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Gute Aussichten
Frauen sind in der ÖPNV-Branche (noch) unter-

repräsentiert – vor allem in Führungspositionen. 

Gerade mal acht Prozent weibliche Führungs-

kräft e gibt es in den rund 800 deutschen Ver-

kehrsunternehmen. Damit sich das ändert, hat 

der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

(VDV) im vergangenen Jahr das Projekt „Frauen 

gehen in Führung“ initiiert. Bis 2015 – so das er-

klärte Ziel des Projektes – soll der Frauenanteil 

in Führungspositionen auf 13 Prozent steigen.

Bettina Heise und Dr. Astrid Mundt – 
zwei von insgesamt 149 Frauen, die 

beim Bielefelder Verkehrsunternehmen 
moBiel ihren Weg gehen. In TransVer 

berichten sie, wie sie sich in einer 
Branche behaupten, die noch immer 

als männerdominiert und wenig frauen-
freundlich gilt. 

Frauen in Verkehrsunternehmen

B ettina Heise ist seit 2009 als Busfahrerin bei moBiel beschäft igt. 

Nach einem Umzug von Lübeck nach Bielefeld und der Familien-

pause hat sich die gelernte Fotolaborantin berufl ich neu orien-

tiert – und für eine Umschulung zur Busfahrerin entschieden. „Ich 

fahre gerne Auto und ich liebe den Kontakt zu Menschen. Beides habe 

ich als Busfahrerin“, begründet sie ihren Schritt hinters Lenkrad. Ins-

gesamt 71 Frauen arbeiten im Fahrdienst bei moBiel, das entspricht 

einer Quote von etwa 20 Prozent. Bettina Heise sieht für sich als Frau 

keine Nachteile in ihrem Beruf. Sie ist im Kollegium voll akzeptiert – 

„und mit den kritischen Blicken mancher männlicher Fahrgäste, wenn 

ich mit meinem 20-Meter-Bus um enge Kurven rangiere, kann ich leben“, 

lacht die lebendige 42-Jährige. Auch die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf funktioniert bei ihr gut: Ihr Mann arbeitet ebenfalls bei moBiel 

und die beiden können ihre Dienste meist so aufeinander abstimmen, 

dass immer einer für die Tochter da sein kann.

Frauen gehen in Führung
Im vergangenen Jahr hat Bettina Heise eine Chance ergriff en, die moBiel 

engagierten Mitarbeiterinnen bietet: Sie hat sich für das Projekt „Frauen 

gehen in Führung – Aufstiegsorientierung von und für Mitarbeiterinnen in 

Verkehrsbetrieben“ beworben (siehe auch Kasten Seite 67). Mit Erfolg. >> 
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Frauen gehen in Führung

Im ÖPNV werden Führungspositionen bislang eher selten 
von Frauen eingenommen. Die Quote liegt für die bundes-
weit rund 800 Unternehmen derzeit bei etwa acht Prozent. 
Zugleich erwartet die Verkehrsbranche in den kommenden 
15 Jahren einen wachsenden Bedarf an Fach- und Führungs-
kräften, bedingt durch vermehrten Renteneintritt. Um dem 
Führungskräftemangel entgegenzuwirken und die Gleich-
stellung von Frauen zu fördern, hat die VDV-Akademie 2011 
das Projekt „Frauen gehen in Führung“ ins Leben gerufen. 
Ziel des Projektes: bis zum Jahr 2015 den Anteil weiblicher 
Führungskräfte um fünf auf etwa 13 Prozent zu erhöhen. 
Im Rahmen des Projektes absolvieren die teilnehmenden 

Frauen über einen Zeitraum von etwa einem Jahr Seminare 
zur persönlichen Standortbestimmung, zu Gesprächsfüh-
rung und Kommunikation sowie zu Führungstechniken. So 
werden die Frauen für Führungspositionen in ihren Unter-
nehmen qualifi ziert. Da das Projekt in der Anfangsphase 
steckt, lassen sich noch keine konkreten Erfolgszahlen er-
mitteln. Neben moBiel beteiligen sich vier weitere Pilotunter-
nehmen an dem Projekt, zwei davon aus NRW: Bremer 
Straßenbahn, Stadtwerke Osnabrück, Stadtwerke Hamm 
Verkehrsbetrieb und die Kölner Verkehrs-Betriebe.

