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DIE AUTOREN
Kundenorientierung im Fahrdienst? Der
Bus- und Straßenbahnfahrer als serviceorientierter Mitarbeiter? Man könnte denken,
ein alter Hut. In Verkehrsunternehmen ist es
seit Jahren ein vieldiskutiertes Thema. Die
Anforderungen sind in den vergangen Jahren sowohl für Unternehmen als auch für
Fahrer immer komplexer geworden. Fahrer
stehen unter dem Druck eines engen Dienstplans, der ihnen höchste Flexibilität abverlangt und gleichzeitig trotz tarifvertraglicher
Regelungen eine gefühlt geringe Bezahlung
verspricht. Bei den Unternehmen sind die
Krankenstände ein Indikator für die Arbeitsbelastung und es wird immer schwieriger,
qualifiziertes Personal zu finden, das sich
mit dem Arbeitgeber identifiziert und bereit
ist durch Schichtarbeit den ÖPNV an 365 Tagen im Jahr sicherzustellen.

„Manche Fahrgäste haben das Gesicht zur
Faust geballt“. Ein Busfahrer der VIP Verkehrsbetriebe Potsdam beschreibt seinen
Alltag als nervenaufreibend. Pünktlichkeit und
die Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen
waren immer schon Anforderungen an die
Fahrer. Aufgrund von Baustellen und Umleitungen in einer beständig wachsenden Stadt
wie Potsdam ist das schon schwierig genug.
„Eigentlich kann man es keinem Recht machen“ ergänzt ein anderer Fahrer. Die Fahrgäste, die schon im Bus sind, wollen dass der
Bus sofort losfährt, damit sie schnell zum Ziel
oder rechtzeitig zum Anschluss kommen. Ein
anderer Fahrgast versucht, noch den Bus zu
bekommen und läuft auf ihn zu. „Irgendwann
muss ich dann losfahren, sonst kann ich den
Fahrplan nicht einhalten.“ Und wenn der Fahrer dann noch eine hilflose Geste macht, kann
es passieren, dass das der stehengelassene
Fahrgast in den falschen Hals bekommt und
eine Beschwerde schreibt.
Der frisch gekaufte Kaffee am Hauptbahnhof
darf im Bus in Potsdam leider nicht mitfahren.
Das versteht der zugereiste Gast aus Berlin

ViP

Die ViP Verkehrsbetriebe Potsdam haben
sich des Themas angenommen und sowohl
auf Kunden- wie auf Mitarbeiterseite sehr
positives Feedback bekommen. Die Zahlen
können sich sehen lassen. An diesem aktuellen Beispiel aus dem Fahrdienst wird gezeigt,
dass Kundenorientierung ein Ergebnis der
Anstrengung aller beteiligten Bereiche ist:
vom Fahrer über Führungskraft bis zu Leitstelle und Verkehrsplanung. Ein Praxisprojekt
mit hs:results.

Die aktuelle Situation:
Der Fahrer im Spannungsfeld
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nicht, weil in der S-Bahn aus Berlin Kaffeetrinken kein Problem ist. „Und wenn ich ihn darauf
anspreche, wird der Gast frech. Das gleiche
gilt für Fahrgäste mit Hunden ohne Maulkorb.“
Steffen Ott (Leiter des Fahrdienstes) beschreibt die aktuelle Situation: „Uns ist durchaus bewusst, dass wir den Fahrern eine
Menge abverlangen: die Fahrer sind auch
dafür da, die Verkehrsbestimmungen durchzusetzen. Und darin gibt es klare Regeln, wie
zum Beispiel keine Getränke und kein Essen
in Bus und Bahn. Gleichzeitig sollen sie den
Fahrplan einhalten, zwischen Fahrgästen
vermitteln („was mache ich, wenn drei Kinderwagen an der Bushaltestelle stehen, ich
aber nur Platz für zwei habe?“) , Behinderten
den Einstieg erleichtern und auf Fragen der
Fahrgäste freundlich Auskunft erteilen“.

Konflikte mit Kunden: Situation
wird sich nicht entspannen
Abb. 1: Ein Bus der ViP am zentralen Stern-Center.
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„Wir haben auch eine Menge netter Kunden
– und manche grüßen sogar“, ergänzt ein
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Das Kritische an der Situation für Beschäftigte im ÖPNV: Sie werden täglich mit dem exakten Durchschnitt der Bevölkerung konfrontiert. Und dabei gibt es durchaus Menschen
mit „gutem Benehmen“ aber auch einige
Menschen, an denen eine grundlegende Erziehung vorbeigegangen ist und die den Fahrer als Ventil für ihren eigenen Ärger nutzen.

