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Ralf Stenger, Director, und Frank Nosbers, Senior Consultant, beide 

BearingPoint, Berlin

Wirtschaft und Fachpresse diskutieren derzeit intensiv Auswirkungen und 

Nutzen der so genannten „digitalen Revolution“ oder „Industrie 4.0“. Was 

verbirgt sich dahinter und vor allem: Welchen Einfluss hat die Digitalisierung 

auf den Eisenbahnsektor? Dieser Fragestellung ist BearingPoint im Rahmen 

einer Marktbefragung nachgegangen und stellte fest, dass Qualität, Strategie und Image als größte Nutzenfaktoren 

in der Branche gesehen werden. Im Beitrag werden die Ergebnisse dieser Untersuchung vorgestellt und erläutert, bei 

der sämtliche Bereiche der Eisenbahnwertschöpfungskette beleuchtet wurden.

Studie „Connected Train“

Status und Perspektive der 
Digitalisierung im Bahnsektor
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Digitalisierung im Eisenbahnumfeld kann als technisches Hilfs-
mittel verstanden werden, mit dem statische und prozessuale 
Informationen (Big Data) gesammelt und zielgerichtet vernetzt 
werden, um den Kommunikationsaustausch für alle Nutzer 
des integrierten Rad-Schiene-Systems zu fördern. Dadurch 
können bereits vordefinierte Anwendungsfälle bedient und 
Prozesse automatisch in Gang gesetzt werden. Folgende digitale 
Technologien werden angewendet und bieten unterschiedliche 
Einsatzmöglichkeiten:

n Sensoren für Schienenfahrzeuge: Überwachung von Schie-
nenfahrzeugen (Temperatur, Licht, Sitzplatzbelegung, etc.) 
oder deren technischer Komponenten und aktuellem Zustand 
(Türen, Achslast, Getriebe Temperatur, Vibration, usw.), 
externe Überwachungsanforderungen (Wetter, Temperatur, 
etc.), Lokalisierungszwecke (GPS, Beschleunigungsmesser, 
etc.)

n Sensoren für Infrastruktur: Gebrauch und Status (zum Beispiel 
Weichenstellung, Messung der Waggon- und Achsenanzahl, 
die einen bestimmten Punkt passiert haben), externe Faktoren 
(Wetter, Temperatur, etc.)

n Video-Kameras zur Überwachung sowohl an Bord als auch 
für die Infrastruktur (Bahnhöfe, Trassen, Betriebsgelände)

n Anzeigen-Systeme (zum Beispiel Abfahrtzeiten.), 
Sprachkommunikationseinheiten

n On-Bord Verarbeitungseinheiten
n Datenkommunikation im Fahrzeug (WiFi Zugangspunkte und 

Wireless-Netzwerke, um Sensoren/Displays zu verbinden, 
Daten-Hubs für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung)

n Mobile Geräte
n 3D-Drucker zur Ersatzteil-Produktion
n Dokumentenmanagement-Systeme

Die Digitalisierung ist schon längst in der Eisenbahnbranche 
angekommen. Das international entwickelte Zugsteuerungs-
system der Zukunft, ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) beruht beispielsweise auf Sensorik, Datenaustausch und 
-abgleich. In vielen Teilen der Wirtschaft veränderte sich in den 

letzten Jahren der Produktions-Reifegrad derart, dass sich immer 
mehr elektronisch gestützte Prozesse mittels Informations- und 
Kommunikationstechnik etabliert haben. Hier spielen Sensoren 
(siehe oben) eine große Rolle, die untereinander kommunizieren 
(Internet der Dinge), Daten bereitstellen und insgesamt den 
Menschen unmerklich unterstützen. Mit der Fähigkeit, diese 
Informationen auszuwerten, zu verknüpfen und zu interpretieren, 
ergeben sich neue Anwendungsfälle für Überwachung, Betrieb 
und Produktion, die vorher nicht möglich gewesen wären. 

Digitalisierung stellt ebenfalls eine fundamentale Herausforde-
rung für bestehende Geschäftsmodelle dar. Der Technologie-
sprung hat in einigen Branchen (zum Beispiel Telekommunika-
tion, Medien) einen erheblichen Einfluss auf die strategische 
Ausrichtung der Unternehmen. Disruptive Entwicklungen wie 
autonome Fahrzeuge revolutionieren auch den Transportsektor.