www.frauen-in-verkehrsunternehmen.de  k
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>>>> Als eine von insgesamt zehn moBiel-Mitarbeiterinnen nimmt sie 

zwei Jahre lang an verschiedenen Workshops und Seminaren teil. Die 

Frauen erarbeiten sich wichtige Schlüsselqualifi kationen, die sie als Füh-

rungskräft e brauchen. Bettina Heise ist begeistert: „In den ersten Work-

shops haben wir gelernt, wie wir uns realistische Ziele stecken und wie wir  

eff ektiv und motiviert arbeiten. Das hat mir viel gebracht.“ In weiteren 

Workshops stehen unter anderem Teamführung und Konfl iktmanagement 

auf dem Programm. Bettina Heise hat in ihrem früheren Beruf bereits als 

stellvertretende Abteilungsleiterin gearbeitet. Sie möchte auch bei moBiel 

ein Team führen und als Bindeglied zwischen Fahrdienst und Geschäft s-

leitung fungieren. Eine Tätigkeit als Diensteinteilerin oder als Bereichs-

leiterin kann sie sich gut vorstellen. „Ich möchte meine Erfahrungen aus 

dem Bus gerne an Kolleginnen und Kollegen weitergeben und ihnen eine 

Hilfe sein“, begründet sie ihren Wunsch nach mehr Verantwortung.

Direkter Aufstieg
Dr. Astrid Mundt, heute Marketingleiterin bei moBiel, ist bereits dort 

angekommen, wohin Bettina Heise gerne möchte: in einer Führungs-

position. Nach ihrem Studium der öff entlichen Wirtschaft , Verkehrs-

wirtschaft  und empirischen Forschung, nach Promotion und Tätigkeit als 

wissenschaft liche Assistentin stieß sie 1997 im Rahmen eines Führungs-

kräft etrainings zu den Bielefelder Stadtwerken. „Ich wollte von Beginn an 

in der kommunalen Wirtschaft  arbeiten, denn ich halte öff entliche Aufgaben 

für sehr wichtig und sinnvoll“, erklärt Astrid Mundt. Nach einem Jahr 

Trainingsprogramm, bei dem sie das Unternehmen in konkreter Projekt-

arbeit kennenlernte und ihre Führungsqualitäten erproben und aus-

bauen konnte, startete sie direkt durch: Sie wurde Bereichsleiterin für 

Marketing und Vertrieb, zunächst innerhalb der Stadtwerke. „Etwa ein 

Jahr später“, erinnert sie sich, „bin ich zu moBiel gewechselt, das damals aus 

den Stadtwerken ausgegliedert und zu einer eigenständigen Tochter wurde.“ 

Dort erwarteten sie spannende Aufgaben: Als Marketingleiterin hat sie 

„In den ersten  Workshops 

haben wir  gelernt, wie 

wir uns realistische  Ziele 

 stecken und wie wir effektiv 

und motiviert arbeiten. 

Das hat mir viel  gebracht.“

den Markenbildungsprozess des neu gegründeten Unternehmens moBiel 

von Beginn an mit gestaltet. In ihrem achtköpfi gen Team arbeiten der-

zeit fünf Frauen. „Drei ehemalige Mitarbeiterinnen haben im Unter-

nehmen in Führungspositionen gewechselt“, erzählt Astrid Mundt. 