Potsdam:
Eine Stadt, die ständig wächst
Dabei ist Potsdam entgegen dem allgemeinen Trend eine wachsende und zugleich junge Stadt. Durch Zuzug von außen und einem
Geburtenüberschuss wird selbst dem demographischen Wandel getrotzt. Waren im Jahr
2000 noch 129 000 Einwohner gemeldet,
so sind es heute 162 000 und die Prognose
sieht bis 2025 eine weitere Steigerung auf
über 170 000 Einwohner vorher. Eine solche
Entwicklung bedeutet Wachstumsschmerz in
allen Bereichen, denn trotz großer Bemühungen vieler Akteure können Schulen, Wohnungen, Verkehr und Infrastruktur gar nicht so
schnell mitwachsen. Doch was bedeutet dies
konkret für die Verkehrsbetriebe?

ViP

Bausteine des Trainings für Bus- und Straßenbahnfahrer

❐	
Konflikt- und Kommunikationsmanagement
Fahrer – Kunde
❐ Meine Rolle als Vertreter der VIP
❐ Habe ich einen Erziehungsauftrag?
❐ Weniger Stress mit Kunden haben
❐ Schwierige Kundengespräche führen
❐ Ich entscheide selbst, worüber ich mich
aufrege

❐	
Konfliktmanagement Fahrer – Zentrale
❐	
Erklären: Wie werden Entscheidungen
getroffen und warum dauert es
manchmal länger
❐	
Klären: Wie wollt Ihr Rückmeldungen
zu Vorschlägen und Eingaben haben
❐	
Klären: Was braucht Ihr an Führung
❐	
Klären: Wie schaffen wir Gemeinschaft

❐ O
 rientierung für Fahrer schaffen:
❐ Regeln für Freundlichkeit definieren
❐ Regeln für Klarheit im Funkverkehr
❐	Regeln, wie gehe ich um mit
Ausnahmesituationen: z.B.: Gestürzten
nach Vollbremsung, Unfällen, etc.

❐	
Identifikation mit VIP:
❐	
Positive Kundenstimmung
zurückmelden
❐	
Fahrer für Ihre Leistungen wertschätzen
❐	
Gemeinsame Ideen für mehr
Zusammengehörigkeit

Abb. 2: Vorschläge für Trainingsmaßnahmen.
Fahrerinnen und Fahrer verlassen und müssen uns deswegen mit der Situation ernsthaft
auseinander setzen. Take it!“

Fahrer sind sehr selbstkritisch
beim Thema Freundlichkeit
„Wie können wir die Kundenfreundlichkeit des
Fahrdienstes der Verkehrsbetriebe steigern?“
war die Ausgangsfrage am Start des Projektes
zur Kundenfreundlichkeit. Dass diese Zielsetzung mit einem reinen „Lächel-Training“ für die
ViP

anderer Fahrer. Es sind aber gerade die Konfliktsituationen, die eine Menge Energie kosten. Es sind dabei nicht nur die alkoholisierten
Fahrgäste, die in den späten Abendstunden
für Ärger sorgen. Manchmal ist es auch einfach die Fülle der kritischen Bemerkungen,
Fahrradfahrer, die sich Rennen mit dem Bus
liefern, Fahrgäste, die die Abfahrt verhindern,
weil sie bewusst oder unbewusst in der Lichtschranke der sich nicht schließenden Tür stehen. „Manchmal stehen die Leute mit einem
Schrank an der Bushaltestelle. Die verstehen
dann nicht, wenn ich sie abweise“. Diese Verzögerungen lassen die Pausen an den Wendepunkten schrumpfen, manchmal reicht es
nicht mal mehr für einen Gang zum WC.
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In einer dreitägigen Analyse wurden Fahrer,
Führungskräfte und 30 Kunden befragt. Das
Ergebnis zeigt: Die Kunden bewerten die
Freundlichkeit der Fahrer sogar besser als
Fahrer und Führungskräfte des Unternehmens. Neben kritischen Aussagen wurde von
einigen Kunden das Verhalten der Fahrer der
Verkehrsbetriebe ausdrücklich gelobt.

