 250 Beschäftigten an, dass zumindest ein Teil der internen Kurse auch unternehmensfremden 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern grundsätzlich offensteht. 

                                                             

3  Weiterbildungstage ist die Zahl der Tage, an denen die Beschäftigten zwecks Weiterbildung nicht ihren regulären Ar-
beitsaufgaben nachgehen. 

4  Seyda, S., Placke, B (2020). IW-Trends 4/2020. IW-Weiterbildungserhebung 2020: Weiterbildung auf Wachstumskurs. 
Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, 47 (4). Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. 

5  Ein Trainertag ist definiert als die ganztägige Tätigkeit eines Trainers in einem Trainingskurs. 

Abbildung 3: Durchschnittliche Weiterbildungstage je Beschäftigten im Jahr 2019 nach Weiterbildungsbereichen auf Basis 
einer Befragung von 1.340 Unternehmen im Rahmen der IW-Weiterbildungserhebung 2020 (Quelle: Seyda & Placke, 2020) 
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In Bezug auf den Umfang der Nachfrage, der durch interne und externe Weiterbildungsangebote abge-
deckt wird, zeigt sich ein differenziertes Bild für die verschiedenen Weiterbildungsbereiche. So gibt es 
beispielsweise im Bereich der steuernden Funktionen im Bahnbetrieb eine hohe Abhängigkeit von exter-
nen Angeboten, da mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen ausschließlich externe Angebote 
zur Deckung der Nachfrage nutzen (siehe Abbildung 4). Insbesondere in den Bereichen der Aufbauschu-
lungen für bereits ausgebildete Triebfahrzeugführer, der Umschulung zum Triebfahrzeugführer und der 
Weiterbildung für Spezialfahrzeugführer werden dagegen kaum ausschließlich externe Angebote ge-
nutzt. Stattdessen nutzt der überwiegende Teil der Unternehmen eine Kombination aus internen und 
externen Weiterbildungsangeboten. 

Schaut man auf die Deckung der Nachfrage für Unternehmen verschiedener Größen, ergeben sich nur 
geringfügige Unterschiede. So nutzt über alle analysierten Größencluster hinweg ein Großteil der be-
fragten Unternehmen sowohl interne wie auch externe Angebote. Etwa 10 Prozent der Unternehmen 
nutzen ausschließlich interne Angebote zur Deckung der Nachfrage. Ein ähnlich hoher Anteil der Unter-
nehmen mit mehr als 250 Beschäftigten nutzt ausschließlich externe Angebote und hat daher kein inter-
nes Weiterbildungsangebot. Bei kleineren Unternehmen ist der Anteil derer, die ausschließlich externe 
Angebote nutzen, mit einem Viertel bis zu einem Drittel etwas größer. 

Die meistgenannten Gründe für die interne Abdeckung der Bedarfe sind Kostenvorteile, die Möglichkeit 
der starken Orientierung an betriebsspezifischen Inhalten und eigenen Qualitätsstandards sowie man-
gelnde externe Angebote. Demgegenüber wurde als Hauptgrund für die Nutzung externer Angebote 
eine zu geringe Zahl der weiterzubildenden Mitarbeitenden genannt. 

3.2 Analyse des Weiterbildungsangebotes 
Die Nachfrage nach Weiterbildung wird - wie beschrieben - durch interne Angebote, die sich primär an 
die eigenen Beschäftigten richten, und externe, in der Regel kommerziell ausgerichtete Angebote befrie-
digt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Recherche zu im Internet verfügbaren Informationen zu 
Kursangeboten und deren Anbietern im Bereich bahnspezifischer Weiterbildung dargestellt. 

Abbildung 4: Abdeckung der Weiterbildungsbedarfe durch interne und externe Angebote 
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In Summe wurden 5.441 Weiterbildungsangebote identifiziert (siehe Abbildung 5). Davon sind drei Vier-
tel Aufbauschulungen und ein Viertel Umschulungen. In Bezug auf die Weiterbildungsbereiche ist der 
Bereich Infrastruktur und Gleisbau mit 24 Prozent der Kurse der größte, gefolgt von sonstigen Trai-
ningsangeboten mit 17 Prozent aller Kurse. In diesem Bereich sind nicht klar einem Berufsprofil zuord-
enbare Kurse subsummiert. Weiterhin sind hier Vorbereitungskurse auf Umschulungen, z. B. mit Inhal-
ten wie „Lernen“, sowie Deutschkurse für den Berufseinstieg zu finden. In diesem speziellen Bereich 
wurden circa 100 Kurse identifiziert, die sich gezielt an neue Zielgruppen wie beispielsweise Geflüchtete 
richten, um so dem starken Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 

In fast allen Weiterbildungsbereichen dominieren Aufbauschulungen mit einer Dauer von meist nur we-
nigen Tagen. Bei Weiterbildungen für Spezialfahrzeugführer spielen dagegen Umschulungen eine wich-
tige Rolle. Bei den Triebfahrzeugführern findet die Differenzierung zwischen Umschulungen und Auf-
bauschulungen durch zwei separate Darstellungen in der Abbildung 5 statt. 

