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G A ST WIR TSCHAF T

Lernen mit
Alexa

Wir müssen uns den
Fortschritt zu nutze machen

Von Susanne Heinz

Erinnern Sie sich noch daran,
wie Sie zu Schulzeiten das

kleine Einmaleins lernen muss-
ten? Meine Eltern sind schier an
mir verzweifelt, weil ich mir das
Ergebnis von 7x6 partout nicht
merken konnte. Es sind einige un-
entspannte Wochenenden mit viel
Üben ins Land gegangen, bis ich
das Einmaleins beherrschte. Die
Kinder von heute haben es leich-
ter. Sie besitzen eigens dafür ent-
wickelte Lernprogramme, die un-
ermüdlich frisch und motivierend
Feedback und Hinweise geben.

Ich war ganz schön verblüfft,
als ich hörte, dass die sechsjähri-
ge Tochter einer Freundin, die in
diesen Tagen eingeschult wird,
bereits lesen und schreiben kann
– dank Alexa. Als sie ihrem Vater
einen Brief schreiben wollte, frag-
te sie einfach „Alexa, wie buch-
stabiert man Papa“ und bekam
von der Sprachassistentin diese
und viele weitere Antworten. Am
Abend hielt sie ihrem Vater einen
kleinen selbst geschriebenen Brief
entgegen. Durch das schnelle Er-
gebnis motiviert, lernte sie mit
Begeisterung weiter und be-
herrscht mittlerweile das ganze
Alphabet.

So einfach und begeisternd
kann lernen sein, wenn wir neue,
technische Möglichkeiten nutzen.
Trotzdem begrüßt nicht jeder die-
se Entwicklung und möchte die
Hausaufgabenbetreuung nicht
gerne einem Tablet überlassen.
Schade eigentlich. Denn Kinder
können mit Programmen wie
ScratchJr ihre eigenen interakti-
ven Geschichten und Spiele ge-
stalten. Sie lernen nicht nur aus-
wendig. Während sie program-
mieren, lösen sie Probleme und
entwickeln eigene Projekte.

Die Entwicklung schreitet dy-
namisch voran, ob wir wollen
oder nicht und der beste Weg ist
es, sich den Fortschritt zu nutze
zu machen. Ich meine, wir kön-
nen uns mit einer App wie Blin-
kist die besten Ideen aus über
3000 Sachbüchern aus den Berei-
chen Führung, Wissenschaft,
Kommunikation und Psychologie
ziehen, ohne sie alle selbst lesen
zu müssen. Eine Art Microlear-
ning, das für unseren Alltag im-
mer wichtiger wird. Was spricht
dagegen, wenn wir etwas Blin-
kist-Ähnliches auch intern im
Unternehmen für den Wissens-
transfer etablieren?

Sprachen lernen wir doch
auch schon längst über Alexa
oder über unser Handy. Und so-
gar in der Ausbildung von Ärzten
und Soldaten wird inzwischen
künstliche Intelligenz eingesetzt,
um relevante Situationen zu si-
mulieren, die über das einfache
Einmaleins hinausgehen.

Die Autorin ist in der
Ewachsenenbildung tätig und
Expertin für Personalentwicklung.
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Martin Seiler steht zwischen
Infoständen und Wohnwa-

gen an der Konstablerwache in
Frankfurt. Um ihn herum wuseln
Menschen mit Tablets und
freundlichen Gesichtern. Hier be-
ginnt die Deutsche Bahn Mitte
August ihre „DB Job-Tour“ – einen
Roadtrip durch 28 Städte, mit
dem der Konzern Mitarbeiter ge-
winnen will. Seiler, Vorstand
Recht und Personal, gibt den
Startschuss „für etwas ganz Au-
ßergewöhnliches“.