BearingPoint untersuchte in seiner Studie den Stand der Digita-
lisierung in der Eisenbahnbranche, die bestehenden Potenziale 
und die Hindernisse, die noch zu beseitigen sind. An der Befra-
gung nahmen 82 Vertreter von Eisenbahnunternehmen, Schie-
neninfrastrukturbetreibern, aus der Zulieferindustrie, Verbänden 
und Organisationen aus zehn europäischen Ländern teil.

Große Digitalisierungspotenziale bei 
Instandhaltung und Einkauf

Zunächst wurde gefragt, wie die Bedeutung der Digitalisierung 
in den einzelnen Wertschöpfungsteilen des Eisenbahngeschäfts 
heute und in fünf Jahren eingeschätzt wird. Hierzu zählen die 
Bereiche Kapazitäts- und Einsatzplanung, Eisenbahnbetrieb, 
Unterstützungsprozesse, Einkauf und Instandhaltung sowie 
deren Spezifika in Personen- und Güterverkehr. Insgesamt 
nimmt die Bedeutung in allen Bereichen zu, im Schnitt um 15 
bis 20 Prozent. Der Bereich Fahrgastkomfort nimmt, vor allem 
im Hinblick auf Internetfähigkeit und Reisendeninformation, 
den weitaus höchsten Rang ein. Da es sich hierbei um das 
öffentlichkeitswirksamste Gebiet handelt, verwundert dieses 

Zusammenspiel von 

Sensoren, Daten, 

Analysen und 

Anwendungsfällen 
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Befragungsergebnis nicht. Die größten Zuwächse werden jedoch 
in Bereichen gesehen, die derzeit nicht so hoch bewertet sind: 
Instandhaltung, Einkauf und Kundenservice im Güterverkehr. 
Hier kann somit ein enormer Investitionsschub in den nächsten 
Jahren erwartet werden, was sowohl die Hersteller als auch die 
Eigentümer-/Betreiberseite betrifft.

Optimierung des Betriebs wichtiger
als fundamentale Innovation

Die Studienteilnehmer waren aufgerufen, verschiedene digitale 
Anwendungsfälle entlang der Eisenbahn Wertschöpfungskette 
nach ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Fazit: Fast alle Anwendungsfälle 
wurden mit über 50 Prozent als wichtig/sehr wichtig eingeschätzt. 

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Fahrgast Komfort/Service
n Zu den Top 3 zählen Anwendungen, die in direktem Optimie-

rungsbereich der individuellen Reisekette stehen: Echt- 
zeitinformationen (99 Prozent), Bearbeitung vorkonfigu- 
rierter Kundenanfragen (96 Prozent) und eTicketing (95 
Prozent).

n Die geringste Bewertung ist an Themen festzumachen, die 
nicht ins eigentliche Kerngeschäft der Eisenbahn passen: 
Zusatz Serviceleistungen (67 Prozent) und übergeordneter 
Vertrieb (71 Prozent).

Kundenservice im Schienengüterverkehr
n Höchste Bewertung für Sendungsortung (90 Prozent) und 

Änderungen im Fahrplan (87 Prozent).
n Verzerrtes Bild beim Aspekt „Zustand der Ware/Sendung“ 

(78 Prozent). Außenstehende bewerten diesen Punkt nur 
halb so hoch wie Eisenbahnunternehmen selbst.

Kapazitätsplanung
n Planungsoptimierung in Bezug auf Auslastung und Durchsatz 

erreicht höchsten Wert (91 Prozent).
n Kooperation bei länderübergreifenden Transporten fällt mit 

76 Prozent weit geringer aus.

Produktion
n Auch hier dominiert das Kern-Eisenbahn-Know-how, die 

Überwachung des Eisenbahnbetriebs (90 Prozent).
n Weniger wichtig werden sicherheitsrelevante Aspekte 

bewertet, da die Eisenbahnen hier offenbar schon ein starkes 
Selbstverständnis haben: Sicherheit bei Gefahrguttrans-
porten (63 Prozent) und fahrerlose Züge (76 Prozent).