Umschulungen dauern in der Regel mehrere Monate und in einzelnen Fällen mehr als ein Jahr. Auf Basis 
dieser deutlich längeren Dauer der Kurse finden 94 Prozent der angebotenen Kurstage in der Form von 
Umschulungen statt. Insbesondere die Umschulung zum Triebfahrzeugführer sticht hier hervor, da 56 
Prozent der angebotenen Kurse diese Qualifikation ermöglichen. Die Gesamtsumme der circa 267.000 
Kurstage, wurde dabei als Multiplikation der Anzahl aller identifizierten Kurse mit ihrer Dauer in Tagen 
berechnet. Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde dabei nicht berücksichtigt. Der Um-
fang der Schulungstage bezogen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist dementsprechend deut-
lich größer, da die Kurse in der Regel für Gruppen angeboten werden. 

Die Länge der Kurse ist auch der wichtigste Faktor mit Bezug auf die Preise der angebotenen Kurse. Die 
im Durchschnitt längsten Kurse der Umschulung zum Triebfahrzeugführer sind mit einem Durch-
schnittspreis von circa 25.000 Euro pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer auch die teuersten. Der Durch-
schnittspreis für Aufbauschulungen, deren durchschnittliche Dauer in den meisten Weiterbildungsberei-
chen zwei bis fünf Tage beträgt, liegt hingegen um 1.000 Euro. In Bezug auf die Kosten pro Kurstag und 
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer sind die Aufbauschulungen dagegen mit Preisen von circa 200 bis 500 
Euro pro Kurstag deutlich höher als die Preise pro Kurstag für die längeren Umschulungen, die im Be-
reich von 50 bis 150 Euro pro Kurstag liegen. 

Abbildung 5: Anzahl und Kursdauer der identifizierten Weiterbildungsangebote 
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Grundsätzlich lässt sich eine starke Konzentration der Kursangebote bei wenigen großen Anbietern fest-
stellen. Die drei größten Anbieter – DB Training, dispo-Tf und VDEF – stellen 69 Prozent der Kurse. Die 
84 kleineren Anbieter dagegen, die laut Webrecherche weniger als 50 Kurse anbieten, repräsentieren 77 
Prozent der Anbieter, bieten aber nur 13 Prozent der Kurse an. Mittelgroße Anbieter, die 50 bis 499 
Kurse anbieten, stellen die verbleibenden 18 Prozent der Kurse. 

 

Neben der Größe wurden die Anbieter auch nach ihrem Geschäftsmodell klassifiziert. Dabei wurde im 
Rahmen der Studie zwischen drei Typen von Anbietern unterschieden: (i) interne Weiterbildungsanbie-
ter, (ii) ungebundene Weiterbildungsanbieter und (iii) Unternehmen, die als Weiterbildungsdienstleister 
agieren und parallel im Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung aktiv sind. Jeder identifizierte Anbieter 
wurde auf Basis der auf der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen einem dieser drei Typen 
zugeordnet (siehe Abbildung 6). 

Als interne Weiterbildungsanbieter wurden Anbieter klassifiziert, die Teil eines Unternehmens mit wei-
teren Geschäftsaktivitäten im Schienenverkehrssektor sind und primär für den eigenen Bedarf Leistun-
gen anbieten, aber zumindest Teile des Angebotes auch extern vermarkten. Als Beispiele können hier 
DB Training, als Weiterbildungsdienstleister der Deutschen Bahn AG, oder die Spitzke Akademie, als 
Weiterbildungsdienstleister der Spitzke Unternehmensgruppe, genannt werden. Anbieter dieses Typs 
stellen 47 Prozent der im Rahmen der Recherche identifizierten Kurse. 