Herr Seiler, die Deutsche Bahn
steht unter großem Druck –
Stichwort demografischer Wan-
del: In den nächsten zehn bis
zwölf Jahren verlassen rund
100000 Mitarbeiter das Unter-
nehmen. Müssen sich die Fahr-
gäste künftig also auf mehr Zug-
ausfälle und einen abgespeckten
Fahrplan gefasst machen?
Überhaupt nicht! Wir stellen mas-
siv ein. Durch unsere langfristige
strategische Personalplanung wis-
sen wir, wann die Kolleginnen
und Kollegen wo in den Ruhe-
stand gehen. Deswegen auch die
aktuelle Jobinitiative: Wir werden
in den nächsten Jahren 100000
neue Mitarbeiter einstellen, allein
22000 in diesem Jahr. Bis Ende
Juli haben wir bereits 18000 Ein-
stellungszusagen gegeben. Also:
Wir arbeiten mit Hochdruck da-
ran, dass genügend qualifiziertes
Personal an Bord ist.

Aber den Mitarbeitermangel spü-
ren Sie schon jetzt.
Wir haben auf jeden Fall einen
enormen Personalbedarf. Mit un-
serer neue Strategie „Starke
Schiene“ erhöhen wir die Kapazi-
täten, um unsere Qualität zu ver-
bessern. Das heißt nicht nur mehr
Fahrzeuge und mehr Infrastruk-
tur, wir stellen auch mehr ein und
qualifizieren mehr. Denn viele
unserer Bahnberufe, Fahrdienst-
leiter oder Lokführer zum Bei-
spiel, gibt es auf dem freien Markt
so gut wie nicht. Da müssen wir
selber ran und bilden deshalb im
großen Stil aus, sowohl Schüler
als auch berufserfahrene Quer-
einsteiger. Verspätungen oder
Zugausfälle sind immer ärgerlich,
aber ich versichere Ihnen, wir ar-
beiten jeden Tag hart daran, bes-
ser zu werden.

Wo stellen Sie am meisten Men-
schen ein?
Das sind zunächst die klassischen
Eisenbahnberufe wie Lokführer,
Rangierer, Wagenmeister, Fahr-
dienstleiter oder Servicekräfte.
Außerdem gefragt sind Elektroni-
ker, Mechatroniker, Ingenieure,
IT- und Digitalexperten. Da sind
wir natürlich nicht die einzigen,
die diese Profile suchen.

Der Arbeitsmarkt ist hart um-
kämpft. Wie finden Sie 22000
neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter?
Der Wettbewerb wird in der Tat
immer härter, wir haben längst
einen Bewerbermarkt. Es ist nicht

mehr so, dass man wartet, bis sich
jemand bewirbt. Wir müssen ak-
tiv rausgehen. Wir müssen neue,
innovative Wege gehen. Wir müs-
sen, das ist das Entscheidende, es
den Bewerbern einfach machen,
einen Job zu bekommen. Deswe-
gen fahren wir zum Beispiel gera-
de mit unserer Job-Tour sieben
Wochen lang durch 28 Städte in
Deutschland. Die DB kommt da-
mit direkt zu den Menschen, in
die Fußgängerzonen, zu den gro-
ßen Plätzen. Das Besondere: Jeder
hat die Möglichkeit, einfach vor-
beizukommen, Bewerbungsunter-
lagen mitzubringen und ein Be-
werbungsgespräch zu führen. Di-
rekt danach erfährt man, ob es
mit der Einstellung klappt oder
nicht.

Schon im vergangenen Jahr ha-
ben Sie 24000 Menschen einge-
stellt. Wie hat das die Kultur der
Deutschen Bahn verändert?
Zunächst glaube ich, dass uns der
frische Wind guttut. Wir achten
darauf, dass die neuen Kollegin-
nen und Kollegen vernünftig inte-
griert werden. Dabei dürfen wir
aber weder die verdienten, erfah-
renen Mitarbeiter vernachlässigen,
noch zulassen, dass Wissen verlo-
ren geht, wenn jemand in Rente
geht. Ziel der DB ist es, eine Brü-
cke zwischen Tradition und Inno-
vation zu schlagen. Das geht etwa,
indem Kollegen mit viel Know-
how und Erfahrung in Tandems
mit Neuen zusammengebracht
werden. Von diesem Austausch
profitieren alle Beteiligten.