Instandhaltung
n Wie bereits oben angedeutet, besteht das größte Momentum 

der Digitalisierung im Bereich Instandhaltung. Denn alle 
Anwendungsfälle erreichen die höchsten Werte: 80 Prozent 
und höher. Dazu zählen Remote Support (Unterstützung aus 
der Ferne), Mobile Applikationen im Servicemanagement, 
Backend-Integration für Service Manager, lückenlose 
Echtzeitkommunikation zwischen den Instandhaltungsbe-
teiligten und Ersatzteilmanagement.

n Fehler im Rad-Schiene-System frühzeitig erkennen zu können 
ist überaus bedeutend. Somit werden Fehler-/Schadensmel-
dungen durch Sensorik und vorausschauende Wartung und 
Überwachung als höchstes bewertet (beide 91 Prozent).

Einführung neuer Anlagen (Schieneninfrastruktur, 
Bauwerke, Signale, etc.) und Betriebsmittel 
(Lokomotiven, Waggons, etc.)
n Zu den Top 2 Anwendungsfällen zählen Zusammenarbeit 

zwischen den Beteiligten (Produktdatenmanagement, Infor-
mationszugang, etc.; 74 Prozent) und Unterstützung bei den 
Anforderungsbestimmungen neuer Anlagen/Betriebsmittel 
(am Lebenszyklus-Management orientierte Investitionsent-
scheidungen: 65 Prozent).

n Die Backend-Integration bei Infrastrukturanlagen (51 Prozent) 
sowie die Unterstützung bei Zulassungsprozessen (56 
Prozent) erreichen die geringsten Werte. Dies lässt sich 
rollenbedingt erklären, denn die Zulieferbranche wertet diese 
Punkte doppelt so hoch wie Eisenbahnunternehmen.

Unterstützungsprozesse
n Hier erzielen die Harmonisierung der IT-Landschaft (85 

Prozent) und Digitale Finanzanwendungen (79 Prozent) die 
höchsten Bewertungen. Der Digitalisierungsschub eröffnet 
neue Möglichkeiten die IT weiter zu harmonisieren und 
zusätzliche IT Themen mit einzubeziehen.

n Ein digitales Personalmanagement wird weniger relevant 
gesehen (51 Prozent) und zählt somit nicht zu den Kernpro-
zessen im Bahngeschäft.

Digitalisierung als Qualitätstreiber

Nach dem Nutzen der Digitalisierung gefragt, zeigt die Umfrage 
deutlich, dass derzeit nicht-monetäre Geschäftsziele im Vorder-
grund stehen.

Hier sticht die Qualitätsoptimierung für Kunden deutlich hervor 
(90 Prozent). Kostenreduzierung, Gesamt-Geschäftsstrategie 
und Image erreichen mit über 75 Prozent einen ebenso hohen 
Wert. Eine geringe Rolle spielt dagegen die Erwartung nach 
Umsatzwachstum (60 Prozent). Aus diesen Ergebnissen lassen 
sich zwei Aussagen ableiten: Erstens wird Digitalisierung als Mittel 
gesehen, die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen, bzw. 
dem eigenen Qualitätsanspruch an Pünktlichkeit und Verfügbar-
keit des Systems gerecht zu werden. Digitalisierung dient als 
Stellhebel zur Absicherung des eigenen Segments. Zweitens 
sehen Eisenbahnunternehmen (Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen/Eisenbahnverkehrsunternehmen) die Digitalisierung 
derzeit nicht primär als Wachstumstreiber für ihr Geschäft. Im 
Fokus steht die Beherrschung der brancheneigenen Kernpro-
zesse. Erst mittel- und langfristig können neue digital getriebene 
Geschäftsmodelle weitere Wachstumspotenziale eröffnen.

Hindernisse und Umsetzungsstrategien

In der Analyse der Haupthindernisse bei Digitalisierungsthemen 
fallen zwei Antwortcluster auf: Zum einen der Bereich „Durchdrin-
gung und Harmonisierung“. Hier bestehen Zweifel an der Fähigkeit 
zur Integration neuer Technologien in die bestehenden Abläufe 
und Systeme (79 Prozent), der Verfügbarkeit bzw. dem Zugang 
zu Big Data (78 Prozent) und der fehlenden Standardisierung (78 
Prozent). Im zweiten Bedenkencluster „Profitabilität, Wissen und 
Sicherheit“ werden sowohl ein unklarer ROI (76 Prozent), fachliche 
Ressourcen und Fähigkeiten (71 Prozent), Kosten (70 Prozent), 
unzureichende Datensicherheit, um sich vor kriminellen Über-
griffen zu schützen (68 Prozent) als auch ein geringes Vermögen, 
Big Data lösungsorientiert einzusetzen (67 Prozent), genannt.