Als externe ungebundene Weiterbildungsanbieter wurden Unternehmen klassifiziert, die überwiegend 
als reine Bildungsdienstleister agieren. Als Beispiele können VDEF oder die RailTraining GmbH genannt 
werden. Weiterhin wurden diesem Typ Weiterbildungsanbieter zugeordnet, deren Trainingsangebote 
eine Ergänzung weiterer Geschäftsaktivitäten im Schienenverkehrssektor außerhalb des operativen Ei-
senbahnbetriebes darstellen, wie beispielsweise der Herstellung von Rollmaterial, der Herstellung von 
Systemen und Komponenten der Eisenbahninfrastruktur oder Zertifizierungsleistungen. Als Beispiele 
für diesen Typ von Anbietern können die Siemens Mobility Academy oder die TÜV NORD Bildung 
gGmbH genannt werden. Anbieter dieses Typs stellen 32 Prozent aller Kurse. 

Abbildung 6: Weiterbildungsangebote nach Geschäftsmodell des Anbieters 
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Unternehmen, die als Weiterbildungsdienstleister agieren und parallel im Geschäftsfeld Arbeitnehmer-
überlassung aktiv sind, verknüpfen in der Regel beide Aktivitäten, da typischerweise ein Schwerpunkt 
auf die Umschulung von Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu stark nachgefragten Berufsprofilen erfolgt 
und diese dann nach erfolgreicher Umschulung die Möglichkeit oder sogar die Verpflichtung haben, im 
Unternehmen zu bleiben und an Kunden mit Personalbedarfen vermittelt zu werden. Der größte Anbie-
ter, der diesem Typ zugeordnet wurde, ist dispo-Tf. Anbieter dieses Typs stellen 21 Prozent der Kurse. 

Die Analyse des angebotenen Kursprogramms nach dem Geschäftsmodell der Anbieter zeigt, dass die 
internen Weiterbildungsanbieter vor allem die Kurse in den Bereichen Sicherungsposten, Infrastruktur 
und Gleisbau sowie Sonstige Tätigkeitsbereiche dominieren und hier über 50 Prozent aller angeboten 
Kurse stellen (siehe Abbildung 7). Der Anteil ungebundener Weiterbildungsanbieter ist vor allem in den 
Bereichen Logistik / Speditionsdienstleistungen, Fahrzeugtechnik und -instandhaltung sowie ausfüh-
rende Funktionen im Bahnbetrieb hoch. Anbieter, die als Weiterbildungsdienstleister agieren und paral-
lel ein Geschäftsfeld Arbeitnehmerüberlassung haben, sind vor allem in den Bereichen Kundenbetreuer, 
Aufbauschulungen für Triebfahrzeugführer, steuernde Funktionen im Bahnbetrieb sowie Umschulung 
zum Triebfahrzeugführer stark vertreten. Weiterhin leisten diese Anbieter absolut gesehen einen großen 
Teil der Kurse im Bereich Spezialfahrzeugführer. Hier bieten aber auch interne Anbieter viele Kurse an. 

Eine Analyse des angebotenen Kursprogramms nach der Größe der Anbieter zeigt, dass der Markt in den 
Bereichen Logistik / Speditionsdienstleistungen, Umschulung zum Triebfahrzeugführer sowie Fahrzeug-
technik und -instandhaltung eher fragmentiert ist und kleinere und mittelgroße Anbieter einen relativ 
hohen Anteil der angebotenen Kurse stellen. In den Bereichen Sicherungsposten sowie Infrastruktur 
und Gleisbau dominieren die drei größten Anbieter – DB Training, dispo-Tf und VDEF – dagegen stark. 

3.3 Bedarfsanalyse 
Die befragten Unternehmen des Schienenverkehrssektors sehen Engpässe bei der Verfügbarkeit passen-
der Weiterbildungsangebote in ausreichender Menge und Qualität vor allem bei Kursen für Spezialfahr-
zeugführer, aber auch in den Bereichen Logistik / Speditionsdienstleistungen, Fahrzeugtechnik und -
instandhaltung sowie ausführende Funktionen im Bahnbetrieb. 

Die befragten Weiterbildungsanbieter geben als Hauptgrund, warum sie eine bestehende Nachfrage 
nicht bedienen können, beispielsweise bei Kursen für ausführende Funktionen im Bahnbetrieb, einen  

Abbildung 7: Weiterbildungsangebote nach Größe und Geschäftsmodell der Anbieter 
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Mangel an qualifizierten Trainern an. In anderen Bereichen sehen die Anbieter hingegen eher ein Über-
angebot von Weiterbildungskursen. Dies trifft insbesondere auf die Bereiche der Umschulung zum 
Triebfahrzeugführer und der Aufbauschulungen für Triebfahrzeugführer zu. Als Haupt gründe, warum 
bestehende Trainingskapazitäten nicht ausgelastet werden können, geben die Anbieter die schwierige 
Erreichbarkeit der potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch werbliche Maßnahmen und die 
generell geringe Anzahl von interessierten Adressaten für die Trainingsangebote an. 

