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Digitale Personaldisposition  
für effizienten Schienenverkehr

In den Klimaschutz-Strategien spielt die Wiederbelebung des umweltfreundlichen 
Schienenverkehrs eine entscheidende Rolle. Klar ist dabei, dass das fast 200 Jahre 
alte System Bahn grundlegenden Modernisierungsbedarf hat. Das betrifft neben 

Assets und Infrastrukturen in hohem Maße auch die komplexe Planung und 
Disposition des operativen Personals. Menlo79, ein Start-up von 

Digitalisierungsexperten mit solider Bahn-Erfahrung, hat dafür sein Produkt 
„WILSON.” entwickelt – eine digitale, auf Algorithmen und Künstlicher Intelligenz 
aufbauende Lösung. Die Software verbindet ein Webportal mit mobiler App und 

ist komplett cloudbasiert. Mit zu den ersten Anwendern der Software-as-a-
Service-Lösung gehört die Bentheimer Eisenbahn AG.

Die Diskussionen um die Digitalisierung 
der Eisenbahn konzentrieren sich häu-
fig auf die großen Investitionen wie bei-
spielsweise elektronische digitale Stell-
werke, die europaweite Einführung der 
digitalen automatischen Kupplung oder 
die Implementierung des European Train 
Control System (ETCS). Das sind in der 
Regel Vorhaben, die von den operativen 
Playern im Bahngeschäft ohne die ent-
scheidende finanzielle Unterstützung der 
meist öffentlich-rechtlichen Bahneigen-
tümer kaum zu realisieren sind. 

Mehr und mehr stellt sich für die Ei-
senbahnverkehrsunternehmen (EVU) aber 
auch die Digitalisierung von Betriebsabläu-
fen als zwingende Voraussetzung für die 
Teilhabe am Markt dar. Insbesondere der 
effiziente Einsatz des operativen Personals 
wie zum Beispiel Triebfahrzeugführer:innen 
oder Wagenmeister:innen stellt die Un-
ternehmen dabei vor große Herausfor-
derungen. Neben der Berücksichtigung 
komplexer Tarifgefüge und Qualifikations-
anforderungen sowie in der Regel eines 
hohen Anteils an kurzfristigen dispositiven 
Änderungen, müssen sich Branchen-New-
comer dabei ebenso wie Traditionsunter-
nehmen dem Sicherheitsmanagement ent-
sprechend der Leitlinie der Europäischen 
Eisenbahnagentur ERA unterwerfen. Dazu 
zählen vor allem auch ein zuverlässiger, 
kontrollierter Datenaustausch und eine 
gesicherte Dokumentation des Betriebs-

geschehens. Auf der Suche nach einer 
geeigneten und finanzierbaren Software-
Lösung für diese anspruchsvolle Aufgaben-
stellung traf die Bentheimer Eisenbahn AG 
auf das Startup Menlo79 und das Produkt 
„WILSON.” Die vollständig cloudbasierte 
Lösung verspricht, ohne großen Investiti-
onsaufwand sämtliche Aufgaben rund um 
Personalplanung und Personaldisposition 
schlank und effizient mit der Unterstüt-
zung intelligenter Algorithmen in einem 
modernen Webportal zu bewerkstelligen. 
Dabei ist die Anwendung maßgeschnei-
dert für die Anforderungen und Rahmen-
bedingungen des Eisenbahnbetriebs und 
konfigurierbar für die speziellen Anforde-
rungen von EVU. 

In der auf ein Jahr veranschlagten 
Einführungsphase, die im September 
2022 abgeschlossen sein soll, stand das 
mittelständische Bahnunternehmen im 
niedersächsischen Grenzland zu den Nie-
derlanden vor erheblichen Umwälzungen. 
Einerseits musste Software angepasst wer-
den, andererseits waren betriebliche Ab-
läufe zu optimieren. Und es galt, gemein-
sam mit dem Betriebsrat, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für die Innovation zu ge-
winnen. Dabei stellte sich schnell heraus, 
dass der digitale Assistent „WILSON.” mit 
seinen intelligenten Dispositionsmöglich-
keiten den Wünschen und Vorstellungen 
des Fahrpersonals von der Schichteintei-
lung stark entgegenkommt. Ausgehend 
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von Qualifikationen und Verfügbarkeit 
können in Zukunft sogar persönliche Prä-
ferenzen der Triebfahrzeugführer:innen, 
etwa hinsichtlich des Tages- oder Nachtein-
satzes, für bestimmte Fahrzeugtypen oder 
Strecken individuell eingespielt und bei der 
Disposition berücksichtigt werden. Dies ist 
ein Merkmal, das beim Fahrpersonal mit 
großem Interesse wahrgenommen und als 
besondere Wertschätzung seitens des Ar-
beitgebers gesehen wird. Verbunden mit 
den einfachen Kommunikationsmöglich-
keiten durch die App wird so die Mitarbei-
terzufriedenheit gezielt gestärkt.