Systemverbund Bahn



 Deine Bahn 5/2016 59

Je nach Blickwinkel der an der Umfrage teilgenommenen 
Personen bestehen demnach stark abweichende Auffassungen: 
die „Digitalen Experten“, also Fachkräfte, die sich ausschließ-
lich mit Digitalisierung im Eisenbahnumfeld beschäftigen, und 
den „Betriebs-Managern“, also Experten aus dem operativen 
Eisenbahngeschäft und somit Nutzer von digitalen Lösungen 
(aktuell oder zukünftig). Während die Betriebs-Manager größere 
Bedenken in den Bereichen Kosten und ROI sehen, befürchten 
digitale Experten Schwierigkeiten in den Themen Ressourcen 
und Entwicklungspartnerschaften. An diesem Punkt lässt sich die 
unterschiedliche Interessenlage der Fachgruppen festmachen 
und deutet auf die Notwendigkeit einer intensiveren Kommunika-
tion zwischen diesen Gruppen in Bezug auf Digitalisierung hin: 
Während die Erste von der Digitalisierung logischerweise bereits 
überzeugt ist, sehen sie vorrangig Umsetzungsschwierigkeiten 
– sei es beim eigenen Personal/ den eigenen Fähigkeiten oder 
unklaren Anreizen bei Entwicklungspartnerschaften. 

Die im täglichen Betrieb verantwortlichen Betriebsmanager 
sehen hingegen eher die Kostenseite kritisch und haben stärkere 
Bedenken, dass sich Investitionen auch wirklich auszahlen. Der 
Faktor „Mensch“ ist durchaus nicht zu unterschätzen, denn 
die Belegschaft setzt sich aus verschiedenen Generationen 
zusammen und reagiert bei Veränderungen nicht einheitlich. 

Digitalisierung bedeutet einerseits eine Erleichterung in den 
täglichen Ablaufprozessen, kann aber auch zur Einsparung 
von Arbeitsplätzen führen. Insofern besteht die große Heraus-
forderung für die Unternehmen im Management eines smarten 
Übergangs bei der Einführung und weiteren Durchdringung 

digitaler Lösungen und gleichzeitig um den Entwurf neuer und 
attraktiver Berufs- und Beschäftigungsfelder.

Abschließend richten wir den Blick auf mögliche Umsetzungs-
strategien. Hier zeigt sich kein favorisierter Ansatz. Eine Zusam-
menarbeit mit Start-ups (65 Prozent) und großen IT-Konzernen 
(62 Prozent) scheinen die erfolgversprechendsten Ansätze zu 
sein. Die Bahnzulieferbranche schätzt die Zusammenarbeit 
mit großen IT-Konzernen übrigens doppelt so erfolgreich ein 
wie Eisenbahnunternehmen. Von der Fähigkeit, den digitalen 
Wandel ausschließlich mit internen Ressourcen stemmen zu 
können, sind dagegen nur knapp über 40 Prozent überzeugt, 
was verbreitetes fehlendes Vertrauen in die eigene Organisation 
bzw. Fähigkeiten offenlegt. 
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Der Einfluss der Digi-

talisierung steigt in den 

nächsten 5 Jahren 

durchschnittlich 

von 64 auf 87 Prozent

Ziele für den Einsatz 

digitaler Lösungen
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Kernaussagen und Handlungsempfehlungen

Zusammenfassend lassen sich aus der Befragung fünf Kern-
aussagen und entsprechende Handlungsempfehlungen für die 
Branche ableiten:

1.  Die Digitalisierung erlangt bereits hohe Aufmerksamkeit 
im Eisenbahnsektor. Sie wird als Treiber zur Stärkung des 
Rad-Schiene-Systems insgesamt angesehen.

n Hier bietet sich die Etablierung eines Change Managements 
an, das sicherstellt, dass der digitale Wandel die gesamte 
Organisation durchdringt und alle Mitarbeiter erfasst.

2.  Sämtliche Bereiche der Bahn-Wertschöpfungskette – von 
der Herstellung der Betriebsmittel und Anlagen über die 
Fahrplangestaltung bis hin zum Kundendialog mit Reisenden 
– sind von der Digitalisierung betroffen. Ihre Bedeutung 
und weitere Durchdringung in Prozesse und Abläufe wird in 
den nächsten fünf Jahren noch deutlich ansteigen. In den 
Bereichen Instandhaltung und Beschaffung wird der größte 
Schub erwartet.

n Je nach digitalem Reifegrad des Unternehmens bzw. der 
Organisation kommt es darauf an, die allgemeine Geschäfts-
strategie entsprechend des digitalen Portfolios auszurichten. 