Weitere Aufgabenstellungen aus
der Feldstudie
Die befragten Fahrer hatten sich in der Studie
kritisch zur Kommunikation mit der Zentrale geäußert. Sie empfanden Unklarheit über
bestimmte Entscheidungsprozesse und über
Veränderungen im Unternehmen. Manche beklagten auch mangelndes Feedback zu Verbesserungsvorschlägen der Fahrer. Ein häufiger
Kritikpunkt war die Dienstplangestaltung, die
von vielen als ungerecht beschrieben wurde.

Auf der einen Seite stehen konstant steigende Fahrgastzahlen mit einem stabilen Wachstum auch auf der Erlösseite. Die Kehrseite der
Medaille sind Kapazitätsengpässe bei den
Fahrzeugen und bedingt durch den erhöhten
MIV, die spürbare Zunahme des Radverkehrs
und die zahlreichen Baustellen im Stadtgebiet
die zu Behinderungen gerade auf den Linienwegen der Busse führen. Dies führt in den
Spitzenstunden zu einem Fahren gegen die
Zeit und damit für zahlreiche Fahrerinnen und
Fahrer zu einer Stresssituation. Aus Stress
wird Frust und daraus resultieren unnötige
Bagatellunfälle, erhöhter Kraftstoffverbrauch
durch digitales Fahren, steigender Krankenstand und sinkende Kundenzufriedenheit.
Hierzu der ViP: „Take it, change it or leave it!
Was wir ändern können versuchen wir. Das
bezieht sich im Wesentlichen auf Anpassungen von Fahrzeiten. Aber gegen die Verkehrssituation insgesamt können wir nichts
tun. Wir wollen auch nicht, dass uns unsere

Fahrer nicht erreicht werden kann, war für die
Beteiligten zum Start des Projektes schnell klar.

Diese Punkte wurden von Seiten der Unternehmensleitung sehr ernst genommen und
daraus folgende Aufgabenstellung für den
Veränderungsprozess abgeleitet:

Abb. 3: Gemeinsam mit den Führungskräften
wurden die Erwartungen an die Fahrer definiert

Wie schafft das Unternehmen Engagement, Identifikation und Motivation bei den
Mitarbeitern?
Wie kann die Verbindung zwischen der Zentrale und den Fahrern optimiert werden?
Wie entstehen ein Fahrplan und ein
Dienstplan?
Wie werden Entscheidungen im Unternehmen getroffen?
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den. So etwa das Abfahren des Busses, der
Straßenbahn, obwohl ein Fahrgast noch
herbeiläuft. An Haltestellen wie am Hauptbahnhof muss irgendwann losgefahren
werden. Wenn der Fahrer auf jeden Fahrgast warten würde, der angelaufen kommt,
würde er den Bahnhof nie verlassen können (Abb. 3).

Abb. 4: Die Busse und Bahnen der ViP werden immer stärker nachgefragt.
Was passiert mit Vorschlägen von Mitarbeitern?
Wie lässt sich die Kommunikation zwischen den Führungskräften und den Fahrern optimieren?
Welche Erwartungen hat der ViP genau an
die Fahrer in puncto Freundlichkeit?
Bei dem Thema Konfliktmanagement mit
Kunden wurden Lösungshilfen für Situationen mit herausfordernden Kunden geschaffen. Fragestellungen für die Fahrzeugfahrer
dabei waren zum Beispiel:
Wie gehe ich mit alkoholisierten oder randalierenden Fahrgästen um?
Wie löse ich Konflikte mit und zwischen
Kunden?
Wie gehe ich entspannt mit anderen Verkehrsteilnehmern um?
Wieviel Stress bereitet mir das Thema
Pünktlichkeit?

der Führungskräfte war auch die Integration von Geschäftsführung und bestimmten Abteilungen zentraler Bestandteil des
Programms. Aufgrund der Ergebnisse der
Feldanalyse wurden die folgenden Eckpunkte als die zentralen Entwicklungsfelder definiert:
–– Welche Lösungen gibt es für herausfordernde Kundensituationen?
–– Wie kann die Kommunikation zwischen
Führungskräften und Fahrern optimiert
werden?
–– Wie sorgen wir für mehr Identifikation bei
den Fahrern?
–– Wie definieren und vermitteln wir bestimmte Anforderungen und Erwartungen an
die Fahrer (Freundlichkeit, Funkdisziplin,
Umgang mit Extremsituationen, Konflikten
und Unfällen, Einhaltung der Verkehrsbestimmungen et cetera)?