Die Software unterstützt Dispo-
nent:innen dabei nicht nur bei der kurzfris-
tigen Personalsteuerung, sondern behält 
auch das operative Betriebsgeschehen 
jederzeit im Blick und bietet weitere Mo-
dule, zum Beispiel für rollierende Perso-
nalplanung, Qualifikationsmanagement 
und Personalabrechnung. Die Abrechnung 
von Kundenaufträgen ist insbesondere für 
Unternehmen, welche die Arbeitnehmer-
überlassung oder Personaldienstleistun-
gen erbringen, eine spannende Alternative 
zur häufig manuellen Abrechnung.

Der Name des Produktes ist eine Ver-
beugung vor der traditionsreichen Ge-
schichte der Eisenbahn in Deutschland. 
William Wilson war der aus England stam-
mende Lokführer, der 1835 als erster die 
in England gebaute Lokomotive „Adler” 
auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth 
bediente. Das 2019 gegründete Unterneh-
men Menlo79 will mit seinem zukunfts-
weisenden Produkt an den ersten Lokfüh-
rer in Deutschland erinnern, um die Nähe 
der Gründer und des Teams zum System 
Bahn zu dokumentieren: Sie sind zwar von 
Haus aus Digitalisierungsexperten, doch 
gemeinsam ist ihnen auch, dass sie über 
jahrelange breite berufliche Praxis im Sek-
tor Schiene verfügen. Und das nicht nur in 
der Theorie, sondern auch ganz praktisch 
als Lokführer und als Trainer für angehende 
Triebfahrzeugführer:innen.

„WILSON.” nun als Hightech-Produkt 
der Digitalisierung: Anders als bei der klas-
sischen industriellen Produktion, etwa in 
einem Fabrik-Standort, müssen Bahn- und 
genauso auch andere Logistikunterneh-
men den permanenten Standortwechsel 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-

wie ihrer Assets beobachten, steuern, ge-
gebenenfalls korrigierend eingreifen und 
letztlich dokumentieren. Für diese hoch 
komplexen Aufgaben liefert die Software 
von „WILSON.” nachhaltige intelligente As-
sistenzfunktionen. Arbeitserleichterungen, 
die zum einen das operative Geschäft er-
heblich vereinfachen und zum anderen 
auch zu betriebswirtschaftlichen Optimie-
rungen führen: Der Aufwand für das Ge-
schäft sinkt spürbar und das wird sich letzt-
lich in der Bilanz widerspiegeln.

Das Portal baut auf den individuellen 
Stammdaten des jeweiligen EVU auf. Es 
sammelt und ordnet einerseits die kom-
pletten Personaldaten und andererseits das 
vollständige Leistungsangebot des EVU auf 
der Schiene und bringt beides zusammen:

 ◼ Das Personal und seine Qualifikationen 
sind bekanntlich das Rückgrat des un-
ternehmerischen Handelns und eine 
wesentliche Säule im Dispositionspro-
zess. „WILSON.” schafft dafür Grundla-
gen. Es können Profile für die einzelnen 
Mitarbeiter:innen des Unternehmens im 
System angelegt und mit Informationen, 

1: Intelligente Personaldisposition mit „WILSON.“ Quelle: Menlo79 GmbH 
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Summary

Digital personal disposition for efficient rail trans-
port – WILSON. keeps rail moving

In climate-protection strategies, the revival of 
climate-friendly rail transport has a decisive role. 
It is clear, that the almost 200-year-old rail system 
is in need for fundamental modernization. This 
concerns not only assets and infrastructures, but 
also the complex planning and disposition of 
the operational staff. For this reason, Menlo79, 
a start-up of digitization experts with solid rail 
experience, has developed its product “WILSON.”  - 
a digital solution, based on algorithm and artificial 
intelligence. The software combines a web portal 
with a mobile app and is completely cloud-based. 
Among the first users of the software-as-a-service 
solution is Bentheimer Eisenbahn AG.

wie z. B. der Funktion und besonderen 
Qualifikationen angereichert werden. 
Das geht dann hin bis zu Details, wie 
beispielsweise Baureihen-, Strecken- und 
Ortskenntnissen. Das Portal listet die Per-
sonaldaten in Übersichten auf; möglich 
ist auch das Anlegen spezieller Mitarbei-
tendengruppen.