Das bedeutet Prioritäten an den richtigen Stellen zu setzen 
und Investitionen festzulegen. Begleitend muss Lobbying 
zur Festlegung von technischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen erfolgen, das sich an den eignen Geschäfts- 
und Betriebsanforderungen ausrichtet. 

 Diese Maßnahmen dienen der Absicherung von 
Investitionen.

3.  Derzeit wird die Digitalisierung vor allem durch nicht-monetäre 
Faktoren wie Strategie, Qualität und Image getrieben. Dabei 
überwiegt die Zielsetzung, die Servicequalität zu steigern. Die 
Entstehung neuer Geschäftsmodelle wird von der Branche 
weniger prioritär eingeschätzt.

n Für Investitionsentscheidungen ist es wichtig, solide und 
belastbare Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzu-
führen. Kosten und Auswirkungen auf Effektivität und 
Wachstum gilt es genau herauszuarbeiten. Vor allem vor 
dem Hintergrund eines integrierten Rad-Schiene-Systems 
ist hier vernetzendes Bewerten entscheidend, besonders 
bei der Nutzung von Big Data.

4.  Als Haupthindernis zur Umsetzung neuer digitaler Lösungen 
oder Anwendungsfälle gilt die Fähigkeit, diese neuen Techno-
logien bzw. den Gebrauch von Big Data in einem hetero-
genen Umfeld zu integrieren.
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n Bei der Einführung von digitalen Lösungen und Anwen-
dungsfällen ist daher besonders auf die Harmonisierung der 
IT-Umgebung zu achten. Dies muss entsprechend aufgesetzt 
werden. Angepasste Methoden und ausreichende Budgets 
helfen Projekterfolge abzusichern.

5.  Die Fähigkeit, neue digitale Anwendungsfälle erfolgreich zu 
implementieren, wird größtenteils in der Zusammenarbeit mit 
externen Partnern gesehen.

n Zum Aufbau solider und langfristiger Partnerschaften gilt es, 
mögliche Geschäftspartner genauer zu analysieren und sich 
mit Beratern oder Verbänden auszutauschen. n

Glossar

Industrie 4.0
Informatisierung der Fertigungstechnik und der Prozesslandschaft/
Logistik durch die so genannte Maschine-zu-Maschine-Kommunika-
tion. Sie wird auch als Intelligente Produktion und vierte industrielle 
Revolution bezeichnet.

Digitalisierung
Bezeichnet allgemein den gesamten Vorgang von der Erfassung 
und Aufbereitung bis hin zur Speicherung von analogen Informa-
tionen auf einem digitalen Speichermedium (zum Beispiel einer 
CD). In Prozessualer Hinsicht steht der Begriff für den Wandel hin 
zu elektronisch gestützten Prozessen mittels Informations- und 
Kommunikationstechnik.

Internet der Dinge
Das Internet der Dinge bezeichnet die Verknüpfung eindeutig 
identifizierbarer physischer Objekte (things) mit einer virtuellen 
Repräsentation in einer Internet-ähnlichen Struktur. Es besteht nicht 
mehr nur aus menschlichen Teilnehmern, sondern auch aus Dingen.

Backend-Integration
Integration in nachgelagerte Prozesse, Datenbanken bzw. Anwen-
dungen, zum Beispiel direkter Zugriff des Service Mitarbeiters 
vor Ort an die Dokumenten-Bibliotheken oder Bestellsysteme von 
bestimmten Produkten

ROI
ROI steht für „Return on Investment“ und meint Kapitalrentabilität. 
Diese betriebswirtschaftliche Kennzahl misst die Rendite einer 
unternehmerischen Tätigkeit, gemessen am Gewinn im Verhältnis 
zum eingesetzten Kapital.

Big Data
Big Data ist hier als Sammelbegriff für digitale Technologien zu 
verstehen, die in technischer Hinsicht für die neue Ära digitaler 
Kommunikation und Verarbeitung stehen. Big Data meint große digitale 
Datenmengen, steht aber auch für die Analyse und Auswertung dieser.
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