„Beispielsweise in den Kundenservice oder in den verkehrswirtschaft li-

chen Bereich.“

Es muss passen
Dr. Astridt Mundt hat sich ihre Position mit Kompetenz und strategischer 

Karriereplanung erarbeitet. „Es kam aber auch ein bisschen Glück hinzu“, 

lacht die 48-Jährige. „Ich kam einfach zum richtigen Zeitpunkt.“ Ein 

anstehender Generationenwechsel und die Liberalisierung des Verkehrs- 

und Energiemarktes Ende der 1990er-Jahre brachte Bewegung ins Unter-

nehmen – und eröff nete viele Führungsperspektiven. Nachwuchs wurde 

dringend gebraucht. Nach 15 Jahren in der Unternehmensgruppe Stadt-

werke Bielefeld hat Astrid Mundt immer noch große Freude an ihren 

Aufgaben. „Nahverkehr ist ein gutes und sinnvolles Produkt, für das 

ich nach wie vor gerne werbe.“ Ihre Perspektive für die nächsten Jahre: 

Im Gespräch mit 

 ihrem Vorgesetzten 

klärt sie Fragen und 

Probleme. Gerne 

möchte sie selbst 

einmal diejenige sein, 

die sich als Dienst-

einteilerin oder 

Bereichsleiterin 

dar um kümmert, 

dass der Fahrdienst 

 reibungslos funk-

tioniert. Deshalb 

nimmt sie an 

 „Frauen gehen in 

Führung“ teil.

In ihrer täglichen 

Arbeit – hier beim 

Abholen ihres 

Dienstplanes – er-

lebt Bettina Heise 

als Frau keine Be-

nachteiligung. Aber 

sie möchte mehr 

 erreichen und sich 

als Führungskraft 

für die Interessen 

der Fahrerinnen und 

Fahrer einsetzen.

Dr. Astrid Mundt 

hat seit 1999 als 

Marketingleiterin 

bei moBiel viel 

 erreicht – und fühlt 

sich nach wie 

vor wohl im 

 Unternehmen.

Im Bus fühlt Bettina 

Heise sich wohl. 

Sie liebt die 

 Abwechslung und 

den Kontakt zu 

den Fahrgästen. 

Langweilig wird es 

ihr während ihrer 

Schicht nie.

„Bereits drei 

 Mit arbei te rinnen aus 

 meinem Team haben 

im Unternehmen in 

Führungs positionen 

 gewechselt.“

„Von mir aus kann’s gerne weiter nach oben gehen. Gerne auch wieder 

in der kommunalen Energiewirtschaft , die große Herausforderungen 

bereithält. Ich bin für alles off en“, gibt sie die Richtung vor.

Luft nach oben
Bettina Heise und Dr. Astrid Mundt fühlen sich wohl in ihrem Unter-

nehmen und haben bisher als Frauen keine Benachteiligung erfahren. 

Doch sind ihre berufl ichen Entwicklungen repräsentativ für das Unter-

nehmen oder die gesamte Branche? Ein Blick auf die Zahlen rückt die 

Beispiele in einen Gesamtzusammenhang: „Bei moBiel arbeiten 21 Pro-

zent Frauen und 9,7 Prozent in einer Führungsposition“, weiß Karin 

Schrader, seit 15 Jahren Gleichstellungsbeauft ragte der Unternehmens-

gruppe Stadtwerke Bielefeld, zu der auch moBiel gehört. „Für ein technisch 

geprägtes Unternehmen ist das eine ganz gute Quote, etwas über dem 

bundesweiten Durchschnitt.“ Ganz zufrieden ist sie jedoch nicht mit 

der Entwicklung bei moBiel: „Wir tun unternehmensintern viel, um die 

Karrieren von Frauen zu fördern, und wir konnten bei moBiel die Quote 

von Frauen in Führungspositionen in den vergangenen 15 Jahren >> 
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>>>> von null auf 9,7 Prozent steigern, aber wir würden uns dennoch 

mehr Bewerbungen von Frauen wünschen.“ Zumal die Rahmenbedin-

gungen gut sind: Es gibt bei moBiel zahlreiche Maßnahmen zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf, unter anderem fl exible Arbeitszeitmo-

delle, die Vermittlung von Kitaplätzen oder ein Eltern-Kind-Zimmer 

zur Überbrückung von Betreuungs-Engpässen. Außerdem gibt es kurz- 

bis mittelfristig vakante Führungspositionen, denn wie alle Unternehmen 

der Branche sieht sich auch moBiel mit einer überalterten Belegschaft  

konfrontiert: So ergab ein Gutachten des Verbands Deutscher Verkehrs-

unternehmen (VDV), dass mehr als 70 Prozent der Beschäft igten in den 

VDV-Mitgliedsunternehmen zwischen 40 und 60 Jahre alt sind.

