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„Simple as that“:  
Kurzfristige Planung 
von Reserveeinsätzen
Digitale Prozesse verhelfen der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH zu einer schnellen,  
datenschutzkonformen und fehlerfreien Reserveeinsatzplanung

Peter Rosenheinrich, Berlin

I
n der Formel-1 kommen sie nur selten 
zum Einsatz. Anwesend sind sie jedoch 
immer und sofort zur Stelle, wenn ein 
Stammfahrer ausfällt: die Reservefahrer. 

Auf sie sind auch Verkehrsbetriebe wie die 
MVG angewiesen. Ihr Team besteht aber 
nicht nur aus einem Stamm- und einem 
Reservefahrer: Über 2000 Fahrer sind für 
die MVG im Einsatz. Für einen kurzfristigen 
Ausfall stehen jeden Tag zwischen acht und 
zehn Reservisten auf Abruf bereit. 

Entscheidungsfindung  
unter hohem Zeitdruck 

Kurzfristige Ausfälle personell neu zu 
besetzen, verlangt ein starkes Nerven-
kostüm der Disponenten. Denn bei der 
Entscheidungsfindung sind hohes Tem-
po, Fingerspitzengefühl und volle Kon-
zentration gefragt. Folgende Fragen gilt 
es zu klären und DSGVO-konform zu do-
kumentieren: 

 ◼ 1. Wer fällt aus? 
 ◼ 2. Warum kann derjenige den Dienst 
nicht antreten oder muss diesen abbre-
chen? 

 ◼ 3. Welche Dienste müssen neu verplant 
werden? 

 ◼ 4. Welche Reservisten stehen zur Verfü-
gung? 

 ◼ 5. Wer eignet sich aufgrund der erforder-
lichen Qualifikationen für die Neubeset-
zung?

Abb. 1: Im Betriebszentrum der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) läuft ein Personaldispositionssystem im Hintergrund,  
das eine kurzfristige Reserveeinsatzplanung ermöglicht, wenn ein Fahrer ausfällt. Foto: SWM/MVG 
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Manuell, papiergestützt, 
nervenaufreibend

Vielerorts erfolgt die Beantwortung dieser 
Fragen noch immer analog und papierge-
stützt. Auch in München führten die Dis- 
ponenten hierfür in der Vergangenheit eine 
Excel-Tabelle beziehungsweise Reserveein-
satzliste: Um die erste und dritte Frage zu 
beantworten, ermittelten sie die relevan-
ten Daten aus dem Personaldispositions-
system und übertrugen diese händisch in 
die Liste. Die Antwort auf die zweite Fra-
ge dokumentierten sie – ebenfalls mit Pa-
pier und Stift – entsprechend Telefonaten, 
E-Mails & Co. Zur Beantwortung der letz-
ten Frage glichen sie die offenen Dienste 
mit einer am Vortag gedruckten Liste der 
freien Reservisten inklusive Berechtigun-
gen händisch ab. Erst mit der manuellen 
Übertragung aller für die automatische 
Lohnabrechnung relevanten Daten ins Per-
sonaldispositionssystem am darauffolgen-
den Tag war dieser Prozess abgeschlossen. 
Andreas Pass, Leiter Fahr- und Dienstpla-
nung bei MVG, erinnert sich: „Dieses Vor-
gehen war aus vielerlei Hinsicht nicht mehr 
tragbar. Kritisch war mit Blick auf die zweite 
Frage und leichte Zugänglichkeit der Liste 
zum Beispiel die datenschutzrechtliche 
Perspektive. Aber auch in Sachen Effizienz, 
Durchgängigkeit der Unternehmenspro-
zesse und operativem Handling war diese 
Form der kurzfristigen Reservereinsatzpla-
nung einfach nicht mehr zeitgemäß.“ 

