
Kaum ein System ist so komplex wie das System Schiene. Als deutscher 
Traditionsanbieter der Schiene arbeitet die DB Netz AG täglich mit 
diesen komplexen Anforderungen und ermöglicht so einen sicheren und 
beherrschbaren Bahnbetrieb. Diese Komplexität schlägt sich allerdings 
in über 30.000 Seiten Richtlinien, Nutzungsbedingungen und anderen 

Regelwerken nieder, welche von einem Nutzer der Schiene zu beachten 
sind. Dies macht den Zugang zum System Schiene kompliziert, und das 

gesamte System wirkt sperrig, langsam und auch teuer.

Hinzu kommt jetzt eine „neue“ Herausforderung für die gesamte 
Eisenbahn, welche in kürzester Zeit für enorm veränderte 
Kundenbedürfnisse sowie Marktanforderungen gesorgt hat: die 
Digitalisierung. „Die Kunden unserer Kunden haben sich verändert, 
darauf müssen wir reagieren“, sagt Stefan Kirch, Initiator des 
Programms Einfachbahn. „Wir müssen das Bahnsystem in Summe 

wieder attraktiv machen und das bedeutet für uns in erster Linie, den 
Zugang zum System radikal zu vereinfachen.“ Genau an diesem Punkt 

setzt auch das Programm der Einfachbahn ein: beim Zugang zum System 
Schiene und damit bei der Kundenschnittstelle für die DB Netz AG. 
Nicht durch „große“ IT, sondern durch gezielte kleinere IT-Projekte und 
andere lösungsorientierte Maßnahmen werden die für den Kunden bisher 
komplizierten Prozesse angegangen, um so die Komplexität sukzessive in 
Einfachheit statt Kompliziertheit zu übersetzen. Jedes dieser Projekte ist 
klein, in Summe werden sie die DB Netz AG und auch die Bahn verändern, 
für unsere Kunden und den Markt. 
„Einfachheit verlangt nach japanischer Auffassung sehr viel Arbeit.  
Kompliziert sein ist einfach.“ (C. Ghosn, CEO Renault-Nissan)

Von der Eisenbahn  
   zur Einfachbahn
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DB Netz –Wir machen’s einfach!



Mehr Transparenz, das wünschen 
sich die Kunden von der Bahn. Mit 
der KV-Karte „gleisen Sie sich auf“, 
denn hier kann jeder kostenlos alle 
wichtigen Anbieter im Kombinierten 
Ladungsverkehr finden. Aber nicht 
nur die Ansprechpartner sind leicht 
zu ermitteln. Die Suche ermöglicht 
das Auffinden aller KV-Terminals 
in 33 Ländern Europas sowie aller 
Zugverbindungen zwischen den 
Verladeanlagen. Seit Sommer dieses 
Jahres ist es möglich, neben den 
Direktverbindungen auch nach 
Umsteigeverbindungen zu suchen. 
Die Karte umfasst bis dato über 760 
Terminals und mehr als 170 Opera-
teure mit 916 Direktverbindungen. 
Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck 
an der nächsten Erweiterung. Ziel 
ist es, noch mehr Daten zu den Ver-
bindungen, Terminals und den dazu-
gehörenden Leistungen transparent 
darzustellen. Im Frühjahr 2016 wird 
das Update fertiggestellt. Lassen Sie 
sich überraschen.
www.dbnetze.com/kv-karte

Mit IKAs steht den Eisenbahn-
verkehrsunternehmen (EVU) und 
Zugangsberechtigten (ZB) künftig ein 
schneller und einfacher Weg für die 
Meldungen von Infrastrukturmängeln 
zur Verfügung. 

Dafür reicht es aus, ein Web-Formular 
auszufüllen, welches die DB Netz 
AG allen Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen und Zugangsberechtigten 
diskriminierungsfrei zur Verfügung 
stellt. Die DB Netz AG bestätigt den 
Eingang der Mängelmeldung, und diese 
wird automatisch an die Entstörung 
weitergeleitet. Mit der Einführung von 
IKAs erhält das EVU oder der ZB einen 
voraussichtlichen Beseitigungstermin 
oder eine Mitteilung, dass der Mangel 
behoben wurde. 