 ◼ Die Leistungen des EVU, insbesondere 
Zug- und Rangierleistungen, sind die 
zweite Säule für den Dispositionspro-
zess, der über das „WILSON.”-Portal er-
fasst und gesteuert werden kann. Die 
Leistungen können per Datenupload 
bzw. API-Schnittstellen sowie direkt ins 
System eingestellt werden, bis hin zum 
Anlegen von Sonderzügen. Mit diesen 
Informationen erkennt die Software be-
reits mögliche Fahr- oder Zugabschnitte 
für die geforderte Zugleistung. Leistun-
gen werden in der Regel in Schichten mit 
zusätzlichen Aktivitäten angereichert 
und dann mit Personal besetzt.

„WILSON.“ führt nun für eine effiziente Dis-
position Personal und Leistungen zusam-
men. Wesentlich hierfür ist der „WILSON.”-
Besetzungsalgorithmus: Er ermittelt, 
welche Anforderungen für die personel-
len Besetzungen der jeweiligen Leistung 
benötigt werden (z. B. Streckenkunde für 
Zugfahrten oder anderweitige Qualifika-
tionen) und nutzt diese Informationen für 
das entsprechende Zusammenführen von 
Leistung und dem zur Verfügung stehen-
den Personal mit wenigen Klicks. Das Sys-
tem aktualisiert kontinuierlich den Status 
aller Leistungen. So wird auf einen Blick 
deutlich, welche Leistungen und Schichten 
bereits mit Personal besetzt sind und für 
welche noch Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter benötigt werden.

Ein weiteres zentrales Werkzeug dafür 
ist die Schichtplanung und -steuerung. 
Die umfassende Zusammenführung von 
Personaldaten und Leistungs-Portfolio 
kann in „WILSON.“ sowohl manuell als 
auch automatisch erfolgen. Rollierende 
Schichtpläne können für verschiedene Zy-
klen angelegt, bearbeitet und jederzeit im 
Portal eingesehen werden. Dabei hat die 
Software bei jeder Besetzung auch alle 
tarifvertraglichen Regeln und die indivi-
duellen Qualifikationen der eingeplanten 
Personale immer im Blick. 

In den Planungs- und Dispositions-
prozess ist das fahrende Personal „drau-
ßen” im Betrieb direkt involviert. Über die 
„WILSON.”-App erhalten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor Ort ihren individuel-

len Schichtkalender auf das Smartphone 
oder Tablet gespielt, einschließlich der 
Möglichkeit, via Push-Benachrichtigung 
über Veränderungen im Schichtablauf 
aktuell informiert zu werden. Eine Chat-
Funktion mit Kontakt zum Disponierenden 
rundet den Draht zum fahrenden Perso-
nal in einer Art Live-Schichtbegleitung 
über die direkte Kommunikationsschnitt-
stelle ab. Aus der Sicht der Bentheimer 
Eisenbahn ist in diesem Zusammenhang 
entscheidend, dass der Informations-
fluss nicht nur zwischen Disponent:innen 
und Triebfahrzeugführer:innen statt-
finden kann, sondern dass auch 
Wagenmeister:innen, Rangierer:innen und 
die Verkehrsleitung eingebunden sind. 
Dies beherrscht „WILSON.“ bei Bedarf auch 
gleich in mehreren Sprachen.

Zu den Unwägbarkeiten des Eisen-
bahnbetriebes zählen immer wieder 
Störungen im Betriebsalltag: Fahrzeug-
ausfälle, Streckensperrungen bzw. -über-
lastungen, Ausfälle von Mitarbeitenden. 
Für die Disposition bedeutet dies erheb-
lichen Mehraufwand bei der operativen 
Nachsteuerung, getrieben von dem Be-
streben, möglichst schnell zum Regelbe-
trieb zurückzukehren. Dies ist zu großen 
Teilen eine Frage einer perfekten Kommu-
nikation zwischen Disponent:innen und 
Triebfahrzeugführer:innen sowie dem wei-
teren in die Produktion eingebundenen 
Personal. Hierfür bietet „WILSON.” einen 
lückenlosen und rollenübergreifenden In-
formationsaustausch – sowie eine intelli-
gente Dispositionsunterstützung in einem 
zentralen Operations Board. Das System 
entwickelt Besetzungsvorschläge für die 
anstehenden offenen Leistungen, mit 
Suchparametern wie zeitliche Verfügbar-
keit, Qualifikationen und Tarifbedingun-
gen. So wird sichergestellt, dass die Rah-
menbedingungen der neu entwickelten 
Schicht allen Anforderungen personell und 
technisch entsprechen. Der Disponierende 
hat in diesen Situationen einen kundigen 
Helfer: Das System verfügt über einen al-
gorithmisch hergeleiteten SmartScore, 
der jede Dispositionsentscheidung auf die 
Gesamtproduktivität überprüft. Unnötige 
Transferleistungen oder Gastfahrten, insta-
bile Leistungsübergänge und Einsatzflexi-
bilität bilden die Berechnungsgrundlage 
für den SmartScore, der die Disposition mit 
fünf Noten bewertet: Null Punkte gibt es 
für die unwirtschaftlichste Entscheidung, 
fünf Punkte für die sehr wirtschaftliche 
Entscheidung. Präferenzen der Mitarbeiter 
werden in Zukunft analog über einen Pref-