Tradierte Strukturen
Frauen könnten also durchstarten, aber sie tun es nur zögerlich. Konkrete 

Gründe für die Zurückhaltung kann Karin Schrader nur vermuten. Ein 

Fragebogen, den sie gerade gemeinsam mit ihrem Team erstellt, soll Auf-

schluss geben und helfen, sich besser auf die Erwartungen von Frauen in 

Führungspositionen einzustellen. Auch das Projekt „Frauen gehen in 

Führung“ soll Frauen noch besser für anstehende Führungsaufgaben 

Women taking the Lead

In the fi eld of local public transport, managerial positions have so far 

rarely been taken up by women. At the 800 companies throughout 

 Germany, the level is currently around 8 percent. At the same time the 

transport sector is expecting a growing need for skilled employees and 

managers in the next 15 years as a result of the increasing numbers of 

employees who will be retiring. In order to counteract the lack of mana-

gerial staff and promote equal opportunities for women, the VDV Academy 

started the ”Women taking the Lead“ project in 2011. The aim of the project: 

to increase the share of female executives from fi ve to approximately 

13 percent by the year 2015. Within the framework of the project, the 

participating women complete seminars over a period of approximately 

one year on how they see their personal situation, conducting discussions 

and communication, as well as managerial techniques. In this way, women 

become qualifi ed for managerial positions in their companies. Three com-

panies from North Rhine-Westphalia are participating in the project: moBiel, 

the public utility company in Hamm and the Cologne public transport 

company. With its participation in the project, moBiel in Bielefeld wants to 

improve its share of women in managerial positions (currently 9.7 percent) 

and motivate women to strive for such positions. Ten women from moBiel 

are taking part in the project.

qualifi zieren, „denn wir brauchen mehr engagierte Frauen, die etwas er-

reichen möchten“, betont die Gleichstellungsbeauft ragte. Eine Hürde für 

Frauen sieht sie in den tradierten Strukturen von Verkehrsunternehmen: 

„Die Unternehmen sind nach wie vor männlich geprägt, gerade in den tech-

nischen Berufen. Eine junge Ingenieurin, die im Vorstellungsgespräch 

mehreren älteren Herren gegenübersitzt, hat es da einfach schwerer als ein 

Mann. Die ältere Generation hat bisher wenig mit Frauen zusammen-

gearbeitet. Und gegenüber Unbekanntem sind eben viele erst mal skeptisch“, 

weiß die 60-Jährige, die in ihrer Funktion als Gleichstellungsbeauft ragte 

schon viele Vorstellungsgespräche begleitet hat. Ihre Vision von einer 

geschlechtergerechten Arbeitswelt? „Ganz einfach“, lacht sie: „Wenn es auf 

der Welt ungefähr 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen gibt, müsste 

das doch auch im Berufsleben zu schaff en sein.“ Doch bis dahin ist es noch 

ein langer Weg – übrigens nicht nur in der Verkehrsbranche. << KU

„Wir brauchen mehr engagierte 

Frauen, die etwas erreichen möchten. 

Die  Unternehmen sind nach wie 

vor männlich  geprägt, gerade in 

den  technischen  Berufen.“

Karin Schrader weiß aus langjähriger Erfahrung 

als  Gleichstellungsbeauftragte: Frauen in technisch 

geprägten Unternehmen stoßen häufi g noch auf 

tradierte, von Männern geprägte Strukturen.

Michael Schäfer, Recruitingspezialist von Mercuri Urval, berät Unternehmen der 
Bahnbranche bei ihrer Personalplanung. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiß er, 
dass beide Seiten – Unternehmen und Frauen – (noch) Berührungsängste haben. 