An diesem Projekt arbeiten in einem 
engen Austausch die Fachabteilungen 
Produktion und Vertrieb. Die Projekt-
leitung des Projekts IKAs hat Angela 
Sobotte. 

Im Februar/März 2016 beginnt ein 
Praxistest mit der Beta-Version des 
Online-Tools. Eingeführt werden soll 
IKAs im zweiten Quartal 2016. 

Bislang war die Vorplanung von 
Trassen im Schienengüterverkehr 
aufwendig und eine Optimierung 
nur schwer möglich. DB Netz hat 
eine Lösung entwickelt, die ab Mitte 
2016 diese Probleme für die Kunden 
löst. Der „Trassenfinder“ schafft als 
Internet-Tool schnell und einfach 
Übersicht, welche Laufwege bei der 
jeweiligen Zugkonfiguration infrage 
kommen und wie lange der Trans-
port voraussichtlich dauert. Der 

Kunde kann die Faktoren Laufweg, 
Fahrzeit und Trassenentgelt flexibel 
gewichten, verschiedene Zugcha-
rakteristika durchspielen und seine 
Bestellung optimieren. Rüdiger 
Weiß, Leiter Netzfahrplan: „Wir 
freuen uns, dass wir die interne 
Prozessinnovation aus dem Projekt 
neXt in einen echten Mehrwert für 
unseren Kunden umsetzen können! 
Schon im ersten Quartal können die 
Kunden das System testen.“ 

Natürlich erscheint das Einbezie-
hen des Kunden in die Entwicklung 
von Produkt und Dienstleistungen 
für jedes normale Wirtschafts-
unternehmen nur allzu selbst-
verständlich. Aber zählt das 
Betreiben und Vermarkten eines 
33.000 Kilometer langen Schienen-
netzes zur Kategorie „normales 
Wirtschaftsunternehmen“? Der 
Handlungsspielraum für innovative 
Produktentwicklungen ist durch 
technische und gesetzliche Vorga-
ben doch deutlich eingeschränkt. 
Und dann sollen auch noch Kunden 
bei Produktentwicklung und Lö-
sungsfindung mit einbezogen wer-
den? Wie soll das funktioniert?

Für die Entwicklung eines neuen 
Tassenpreissystems startete DB 
Netz eine neue Art der Kundenof-
fensive. Die Kunden wurden nicht 

nur informiert, sie wurden früh-
zeitig nach ihrer Meinung befragt, 
welche direkten Einfluss hatte. Die 
Kunden begrüßten dankbar diese 
Offensive und signalisierten „Wei-
ter so! Wir wollen mehr!“ 

Dies wollen wir auch fortführen. 
Bereits jetzt startet das Programm 
der Einfachbahn mit einem Portfo-
lio an Maß-
nahmen 
und Tools, 
welche teil-
weise mit 
Kunden in 
Workshops 
entwickelt 
wurden. 
Viele wei-
tere solcher 
kleinen aber 
wirksamen 

Erfolgreich durch gute Zusammenarbeit

Trassenfinder optimiert die Planung

IKAs macht Meldung von Infrastrukturmängeln leicht

Einfach auf die 
Schiene mit der 
KV-Terminalkarte

Einfachbahn



strecken.info ist die anwender-
freundliche und kartenbasierte Dar-
stellung von Baustellen und Störun-
gen im Internet. Im ersten Schritt 
enthält sie um den Jahreswechsel 
die derzeit als PDF angebotene 
Zwölf-Wochen-Baustellenvorschau. 
In der zweiten Jahreshälfte 2016 

kommen die aktuellen Störungsmel-
dungen der BZ-Info („Informationen 
aus der Betriebszentrale“) hinzu. 
Zudem fließt strecken.info dann 
auch in DB LiveMaps ein. Hier wer-
den die Kunden aktiv über Baustel-
len und Störungen auf den von ihnen 
befahrenen Strecken informiert.