Schnell, datenschutzkonform, 
fehlerfrei

Die neuen Prozesse erarbeitete MVG ge-
meinsam mit ihrem IT-Dienstleister PSI 
Transcom (ehemals Moveo). Das Ziel: 
schnellere, sichere und fehlerfreie Prozes-
se, die lückenlos in das Personaldisposi-
tionssystem Profahr integriert sind. Dreh- 

und Angelpunkt der neuen Lösung ist das 
digitale Reserveeinsatzblatt. In diese Mas-
ke trägt der Disponent alle Informationen 
verschlüsselt – und damit datenschutz-
konform – ein, wenn sich ein Fahrer krank-
meldet, zu spät kommt oder einen Dienst 
abbricht. Im System ist hierfür für jeden 
Abwesenheitsgrund ein Code interlegt, der 
sich in einem Dropdown-Menü auswählen 
lässt. Personenbezogene Daten werden 
somit nicht weitergegeben und alle Daten-
schutzrichtlinien eingehalten, wozu auch 
das Berechtigungsmanagement beiträgt. 
Das bedeutet, die Rechte der Anwender 
werden in Abhängigkeit ihrer Tätigkeiten 
vergeben. 

Fünf Betriebshöfe gleichzeitig

Automatisch zieht das Personaldispositi-
onssystem im Hintergrund alle relevanten 
Daten des Fahrers sowie der neu zu beset-
zenden Dienste. Auch rechtliche Voraus-
setzungen, zum Beispiel Qualifikationen 
zum Steuern des konkreten Fahrzeugtyps 
oder die Einhaltung gesetzlich geregelter 
Arbeits- und Pausenzeiten berücksichtigt 
die Münchener Lösung automatisch. Um 
die Fahrten zu vergeben, meldet sich der 
Disponent dann am jeweiligen Standort 
an. Sofort erscheinen die an diesem Be-
triebshof unverplanten Dienste sowie die 
Reservefahrer, die zur Besetzung der jewei-

ligen Fahrten in Frage kommen. Nach Be-
setzung des Diensts werden automatisch 
die geleisteten Arbeitsstunden ermittelt 
und für die Lohnabrechnung erfasst. Bis 
zu fünf Betriebshöfe lassen sich auf diese 
Weise gleichzeitig bearbeiten – in nebenei-
nander angeordneten Registerkarten oder 
in einer kleinen, individuell konfigurierba-
ren Übersicht. 

Entspannter Disponieren

Die durchgängige Digitalisierung der Pro-
zesse sowie die automatisierte Prüfung 
gesetzlicher Vorgaben haben die Fehler-
quote deutlich minimiert und die Vergabe 
der Dienste erheblich beschleunigt. Zufrie-
den sind vor allem auch die Disponenten: 
Ihnen nimmt die vollständig digitalisierte 
und ins Personaldispositionssystem inte-
grierte Reserveeinsatzplanung viel Druck 
aus einem anspruchsvollen Arbeitsalltag. 

Ausfälle im  
Handumdrehen ersetzt

Schnellstmöglich müssen Reservefahrer 
bei der MVG zur Stelle sein, wenn Kollegen 
ausfallen. Heute ersetzt die Disposition 
kurzfristige Ausfälle im Handumdrehen. So 
sparen die automatisierten Prozesse Zeit, 
Aufwand und Nerven und erfüllen gleichzei-
tig alle Anforderungen an den Datenschutz.
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Zusammenfassung / Summary

„Simple as that“:  
Kurzfristige Planung von Reserveeinsätzen
Die Disposition kurzfristiger Reserveeinsätze ist für viele Verkehrsun-
ternehmen eine echte Herausforderung. Denn dann muss es nicht nur 
schnell gehen, sondern auch datenschutzrechtliche Aspekte dürfen 
nicht aus dem Blick geraten. Die Münchner Verkehrsgesellschaft mbH 
(MVG) hat hierfür die relevanten Prozesse neu definiert, papierhafte 
durch digitale Arbeitsschritte ersetzt und profitiert durch die vollstän-
dige Abbildung im etablierten Personaldispositionssystem von zahlrei-
chen Synergieeffekten. 

‘Simple as that’:  
Short-term planning of reserve operations
The scheduling of reserve operations at short notice is a real challenge 
for many transport companies. Not only do things have to be done 
quickly, but data protection aspects must also be taken into account. 
Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) has redefined the relevant 
processes for this, replaced paper-based work steps with digital ones, 
and benefits from numerous synergy effects thanks to the complete 
mapping in the established personnel scheduling system. 
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