Wie muss die Deutsche Bahn sich
verändern?
Mit der neuen Strategie „Starke
Schiene“ stellen wir unser Unter-
nehmen in einen größeren gesell-
schaftlichen Kontext. Es geht um
Klimaschutz und darum, die
Deutsche Bahn stärker an den
Menschen auszurichten. Wir wol-
len mehr Fahrgäste in den Regio-
nal- und Fernverkehr bekommen

und mehr Güter auf die Schiene.
Das sind die großen Elemente: ei-
ne bessere Infrastruktur, zuverläs-
sigere Fahrzeuge und mehr Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Welche Rolle spielt das Klima bei
der Suche nach neuem Personal?
Die Diskussion um den Klima-
wandel finde ich nicht nur per-
sönlich richtig und wichtig. Das
gesellschaftliche Umdenken, an-
gestoßen durch Greta Thunberg
und die Fridays-for-Future-Bewe-
gung, macht auch den Arbeitge-
ber Bahn attraktiver. Wir sind das
klimafreundlichste Verkehrsmit-
tel, ohne die DB wird es keine
grüne Mobilitätswende geben. Für
viele Menschen ist das mit ein
Grund, bei uns einzusteigen und
anzupacken.

Die Deutsche Bahn ist als Arbeit-
geber überall in Deutschland
vertreten. Wie locken Sie Mitar-
beiter an Orte außerhalb der
Ballungsgebiete?
Zunächst ist es ja von Vorteil, fast
überall im Land Arbeit anbieten
zu können. Aber der Arbeits-
markt ist regional sehr unter-
schiedlich, in Süddeutschland et-
wa herrscht fast Vollbeschäfti-
gung. Zudem gibt es bei der DB
50 verschiedene Ausbildungsbe-
rufe und 500 verschiedene Beru-
fe. Wir müssen also die Zielgrup-
pen genau ansprechen, eine
Schülerin in Hessen anders als
einen Berufserfahrenen in
Schleswig-Holstein. Das Prinzip
Gießkanne funktioniert nicht. Im
Übrigen haben wir begonnen,
auch außerhalb Deutschlands zu
rekrutieren, haben ein „Cross-
Border-Team“ gebildet, das Fach-
kräfte im Ausland anwirbt. Au-
ßerdem kümmern wir uns auch
sehr stark um Geflüchtete, die
bei uns eine Jobchance bekom-
men.

Können Sie Zahlen zu den Ge-
flüchteten nennen?
Wir haben in den letzten Jahren
rund 300 Geflüchtete an Bord ge-
holt und qualifiziert. Viele haben
wir mit Sprachkursen und Praxis-
phasen an eine Ausbildung he-
rangeführt. Unsere Soziallotsen
begleiten die Geflüchteten sehr
eng, denn es geht natürlich auch
um die Frage der kulturellen Inte-
gration oder ganz praktische Din-
ge wie einen Gang zur Behörde.
Uns ist es ein großes Anliegen,
hier als Unternehmen Verantwor-
tung zu übernehmen.

Wie viele Menschen sind an der
Suche beteiligt?
Knapp 600 Recruiter kümmern
sich hauptberuflich um die Perso-
nalgewinnung. Wir haben jedes
Jahr sage und schreibe rund
400000 Bewerbungen. Das geht
natürlich nicht alleine, sondern
im engen Schulterschluss mit den
jeweiligen Geschäftsfeldern.
Wichtig ist, dass die, die am Ende
mit den Neuen arbeiten, schon
am Einstellungsprozess beteiligt
sind.

Wie integrieren Sie so viele neue
Mitarbeiter?
Das passiert auf verschiedenen
Wegen. Ganz aktuell entwickeln
wir zum Beispiel eine neue Platt-
form: Wenn jemand eine Jobzusa-
ge hat, soll er oder sie über einen
Link die wichtigsten Informatio-
nen bekommen. In welcher Ein-
heit fange ich an? Wann ist der
erste Tag? Wer ist mein Ansprech-
partner? Was muss ich am ersten
Tag mitbringen? Die Führungs-
kraft hat das gleiche System, aber
mit den spiegelbildlichen Infor-
mationen: Wer kommt wann?
Was muss am ersten Tag erfüllt
werden? Neu ist auch, dass ab
September jeder neue Mitarbeiter
ein Willkommenspaket bekommt.
Darin enthalten ist etwa ein schö-
ner und praktischer Rucksack,
aber auch eine Art Überlebens-
handbuch für die ersten Tage, das
sogenannte „Bahn-ABC“. Zusätz-
lich haben wir sogenannte Gene-
rationsverträge. Ab nächstem Jahr
bekommt jeder neue Mitarbeiter
einen Paten, mindestens für die
Dauer der Probezeit. Das ist mir
ein wichtiges Anliegen. Wir wol-

len nicht nur die Leute draußen
finden, sondern sie sollen gut an-
kommen, sich intern gut entwi-
ckeln und gut geführt werden.
Wir wollen von Anfang für eine
vernünftige Heimat sorgen.