DB Netz investiert laufend in die 
Weiterentwicklung des Schienen-
netzes. Ziel ist es, die aktuellen 
und zukünftigen Nutzungswünsche 
unserer Kunden bestmöglich zu er-
füllen. Um diese Aufgabe der markt-
orientierten Netzentwicklung noch 
besser und effizienter handhaben zu 
können, schafft DB Netz mit iTrace 
ein Tool, das dem Management von 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
des Schienennetzes dient – „Infra-
structure Traceability“ von der ersten 
Idee bis zur Inbetriebnahme der 
Maßnahme. Die Kunden profitieren 
unmittelbar von iTrace. Kundenwün-

sche (z. B. aus Kundengesprächen 
oder der VDV-Liste) werden in iTrace 
aufgenommen und gepflegt. Auf 
diesen Maßnahmenpool kann bei der 
Erstellung von Portfolios für Finan-
zierungsprogramme (z. B. Netzfonds 
oder Sofortprogramme des Bundes) 
direkt zugegriffen werden. iTrace 
unterstreicht somit den Kundenfokus 
bei der Infrastrukturentwicklung und 
verbessert die Auskunftsfähigkeit 
über den aktuellen Status. iTrace 
unterstützt die Mitarbeiter von DB 
Netz standort- und bereichsübergrei-
fend durch zentrale Datenhaltung 
einschließlich einer interaktiven 
Netzkarte. Nach rund einjähriger 
Entwicklungs- und Testzeit ist der 
Prototyp erfolgreich im Einsatz, der 
Rollout einer Vorabversion erfolgt 
bis Ende 2015. Für 2016 ist die Im-
plementierung weiteren Funktionali-
täten geplant.

Tools sollen folgen, bei deren Ent-
wicklung der Kunde von Anfang an 
in unterschiedlichen Rollen betei-
ligt wird. Das Programm der Ein-
fachbahn wird hierfür verschiedene 
Formate anbieten. So wird derzeit 
intensiv an einem Programm gear-
beitet, wie zukünftig die Zusam-
menarbeit mit den Kunden sowie 
Kommunikation zum Kunden aus-

sehen wird. 
Bekannt ist 
bereits, dass 
es zu unter-
schiedlichen 
Themen 
und Fach-
bereichen 
Workshops 
geben wird, 
in welchen 
Netzmitar-
beiter und 

Kunden gemeinsam an Lösungsan-
sätzen und auch an den zukünftigen 
Info-/Hilfs- Tools  arbeiten wer-
den. Außerdem sollen Kunden als 
freiwillige Tester von Prototypen 
eingesetzt werden. Hierfür wird 
ein Forum aufgebaut, zu dem sich 
interessierte Kunden anmelden 
können.

Abgerundet werden soll das Pro-
gramm mit einem umfassenden An-
gebot an Kooperationen und Hilfe-
stellungen für Markteinsteiger oder 
Bestandskunden. Anna Einhorn, 
Kreativcoach der Einfachbahn: „Um 
wirklich erfolgreich zu sein, brau-
chen wir Verständnis für die Inter-
essen und Bedürfnisse des Kunden. 
Wir müssen uns immer wieder fra-
gen: Haben wir wirklich verstanden, 
was der Kunde will? Denn erst dann 
kann Entwicklung beginnen.“ 

Erfolgreich durch gute Zusammenarbeit

Mit GretA werden im Dezember 2015 
über 4.400 Einzeldokumente des 
Regelwerks 491 durch eine Internet-
anwendung ersetzt. 

Neben der Anzeige der Regelgrenz-
lasten können die Eisenbahnverkehrs-
unternehmen in GretA auch Einzel-
grenzlastberechnungen beantragen 
und verwalten. Während die Regel-
grenzlasten als netzzugangsrelevante 
Informationen frei verfügbar sind, 
ist für die Verwaltung der Einzel-
grenz lastberechnungen ein pass-

wortgeschützter Zugang nötig. Eine 
kartenunterstützte Routingfunktion 
erleichtert die Suche nach den relevan-
ten Streckenabschnitten. 

Je nach Zugbild wird die zulässige 
Grenzlast sofort angezeigt. Das Tool 
übernimmt die Berechnung der Werte. 
Ein Vergleich und das Zusammenrech-
nen verschiedener Werte entfallen. 
Der Arbeitsaufwand reduziert sich bei 
konservativer Schätzung gegenüber der 
PDF-Version mit rund 7.000 Seiten auf 
fünf bis zehn Prozent. 