Völlig unbegründet, wie er fi ndet, denn sowohl die Unternehmen als auch die 
Frauen können nur profi tieren, wenn sie den berufl ichen  Zusammenschluss wagen.

//  Unternimmt die Verkehrsbranche genug, um Frauen zu ge-
winnen?

>> Michael Schäfer: Die Verkehrsunternehmen haben – wie viele 

andere Unternehmen auch – ein Nachwuchsproblem. 2015 wird jeder 

Zweite in der Branche über 50 Jahre alt sein. Insofern können die Unter-

nehmen es sich gar nicht leisten, auf gut ausgebildete Frauen zu verzichten. 

Diese Erkenntnis hat sich inzwischen durchgesetzt, aber vielleicht etwas 

später als in anderen Branchen.

//  Was hält Frauen von einer Karriere in der Branche ab?

>> Michael Schäfer: Die Branche ist nach wie vor männerdominiert 

und eher konservativ. Das ist weder für Frauen noch für Männer attraktiv. 

Für Frauen kommt noch hinzu, dass sie schwerer akzeptiert werden als 

Männer, vor allem, wenn sie branchenfremd sind.

//  Und welche Gründe sprechen für Verkehrsunternehmen als 
Arbeitgeber für Frauen?

>> Michael Schäfer: Da gibt es einige, denn die Schwächen der Branche 

sind zugleich auch ihre Stärken: Karrieren in Verkehrsunternehmen zeich-

nen sich aus durch Kontinuität und Stabilität. Die Arbeitsplätze sind 

sicher, in der Regel arbeiten die Beschäft igten viele Jahre in den Unter-

nehmen. Das alles sind Werte, die Frauen schätzen – mehr als Männer. 

Außerdem legen Frauen mehr als Männer Wert auf eine sinnhaft e Tätig-

keit, wie es ja beispielsweise auch Frau Dr. Mundt im Artikel formuliert, 

die den öff entlichen Auft rag der Mobilitätssicherung für ihre Tätigkeit 

sehr hoch bewertet. Im Grunde ist die Branche für Frauen also ideal.

//  Inwiefern können Unternehmen von mehr Frauen profi tieren?

>> Michael Schäfer: Die Kommunikation in Unternehmen verbessert 

sich nachweislich, je mehr Frauen beschäft igt sind. Frauen besetzen 

häufi g Schnittstellenfunktionen, wirken integrativ und vermittelnd. Das 

sind Qualifi kationen, die jedes Unternehmen gebrauchen kann. Und 

natürlich bringt jede gut ausgebildete, engagierte Frau die Unternehmen 

auch fachlich weiter!

//  Was können Unternehmen tun, um für Frauen attraktiver zu 
werden?

>> Michael Schäfer: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird 

immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen. 

Übrigens achten nicht nur Frauen darauf, dass ein Arbeitgeber entspre-

chende Modelle anbietet, sondern zunehmend auch Männer. Das neh-

me ich in unseren Auswahlgesprächen deutlich wahr. Meine Empfeh-

lung: Die Unternehmen sollten ihre Stärken, mit denen sie bei Frauen 

punkten können, nämlich Sinnhaft igkeit und Stabilität, selbstbewusster 

und off ensiver gegenüber den Frauen kommunizieren.

Michael Schäfer, 

Mercuri Urval

 Michael Schäfer ist Senior Director der Personalberatung Mercuri 

Urval. Er ist spezialisiert auf die Rekrutierung von Fach- und Führungs-

kräften in den Bereichen Vertrieb und Marketing, insbesondere für 

Unternehmen der Bahn- und Verkehrsbranche. Im Rahmen der Ver-

anstaltung KarriereCampus Rail (siehe auch Seite 74) hat Michael 

Schäfer gemeinsam mit seinem Team erstmals auch Studierende 

über ihre berufl ichen Perspektiven in der Branche beraten.
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