Die Digitalisierung spielt dabei
also eine große Rolle.
Da ist die DB wie viele andere Un-
ternehmen mittendrin. Und zum
Glück, denn hier liegen viele
Chancen! Auch im Personalbe-
reich ist die Digitalisierung mehr
und mehr auf dem Vormarsch.
Wir wollen im Arbeitsumfeld ge-
nau so modern sein wie im Alltag.
Deswegen bekommen zum Bei-
spiel bis zum Ende des Jahres alle
Mitarbeiter ein Smartphone oder
Tablet, auch die in der Fläche.

Wie setzt die Bahn künstliche In-
telligenz in der Personalgewin-
nung ein?
Ein gutes Beispiel ist die Bewer-
bung unserer Stellenanzeigen,
von denen täglich im Schnitt etwa
drei- bis viertausend Stück online
sind. Um hier das Ergebnis zu op-
timieren, nutzen wir die „Sour-

cing Automation“. Das heißt, das
System erkennt, auf welche Stelle
genug Bewerbungen eingegangen
sind und welche Stelle vielleicht
noch einen Push benötigt, und
passt automatisch die Ausspie-
lung der Anzeige an. Damit kön-
nen wir in Echtzeit reagieren und
steigern die Effizienz, weil das
Budget genau dahin geht, wo wir
es brauchen.

Wie ist die Stimmung bei den
Mitarbeitern? Krankheitsvertre-
tungen, unbesetzte Stellen und
Fachkräftemangel bedeuten ja
auch Stress und Mehrarbeit.
Die Zufriedenheitswerte in der
Belegschaft sind stabil gut, bei
„Spaß an der Arbeit“ und „Loyali-
tät“ sind wir sogar besser gewor-
den. Aber natürlich gibt es offene
Punkte und Kritik, der wir uns
stellen müssen.

Wie haben Sie die Stimmung ge-
messen?
Wir haben im letzten Jahr erneut
eine konzernweite Mitarbeiterbe-
fragung durchgeführt. Insgesamt
wurden weltweit über 300000

Menschen befragt, die Beteili-
gung lag bei deutlich über 60
Prozent. Das Ergebnis zeigte viel
Licht, aber auch Schatten, etwa
müssen wir bei der bereichs-
übergreifenden Zusammenarbeit
noch besser werden. Jetzt geht es
darum, von der Tradition der
Deutschen Bahn einen Brücken-
schlag zu schaffen in ein moder-
nes, digitalisiertes Unternehmen.
Und zwar zusammen mit den
Mitarbeitern. Deswegen beziehen
wir sie mit der neuen Strategie
„Starke Schiene“ noch stärker
ein.

Wie funktioniert das?
Neben den sogenannten Ausbau-
steinen, die wir vorgeben, wie
zum Beispiel die Infrastruktur zu
modernisieren oder 100000 neue
Mitarbeiter einzustellen, greifen
wir aktiv auf das Wissen und die
Ideen unserer Mitarbeiter zurück.
Das heißt, sie können eigene
Ausbausteine entwickeln. Dazu
werden wir aufrufen, alle kön-
nen sich melden. In Camps wer-
den Ideen gesammelt, bis Ende
des Jahres wollen wir bereits ein
oder zwei handfeste Elemente
aus diesem Prozess haben, die
wir dann genauso umsetzen wie
jene Elemente, die der Vorstand
entwickelt hat.