GretA – der Grenzlastanzeiger

Mit iTrace die 
Infrastruktur 
weiterentwickeln

strecken.info: Baustellen im Blick

Einfachbahn



Was zeichnet ein gutes Team aus? 
Nach Ansicht der Einfachbahner geht 
es nicht darum, einem bestimmten 
Stellenprofil zu entsprechen. Gute 
Teams setzen sich aus verschiedenen 
Personen zusammen, denn entschei-
dend sind Zusammenspiel und Kom-
petenzmix. 

Angeführt wird das Team vom Initi-
ator des Programms, Stefan Kirch, 
der bereits seit einem Jahr an dem 
Konzept der Einfachbahn arbeitet. 
Stefan Kirch konnte den Experten 
in IT-Wissen und Betriebserfahrung 
Matthias Blex gewinnen. Als Team-
leiter steht Matthias Blex hinter der 
Idee der Einfachbahn und wird für 
bestmögliche Zielerreichung sorgen. 
Weibliche Unterstützung erhält das 
Team von Anna Einhorn. Sie nimmt 
neben der Verantwortung für die 

Programmkommunikation die unge-
wöhnliche Rolle des Kreativ coachs 
wahr und freut sich mit Methoden 
wie Design Thinking zu neuen Denk-
anstößen und Lösungsansätzen zu 
verhelfen. Aber das Team ist noch 
nicht vollzählig und sucht derzeit 
weitere engagierte Mitarbeiter, die 
Lust haben, in einem außergewöhn-
lichen Umfeld zu arbeiten und den 
Antrieb besitzen, nach neuen Frage-
stellungen und Lösungsansätzen zu 
suchen, ernsthaft zu diskutieren und 
zu innovativen Ergebnissen zu ge-
langen. Neben dem Kernteam unter-
stützen eine Reihe von weiteren Mit-
arbeitern aus der Zentrale und den 
Regionen die Einfachbahn aus Ihrer 
jeweiligen Regeltätigkeit heraus. Die 
Einfachbahn öffnet den Weg für agile 
Zusammenarbeit!

Mailen Sie uns: 

einfachbahn@deutschebahn.com

Herr Kirch, was hat es mit der 
Banane auf sich?
Stefan Kirch: „Die Banane ist 
das Symbol der Einfachheit. 
Sie kann roh geerntet werden, 
ist gut zu transportieren, hin-
terlässt keine Spuren. Und vor 
allem: Sie ist unglaublich einfach 
im Zugang. Wieso werden mehr 
Bananen als Kokos-
nüsse gegessen? Die 
Banane versinnbild-
licht, wo die Einfach-
bahn hin will – Ein-
fachheit im Zugang!“ 
 
Eine weitere Meta-
pher, die Sie gerne 
benutzen, ist der Bühnenvor-
hang. Was meinen Sie? 
Kirch: „Ich sehe das System 
wie ein Theater. Der Kunde 
sollte eigentlich im Publikum 
sitzen und hinter den Kulissen 
spielt sich der Betriebsablauf 
ab – Fahrplan, IT-Schnittstellen, 
Bau … Unsere Kunden befinden 
sich zurzeit noch hinter der 
Bühne, arbeiten teilweise sogar 
mit am Bühnenaufbau. Davor 
will die Einfachbahn den Kunden 
schützen. Er soll sich auf das 
eigentlich Wichtige konzentrie-
ren können: das Stück, also das 
gemeinsame Geschäft.“ 

Was wollen Sie mit der Einfach-
bahn also bezwecken?
Kirch: „Die Organisation wach-
rütteln! Wir wollen die Kunden-
schnittstelle und das für Kunden 
sichtbare Angebot vereinfachen, 
die Organisation nach Einfach-
heitsprinzipien durchdringen, 
die Komplexität im Hintergrund 
sukzessive reduzieren. Gesamt-
haft soll so die Wettbewerbsfä-
higkeit des Systems Schiene 
steigen.“

Bananen statt 
Kokosnüsse

Konventionell? Wohl kaum! 
Team Einfachbahn stellt sich vor

Das Team der Einfachbahn: (v. l.) Matthias Blex, Anna Einhorn und Initiator Stefan Kirch.  
Weitere Kollegen, die das Team ergänzen, werden noch gesucht. 
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