In Bezug auf die Qualität der angebotenen Weiterbildungskurse sind über alle Größenklassen hinweg 
über 80 Prozent der befragten Unternehmen des Schienenverkehrssektors mit den genutzten externen 
Angeboten zufrieden oder sogar sehr zufrieden (siehe Abbildung 9). Die wenigen nicht oder nicht voll-
ständig zufriedenen Unternehmen bemängeln die Qualität der Kursinhalte oder das geringe Kursange-
bot. 

Eine Analyse der eingesetzten Qualitätssicherungsmaßnahmen bzw. des Einsatzes von Systemen, die 
auf einen hohen Professionalisierungsgrad der Anbieter schließen lassen, zeigt allerdings, dass noch Po-
tentiale beim Ausbau des Qualitätsmanagements bestehen, insbesondere bei den internen Weiterbil-
dungsangeboten kleinerer Unternehmen (siehe Abbildung 10). So führen nur gut 30 Prozent der Unter-
nehmen mit weniger als 50 Beschäftigten im Rahmen ihrer internen Weiterbildungsprogramme eine 
standardisierte Kursevaluation für einen Teil der Kurse durch. Dagegen evaluieren von den größeren ex-
ternen Trainingsanbietern mit mehr als 500 Trainertagen pro Jahr mehr als 40 Prozent alle Kurse und 

Abbildung 8: Zustimmung der Unternehmen des Schienenverkehrssektors zur Verfügbarkeit passender  
Weiterbildungsangebote in ausreichender Menge und Qualität 

Abbildung 9: Zufriedenheit mit den genutzten externen Weiterbildungsangeboten 
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weitere circa 50 Prozent zumindest einen Teil der Kurse. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei Vorga-
ben zum didaktischen Konzept für Trainer, dem Einsatz von Learning-Management-Systemen (LMS) zur 
Kursverwaltung sowie beim Einsatz von Learning-Content-Management-Systemen (LCMS), also Syste-
men, mit denen inhaltliche Änderungsbedarfe schnell in die Kursinhalte eingepflegt werden können, 
zum Beispiel bei einer Änderung von regulatorischen Vorgaben. Aus diesen Daten lässt sich schließen, 
dass bei externen Anbietern generell ein höherer Professionalisierungsgrad vorliegt und dieser weiterhin 
sowohl bei internen wie auch externen Anbietern mit zunehmender Unternehmensgröße steigt. 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Nutzung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Angebotes durch die Weiterbildungsanbieter 
(MA = Anzahl der Mitarbeitenden) 
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4 Handlungsempfehlungen und Ausblick 
Vor dem Hintergrund des bereits heute akuten Fachkräftemangels, des erwarteten steigenden Bedarfes 
an Fachkräften durch die klima- und verkehrspolitischen Ziele und der sich kontinuierlich weiterentwi-
ckelnden technologischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ist die Weiterbildung ein wichtiger 
Faktor für die Qualifikation neuer und bestehender Beschäftigter im Schienenverkehrssektor. Auf Basis 
der qualitativen Interviews und der erhobenen Daten wurden Handlungsempfehlungen zur besseren 
Adressierung festgestellter Bedarfe abgeleitet (siehe Abbildung 11).  

Generell ist festzuhalten, dass alle Maßnahmen zur Verbesserung des Weiterbildungsmarktes vor dem 
Hintergrund des großen Fachkräftemangels zu betrachten sind. Eine zugrundeliegende Maßnahme 
muss daher die Gewinnung von neuen Fachkräften für den Schienenverkehrssektor sein. Der Weiterbil-
dungsbereich kann dabei durch einen Ausbau der Maßnahmen zur Vorqualifikation, z. B. mit branchen-
spezifischen Sprachkursen oder Vorbereitungskursen für Umschulungen im Schienenverkehrssektor, 
einen positiven Beitrag leisten. Insbesondere sind aber die Unternehmen des Sektors hier in der Verant-
wortung. Zahlreiche unterstützende Maßnahmen wurden darüber hinaus im Masterplan Schienenver-
kehr vereinbart. Dazu gehören beispielweise die verstärkte Werbung für Ausbildung und Beschäftigung 
durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen der Kommunikationskampagne für 
den Deutschlandtakt oder einen jährlich durch Bund, Länder, regionale Gebietskörperschaften sowie 
Verbände und Unternehmen der Bahnbranche ausgerufenen Tag der Schiene, in dessen Rahmen zahl-
reiche Veranstaltungen stattfinden.  