Freundlichkeit im Fahrdienst –
Erwartungen an die Fahrer

Gemeinsam mit den Führungskräften aus
verschiedenen Ebenen wurde das Entwicklungsprogramm definiert, das aus verschiedenen Stufen besteht. Neben dem Training

„Aber wenn der Kunde unverschämt wird,
dann fällt es mir manchmal schwer, ruhig
zu bleiben. – häufig ärgere ich mich hinterher darüber, aber dann ist es zu spät.“ Ruhig zu bleiben ist für den Fahrer sicherlich
die richtige Alternative für den Umgang mit
dem Kunden, in der Außenwirkung auf die
anderen Fahrgäste und vor allem für seine
eigenen Nerven. Anhand der Analyse konnte ermittelt werden, welche Verhaltensweisen aus Kundensicht Unzufriedenheit auslösen. Das sind zum Beispiel:

ViP

Entwicklungsprogramm für mehr
Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit

Abb. 5: Dieses Schild am Hauptbahnhof
heißt die Gäste willkommen in Potsdam.
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Keine Reaktion auf Gruß des Kunden.
Ignorieren des vorgehaltenen Fahrausweises.
Lautes Herumschreien im Bus: „Hören
Sie auf zu telefonieren“, oder „Macht die
3. Tür frei, ihr ...“
Bestimmte Kritikpunkte von Kunden können aber systembedingt nicht gelöst wer-

Bei manchem Fahrer herrschte zu Beginn
der Trainingsmaßnahme noch die Haltung
vor: Wenn jemand den Raum betritt, hat der
zu grüßen. Was bedeutet, wenn der Kunde
nicht grüßt, dann mache ich das auch nicht.
An diesem Punkt war es hilfreich, Klarheit
herzustellen. Die Potsdamer Verkehrsbetriebe erwarten, dass der Fahrer den Kunden grüßt und nicht umgekehrt. Eine Einstellung, die in vielen anderen Branchen
bereits die Regel ist und tatsächlich auch
das Verhalten der Kunden verändert hat.
Kaum ein Kunde verlässt mehr den Supermarkt, ohne der Kassiererin auch einen
schönen Tag gewünscht zu haben.

Die Führung als Schlüssel für
den Erfolg
In den ersten Workshops gab es eine Menge kritischer Stimmen und offene Fragen.
Die Gesamtsituation wurde vor allem dadurch verbessert, dass die Äußerungen
der Fahrer ernstgenommen wurden. In einem Fokus-Workshop der Führungskräfte
wurden die Top 10 der kritischen Anmerkungen und Fragen beantwortet. Die Rückspiegelung der Antworten wurde zu einem
zentralen Bestandteil in den weiteren Mitarbeiter-Veranstaltungen.
Zudem wurden verschiedene weitere Kommunikationskanäle genutzt, um die Mitarbeiter zu erreichen:
–– Schriftliche Broschüre zu den Top 10 der
Kritikpunkte,
–– Aushänge zu den verschiedenen Fragestellungen,
–– Aufnahme der Veränderungen in den
Dienstunterricht,
–– Präsenz von Geschäftsführung und Gruppenleitern, sowie Verkehrsplanern in den
weiteren Trainings,
–– Rückmeldungen an die Mitarbeiter auf der
Betriebsversammlung.

Ernstnehmen der
Mitarbeiterfragen als Erfolgsfaktor
Kritik gab es in der Feldstudie und in den Mitarbeiter-Workshops an bestimmten Abteilungen und deren Entscheidungen. So war die
Leitstelle in der Kritik, weil die Mitarbeiter dort
(aus Sicht der Fahrer) zum Teil nicht nachvollziehbare Entscheidungen treffen, und auch
der Umgangston als rüde empfunden wurde.
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Dieses Thema an der Schnittstelle wurde auf
beiden Seiten des Konflikts angegangen:
Auf der einen Seite erfolgten Schulungen
von Mitarbeitern sowie das Aufstocken der
Besetzung der Leitstelle.
Durch Hospitanz-Angebote an die Fahrer
wurde zudem Verständnis für die Arbeitslast der Leitstelle in Ausnahmesituationen
geschaffen. Das Thema Funkdisziplin
wurde im Dienstunterricht behandelt und
schaffte bei den Fahrern Verständnis für
die Notwendigkeit von kurzen (zuvor als
rüde wahrgenommenen) Funkkontakten.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Trainings der Fahrer wurde eine kurze Einführung
in die Fahrplan- und Dienstplangestaltung der
Verkehrsbetriebe. Viele Fahrer verstanden im
Anschluss viel besser, wie bestimmte Dienste zu Stande kommen, wie sich der ÖPNV in
Zukunft entwickeln wird, und wie vermeintliche Ungerechtigkeiten entstehen. Das Angebot der Verkehrsplaner, auch zukünftig für
Fragen der Fahrer zur Verfügung zu stehen,
wird mittlerweile in angemessenem Rahmen
genutzt und sorgt für eine gesteigerte Zufriedenheit der Fahrer.