Score abgebildet, den der Disponierende 
ebenfalls berücksichtigen kann. 

Bislang ist die Plattform „WILSON.“ auf 
die Anforderungen des Bahnbetriebes 
ausgerichtet – nicht zuletzt, um die Wett-
bewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs 
für die Verkehrsverlagerung und mehr 
Klimaschutz zu steigern. Doch wie schon 
angeklungen, eignet sich ein derartiger 
Dispositionstool auch für andere Unterneh-
men der Logistik – überall da, wo Personale 
und Fahrzeuge ständig in Bewegung sind. 
Aus der Sicht der Bentheimer Eisenbahn 
bietet die Plattform zudem über das Ta-
gesgeschäft hinaus enorme Chancen, die 
Planungen der Geschäftsentwicklung auch 
längerfristig zu unterstützen. Vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Kapazitätsprobleme 
im Schienenverkehr können insbesondere 
kleinere EVU zuverlässig ihren Ressourcen-
bedarf abschätzen und ihre Akquisitionen 
daran ausrichten. Aufgrund seines Aufbaus 
als cloudbasiertes Software-as-a-Service 
Modell ermöglicht „WILSON.“ weiterhin 
auch Newcomern aus der Transportbran-
che bei sehr geringen Anfangsinvestitio-
nen gute wirtschaftliche Perspektiven für 
den Eintritt in den Zukunftsmarkt Schie-
nenverkehr.    � 
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Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit gleichzeitig verwirklichen

„WILSON.“ ist ein Dispositionsassistent, 
der ausgehend vom Leistungsangebot 
des EVU Vorschläge für die Disposition der 
Lokführerinnen und Lokführer macht. Wie 
erfolgt die Übernahme des Leistungsange-
botes, d. h. gibt es Schnittstellen zu Trans-
portmanagementsystemen (TMS)? 
Mit „WILSON.“ haben wir uns auf die Perso-
naldisposition spezialisiert. Dieser Bereich 
ist so komplex und erfordert eine so hohe 
Flexibilität, dass eine eigene Softwarean-
wendung gerechtfertigt ist. Bei einer „gro-
ßen Lösung“, bei der eine Anwendung 
alle Bereiche abzudecken versucht, ist es 
unmöglich, die jeweiligen Einzelbereiche 
in der notwendigen Tiefe und Komple-
xität abzubilden. Natürlich kann man für 
„WILSON.“Schnittstellen zu Transportma-
nagementsystemen einrichten. Im ein-
fachsten Fall können die Verkehre und ihre 
Anforderungen aber auch schnell und un-
kompliziert über die Webseite eingegeben 
werden. Damit ist die Unterstützung der 
Disponenten über das Assistenzsystem 
auch für kleine und kleinste Eisenbahn-
verkehrsunternehmen möglich. Die Assis-
tenz senkt den Stress der Disponent:innen 
und macht dadurch den Beruf auch für 
Neueinsteiger:innen attraktiver. Da mit 
„WILSON.“ Wünsche der Lokführerinnen 
und Lokführer leichter berücksichtigt  wer-
den können, steigt auch die Mitarbeiter-
zufriedenheit. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können besser im Unternehmen 
gehalten und neues Personal einfacher ge-
wonnen werden.

Menlo79 spricht davon, dass bei „WILSON.“ 
Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt wird. 
Auf den ersten Blick scheint es eine zwar 
komplexe, aber klassische Optimierung zu 
sein, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt.  
Wo steckt die Künstliche Intelligenz?
Bei klassischen Optimierungen in der Be-
triebswirtschaft wird auf ein Ziel hin opti-
miert, in der Regel den wirtschaftlichsten 
Einsatz einer Ressource. Die Ergebnisse 
sind dann „stabil“. In der Personaldispositi-
on ändert sich die Situation jedoch tages-
aktuell schnell – ein System muss darauf 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Schienensektor ein knappes Gut. Dennoch liegt die Produktivität des 
Personaleinsatzes beispielsweise bei Lokführerinnen und Lokführern nur bei rund 50 %. „Das Optimierungspo-

tenzial bei der Personaldisposition ist groß“, ist Fabian Stöffler, CEO von Menlo79, überzeugt. 