Insbesondere die Anbieter verfügen über einige Hebel, die sie mit Blick auf knappe Ressourcen nutzen 
können, z. B. durch eine verstärkte Kooperation. Bereits heute kooperieren etwa die Hälfte der Anbieter 
mit Wettbewerbern, indem sie knappe Trainerressourcen bündeln. In diesem Bereich gibt es aber laut 

Abbildung 11: Zentrale Handlungsempfehlungen im Zusammenspiel der relevanten Stakeholder 
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den befragten Expertinnen und Experten weiteres Ausbaupotential. Gleiches gilt für eine verstärkte Aus-
bildung von Trainern und den stärkeren Einsatz von innovativen bzw. individualisierten Lernkonzepten 
zur Verbesserung des Angebotes. 

Ebenso können die Unternehmen im Schienenverkehrssektor, insbesondere im Zusammenspiel mit an-
deren relevanten Stakeholdern, die Weiterbildung positiv beeinflussen. So würde laut den interviewten 
Expertinnen und Experten eine klarere und langfristigere Kommunikation ihrer zukünftigen Weiterbil-
dungsbedarfen an die Anbieter, diesen eine größere Planungssicherheit bei der Entwicklung von Ange-
boten geben. Dies würde zu einem quantitativ und qualitativ passenderen Angebot führen. Weiterhin 
können die Unternehmen des Sektors durch Anregungen aus der Praxis zu einer größeren Praxisnähe 
der angebotenen Kurse beitragen. Eine weitere im Rahmen der Experteninterviews angeregte Maß-
nahme war die verstärkte Motivation zur Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, indem Unterneh-
men für ihre aktuellen Beschäftigten ebenso wie für potenzielle zukünftige Beschäftigte Anreize schaf-
fen und berufliche Perspektiven deutlicher aufzeigen, die sich in Folge einer Teilnahme ergeben.  

In vielen Bereichen können auch Austauschplattformen, Marktplätze bzw. Koordinationsstellen einen 
positiven Beitrag leisten. So könnten beispielsweise auf einer zentralen Plattform Informationen zu ver-
fügbaren Kursangeboten, verfügbaren Plätzen und Bedarfen gebündelt werden, um durch eine höhere 
Transparenz über das teilweise fragmentierte Angebot und die fragmentierte Nachfrage die Markteffizi-
enz zu steigern und das Zustandekommen von mehr Kursen zu ermöglichen. Eine solche Plattform 
könnte ebenso eine zentrale Anlaufstelle für interessierte potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sein, um sich über verfügbare Weiterbildungen zu informieren. 

Weitere Empfehlungen beziehen sich auf den Ausbau von Qualitätssicherungsinstrumenten wie einer 
standardisierten Kursevaluation, die insbesondere im Rahmen der internen Weiterbildungsangebote 
kleinerer Unternehmen noch nicht weit verbreitet ist. Um die Verbreitung solcher Instrumente zu för-
dern, könnte ein branchenspezifisches Qualitätssiegel entwickelt werden, das für eine Auszeichnung be-
stimmte Qualitätssicherungsmaßnahmen, Ausbildungen von Trainern oder technische Ausstattungen 
erfordert. 

Die hier vorgestellten Handlungsempfehlungen stellen eine Auswahl, der im Rahmen der Studie entwi-
ckelten Maßnahmen bezugnehmend auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Unternehmen im Schie-
nenverkehrssektor und Weiterbildungsanbieter dar. Diese Handlungsempfehlungen wurden in einem 
ersten Schritt hinsichtlich ihrer erwarteten Wirksamkeit und Umsetzbarkeit eingeordnet. Diese Ein-
schätzung sollte im Rahmen von geeigneten Diskussionsformaten oder tiefergehenden Studien verifi-
ziert und detailliert werden. 

Weiterhin kann diese Studie einen Beitrag dazu leisten, um die Herausforderungen durch den Fachkräf-
temangel zu adressieren und geeignete Maßnahmen zur Milderung einzuleiten. Dafür sollten die Er-
kenntnisse dieser Studie mit der bereits abgeschlossenen Studie des DZSF zur Beschäftigungswirkung 
des Bahnsektors6 sowie der parallel zu dieser Studie durch das DZSF in Auftrag gegebenen Studie zur 
„Analyse der Hochschulausbildung im Schienenverkehrssektor“ verknüpft werden.

 

                                                             

6 Böttger, C.; Maenning, W.; Hartmann, E.; Barsch K.; Waldmann, L.; Specht, G.; Brockmann, L. (2021): Untersuchung der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung des deutschen Bahnsektors auf Grundlage ihrer Beschäftigungswirkung. In: Berichte 
des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung (14/2021), DZSF, Dresden.   
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