Erfolge in Kunden- und
Mitarbeiterbefragung
Viel Energie wurde von allen Beteiligten in
das Projekt gesteckt: Es hat sich ausgezahlt.Im vergangenen Jahr wurde sowohl
eine Kunden- als auch eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Beide bescheinigen der ViP gute bis sehr gute Leistung.
So konnte das Verkehrsunternehmen seinen Gesamt-Kundenzufriedenheitsindex
im Schulnotensystem von 2,35 (2012) auf
2,25 (2014) verbessern. Bei den Bereichen
die sich verbessert haben erkennt man
deutlich die Erfolge der Handlungsschwerpunkte, die im Projekt gesetzt wurden:
–– Fahrgastinformation,
–– behindertengerechte Ausstattung,
–– Fahrweise der Fahrer,
–– Freundlichkeit der Fahrer.
Auch im Rahmen der Mitarbeiterbefragung
zeigte sich eine deutliche Grundzufriedenheit. Doch kristallisierten sich zwei Themen
heraus, die es näher zu beleuchten gilt.
Zum einen fühlen sich zahlreiche Mitarbeiter im Bereich Verkehr unterfordert, zum
anderen mangelt es laut der Bewertung an
Anerkennung und Wertschätzung.
Reflexartig kam es jedoch bei der Präsentation zu zahlreichen Reaktionen aus den
eigenen Reihen, dass dies doch gar nicht
wahr sein könne, weil es doch viel zu positiv sei. Eine kritische Selbstbewertung hat
noch niemandem geschadet. Doch muss
man auch aufpassen, nicht alles viel zu negativ zu sehen. Diesen schmalen Grat gilt
es zu gehen. Auf gar keinen Fall darf man
sich jetzt auf den Lorbeeren ausruhen. Es
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KOMPETENZ FÜR
DEN PERSONENVERKEHR
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Alles aus einer Hand!
Abb. 6: Straßenbahn der Linie 90.
gilt, den dynamischen Prozess am Laufen
zu halten. Das erwarten die Mitarbeiter, der
Aufgabenträger und ganz besonders auch
die Fahrgäste.

Fazit und Zusammenfassung
Für die Fahrer der VIP Verkehrsbetriebe
Potsdam ist das Thema Kundenorientierung durch ein spannendes und nachhaltiges Projekt greifbar geworden. Ziel ist es,
mit überzeugten Mitarbeitern die Kunden in
Potsdam nachhaltig zu begeistern. Gerade
im Umgang mit sehr anspruchsvollen Kunden wurden dabei gute und hilfreiche Lösungen erarbeitet, die sowohl den Kunden
als auch dem Unternehmen und den Mitarbeiten zu Gute kommen. Gerade an den
Schnittstellen zwischen Zentrale und Mitarbeitern im Fahrdienst konnten bestehende Friktionen nachhaltig beseitigt werden.
Vielleicht ist es noch zu früh, von nachhaltigen Erfolgen zu sprechen, doch sind die
Bagatellunfälle beim Bus 2014 deutlich zurückgegangen. Auch wurde in der jüngsten
Kundenzufriedenheitsbefragung 2014 die
Fahrweise der Fahrer mit der Schulnote 2,1
von 2,5 kommend, bewertet.
Es gilt nun diese Werte zu bestätigen und
den begonnen Prozess weiterzuführen, um
gegen die klassischen Wellenbewegungen
solcher Maßnahme eine konstante Entwicklung zu stellen.

Kundenstimmen
„Die Fahrer lächeln auch mal“.
„Einer wartete auf mich an der Uni“.
„Manche Fahrer grüßen“.
„Manche erklären den Automat“.
„Busfahrer verfährt sich und macht eine
sympathische Durchsage“.
„Es gibt ganz nette und ganz doofe“.
„Ich bin rundum zufrieden“.
„Bei Behinderten sind die Fahrer sehr
zuvorkommend“.
„Die Fahrer grüßen zurück, wenn ich
grüße“.
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