Während der Hitze in diesem
Sommer hat die Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft kritisiert,
es sei zum Teil unerträglich in
den Zügen und vorgeschlagen,
Mitarbeiter sollten selbst ent-
scheiden, ob sie unter diesen Be-
dingungen arbeiten. Was halten
Sie von dem Vorschlag der Ge-
werkschaft?
Diesen Sommer hatten wir in der
Tat extreme Witterungsbedin-
gungen. Wir versuchen dann al-
les, um Mitarbeitern und Reisen-
den zu helfen. Die Gesundheit
muss immer an erster Stelle ste-
hen, aber ich halte nichts davon,
pauschale Regelungen zu treffen.
Wenn es zu einer Extremsituati-
on kommt, muss man mit den
Beteiligten für diese Situation ei-
ne Lösung finden.

Bahnangestellte erleben im All-
tag immer wieder brenzlige Si-
tuationen. Was machen Sie, um
Mitarbeiter, aber auch Kunden
vorzubereiten und zu schützen?
Zunächst möchte ich sagen, dass
die jüngsten Ereignisse in Frank-
furt und Nordrhein-Westfalen
schrecklich waren und mich und
die ganze DB tief betroffen ge-
macht haben. Auch wenn die
Bahn statistisch das mit Abstand
sicherste Verkehrsmittel ist, müs-
sen wir immer wieder neu über-
legen, wie wir die Sicherheit wei-
ter verbessern können. Die DB hat
deshalb eine Projektgruppe ins
Leben gerufen, die gemeinsam
mit den Behörden Ideen erarbei-
tet. Auch am anstehenden Sicher-
heitsgipfel der Bundesregierung
nehmen wir teil.

Zum Abschluss ein Blick in die
Zukunft: Wie steht die Deutsche
Bahn in zehn Jahren da?
Prognosen sind bekanntermaßen
schwierig, besonders wenn sie die
Zukunft betreffen, aber unser
Zielbild ist klar: Wir wollen kli-
mafreundliche Mobilität für mehr
Menschen in Deutschland. Und
dabei ein sympathischer, zuver-
lässiger und moderner Dienstleis-
ter sein. Da sind wir auf einem
sehr guten Weg!

IN T E R V I E W : ST E F F E N HE R R M A N N

„Das Prinzip Gießkanne
funktioniert nicht“
Die Deutsche Bahn sucht dringend Nachwuchs. Vorstand Martin Seiler
erklärt, wie der Konzern Zehntausende Arbeitskräfte finden will
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Martin Seiler, 55, ist seit 1. Januar 2018
Vorstand Personal und Recht der Deut-
schen Bahn. Vorher war er in verschie-
denen Funktionen bei der Deutschen
Telekom tätig, zuletzt als Geschäftsfüh-
rer Personal und Arbeitsdirektor. Seine
berufliche Laufbahn startete Seiler bei
der Deutschen Post in Baden-Baden
und war in verschiedenen Funktionen
bei der Deutschen Postgewerkschaft
und Verdi aktiv.

Die Deutsche Bahn hat weltweit rund
330 000 Mitarbeiter, davon knapp
205 000 in Deutschland. Pro Tag beför-
dert der Konzern rund 12,8 Millionen
Reisende.

Mit der Strategie „Starke Schiene“ will
das Unternehmen den CO2-Ausstoß
jährlich um 10,5 Millionen Tonnen redu-
zieren. Außerdem soll sich die Zahl der
Passagiere im Fernverkehr verdoppeln
und der Marktanteil des Güterverkehrs
von 18 auf 25 Prozent steigen. sbh

Mehr Sozialabgaben
Gutverdiener werden künftig stärker belastet

VO N R A S M U S B U C H S T E I N E R

Gutverdiener müssen sich im
kommenden Jahr auf Mehr-

belastungen bei den Sozialabga-
ben einstellen. Das geht aus dem
Entwurf der „Sozialversiche-
rungs-Rechengrößenverordnung
2020“ des Bundesarbeitsministe-
riums hervor, der dem Redakti-
onsnetzwerk Deutschland (RND)
vorliegt. Demnach sollen die Bei-
tragsbemessungsgrenzen für die
Sozialversicherungen angehoben
werden.

Die Beitragsbemessungsgren-
zen in der gesetzlichen Renten-
versicherung und in der Arbeits-
losenversicherung sollen auf mo-
natlich 6900 Euro (West) bezie-
hungsweise 6450 Euro (Ost) stei-
gen. Bisher lagen sie bei 6700
Euro in den alten sowie 6150
Euro in den neuen Bundeslän-
dern.