Fabian Stöffler 
Co-Founder und CEO 
der Menlo79 GmbH

genauso schnell reagieren können. Die 
Wirtschaftlichkeit einer Entscheidung 
spielt natürlich auch bei „WILSON.“ eine 
Rolle, doch wird gleichzeitig das Ziel „Mit-
arbeiterzufriedenheit“ verfolgt und bei der 
Entscheidungsfindung vom System ab-
gewogen. Die KI erkennt im Gegensatz zu 
klassischen Optimierungen Muster in den 
Prozessen und lernt über Maschinenlernen 
aus der Vergangenheit. Wenn zum Beispiel 
ein Lokführer für einen Verkehr immer um-
steigen muss und dieses Umsteigen häufig 
nicht klappt, merkt sich dies das System. Es 
macht dann entweder die Disponent:innen 
darauf aufmerksam, damit sie eine Lösung 
suchen, oder es ändert von sich aus die Pa-
rameter und sieht beispielsweise zukünftig 
statt 20 dann 45 Minuten Umsteigezeit vor.

Was hat Sie gereizt, eine Anwendung spe-
ziell für die Bahnbranche zu entwickeln?
Ich bin Mathematiker und habe unter an-
derem lange bei der Deutschen Bahn und 
DB Schenker gearbeitet. Verkehr, Transport 
und Logistik gehören zu den spannendsten 
Arbeitsfeldern, wenn man an der Lösung 
komplexer Probleme interessiert ist. Im 
Sektor Bahn ist das Optimierungspotenzial 
bei Personaleinsatz noch sehr hoch, denn 
die Produktivität liegt durchschnittlich nur 
bei rund 50 %; d. h. Lokführerinnen und 
Lokführer verbringen nur 50 % ihrer Ar-

beitszeit mit produktiver Tätigkeit wie dem 
tatsächlichen Fahren der Fahrzeuge und der 
Vor- und Nachbereitung. Die andere Hälfte 
wird unproduktiv mit Warten, Gastfahrten  
und ähnlichem verbracht. Dies ist nicht 
nur eine ineffiziente Nutzung der Ressour-
ce Lokführer:innen, sondern frustriert auch 
das Personal  und trägt dazu bei, den Beruf 
unattraktiv zu machen. Wir brauchen einen 
effizienteren Einsatz von Arbeitskräften und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für das Wachstum des Schienenverkehrs.

Wird Menlo79 mit Wagniskapital finanziert? 
Nein. Wir finanzieren uns aus eigenen Mitteln.

Bei „WILSON.Share“ arbeiten Sie zusammen 
mit Allianz pro Schiene und weiteren Part-
nern an einer App, die es EVU ermöglichen 
soll, bei Bedarf auch auf Lokführer:innen 
aus einem anderen Unternehmen zurück-
zugreifen. Arbeitskräfte sind im Sektor Ei-
senbahn heiß umkämpft – wie offen ist der 
Sektor hier für Kooperation?
In den Gesprächen, die wir mit EVU füh-
ren, hören wir Beispiele für Abwerbungen 
und damit einhergehend durchaus Skepsis 
in Bezug auf Kooperation. Auf den Sektor 
bezogen ist diese Skepsis  jedoch nicht för-
derlich. Viel besser ist es, die Unternehmen 
in die Lage zu versetzen, die individuellen 
Arbeitszeitwünsche bei den Schichtplanun-
gen umzusetzen. Manche wollen abends 
grundsätzlich wieder zu Hause bei der Fami-
lie sein. Andere genießen es, mehrere Tage 
durch ganz Europa fahren zu können. Auch 
hier gilt, dass die Präferenzen nicht statisch 
sind: Wenn der „Europafahrer“ eine Familie 
gründet, möchte er oder sie eventuell häu-
figer zu Hause sein. Deshalb brauchen wir 
flexible Systeme und Kooperation. Wir müs-
sen heute an einer vernünftigen Lösung für 
die Branche arbeiten. Wenn man die Steu-
erungsfähigkeit der Branche insgesamt so 
steigert, dass die Mitarbeiterzufriedenheit 
zunimmt, dann gewinnen alle. Wenn nicht, 
wenn weiter die Unternehmen Personal „mit 
allen Mitteln“ abwerben und nicht in der 
Lage sind, zu kooperieren, werden wir die 
Verkehrswende nicht schaffen.    � 
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