Die Beitragsbemessungsgren-
ze für die gesetzliche Kranken-
und Pflegeversicherung steigt zu

Jahresbeginn auf bundeseinheit-
lich 4687,50 Euro. Bisher lag sie
bei 4537,50 Euro.

Für gut verdienende Arbeit-
nehmer bleibt damit netto weni-
ger übrig, weil sie auf einen grö-
ßeren Teil ihres Einkommens So-
zialbeiträge zahlen müssen.

Die Versicherungspflicht-
grenze soll im kommenden Jahr
auf 62550 Euro Jahreseinkom-
men steigen. In diesem Jahr liegt
sie noch bei 60750 Euro. Wer mit
seinem Einkommen über dieser
Grenze liegt, kann sich bei einer
privaten Krankenversicherung
versichern.

Die Rechengrößen werden
alljährlich an die Lohnentwick-
lung des zurückliegenden Jahres
angepasst – nach einer festste-
henden Formel. Für das Jahr
2018 berücksichtigt das Bundes-
arbeitsministerium ein Lohnplus
von 3,06 Prozent in West-
deutschland, für die neuen Län-
der einen Zuwachs von 3,38 Pro-
zent.

Streetscooter fährt
bald auch in China
Neues Modell des Elektro-Kleinlasters geplant

Die Deutsche-Post-Tochter
Streetscooter will mit einem

Elektro-Kleinlaster in den chinesi-
schen Markt einsteigen. Zusam-
men mit dem chinesischen Auto-
mobilhersteller Chery Holding
plant die Post einen angepassten
elektrischen Lieferwagen speziell
für China und möglicherweise
weitere Länder, wie das Unterneh-
men am Freitag in Bonn mitteilte.
Die Absichtserklärung zur Grün-
dung eines entsprechenden Ge-
meinschaftsunternehmens sei am
Freitag im Zuge der China-Reise
von Kanzlerin Angela Merkel in
Peking unterzeichnet worden.

„Die enge Zusammenarbeit
zwischen Chery und Streetscooter
wird Möglichkeiten für beide Sei-
ten schaffen, um denWeltmarkt zu
erschließen, insbesondere in der
EU und in China“, sagte Chery-
Chef Yin Tonqyue. Der neue
Streetscooter-Chef Jörg Sommer
sprach von einem „bedeutenden
Meilenstein“ für die junge Post-
Tochter.

Streetscooter produziert be-
reits in Deutschland den gleichna-
migen Elektro-Lieferwagen, mit
dem Zusteller seit gut fünf Jahren
im großen Stil Pakete in Städten

und Dörfern ausliefern. Erst vor
wenigen Tagen nahm die Deutsche
Post den 10000. Streetscooter in
ihre eigene Flotte auf. Neben dem
kleinen Streetscooter gibt es zwei
größere Modelle, das größte ent-
steht in Zusammenarbeit mit dem
Autobauer Ford.

Jetzt soll eine weitere Variante
hinzukommen – und zwar auf Ba-
sis des mittelgroßen Modells
Streetscooter Work L, wie ein Post-
Sprecher mitteilte. Chery und die
Post wollen denWagen gemeinsam
entwickeln. Die Serienproduktion
soll im Jahr 2021 anlaufen und eine
Kapazität von bis zu 100000 Elek-
tro-Fahrzeugen jährlich erreichen.

Perspektivisch geht Streetscoo-
ter von einer Gesamtinvestition
von bis zu 500 Millionen Euro aus.
Dabei komme die Finanzierung
von der chinesischen Seite, hieß es
seitens der Post. Streetscooter
bringe sein Know-how, das geistige
Eigentum und seine Produktions-
erfahrung bei leichten Nutzfahr-
zeugen ein.

Mit der Entwicklung und dem
Bau des Streetscooters hatte die
Post binnen weniger Jahre eine
Vorreiterrolle bei Elektro-Lieferwa-
gen eingenommen. dpa

Weil die Autohersteller der Post keine Elektro-Lieferwagen anbieten
konnten, hat sie selbst welche gebaut – mit großem Erfolg. DPA


