Wir informieren Sie gerne
Seien Sie dabei
Je mehr kluge Köpfe sich am Fachforum beteiligen,
desto mehr profitieren alle vom eingebrachten Wissen, von bereits gewonnenen Erkenntnissen und
guten Erfahrungen. Über Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft würden wir uns sehr freuen. Selbstverständlich können Sie gerne zunächst als Gast unverbindlich an unseren Veranstaltungen teilnehmen.
Falls Sie sich bereits entschieden haben, finden Sie
einen Aufnahmeantrag auf unserer Homepage unter www.fachforumverkehrsunternehmen.de.

Mehr Informationen über das Fachforum für Verkehrsunternehmen und seine Veranstaltungen erhalten Sie hier:
Internet:
www.fv-verkehr.de
Vorsitzender:
Hubert Jung
c/o DSW 21
Deggingstraße 40
44141 Dortmund
Telefon:
0231 / 955 3330

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
E-Mail:
info@fv-verkehr.de
Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung und laden Sie herzlich ein, nach vorheriger
Anmeldung unter diesen Kontaktdaten als Gast an
unseren Veranstaltungen teilzunehmen.

Wissen und Erfahrung
von und für Fachleute
Betrieb und Verkehr,
Fahrzeuge und Werkstätten,
Infrastruktur,
Verwaltung und Betriebswirtschaft,
Marketing/Öffentlichkeitsarbeit,
Personalmanagement

Fachwissen
mit langer Tradition
Am 3. April 1950 gründete sich die „Freie Vereinigung von Fachleuten öffentlicher Verkehrsbetriebe“
als Zusammenschluss von Experten aus Verkehrsunternehmen, die sich in wirtschaftlich schweren
Zeiten gegenseitige Unterstützung leisten wollten.
Eine solche Zusammenarbeit hatte Tradition, denn
bereits am 11. Mai 1887 hatten sich Betriebsleiter
von Verkehrsunternehmen in der „Freien Vereinigung“ zusammengeschlossen. 1936 erfolgte aber
gegen den Willen vieler Mitglieder die Vereinnahmung dieser Vereinigung durch die nationalsozialistische Organisationsstruktur, aus der man sich
erst 1945 wieder hatte lösen können. 2002 wurde
der Neugründungsname aus dem Jahr 1950 ersetzt
durch „Fachforum für Verkehrsunternehmen“.
Auch heute noch ist das Fachforum das, was es
von Beginn an war: Eine effektive Plattform, auf
der die Mitglieder wichtige Erfahrungen austauschen, schwierige Probleme gemeinsam lösen und
ihr Fachwissen ausbauen können.

Facettenreiches Angebot

Gemeinsam mehr erreichen

Verkehrsunternehmen haben vielfältige Aufgaben
aus völlig unterschiedlichen Bereichen zu bewältigen. Die Anschaffung und Weiterentwicklung
neuer, moderner Fahrzeuge gehört ebenso dazu,
wie die effektive Instandhaltung des vorhandenen
Wagenbestandes in den betriebseigenen Werkstätten. Der Aufbau einer dauerhaft leistungsstarken
Infrastruktur in der Region muss genauso bewerkstelligt werden, wie der alltägliche, reibungslose
Betriebsablauf. Aber auch die betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten der Unternehmen gehören dazu,
und ebenfalls die Darstellung in der Öffentlichkeit
und das Marketing. Außerdem muss in einem gut
strukturierten Qualitätsmanagement eine ständige
Optimierung des Nahverkehrsangebotes für die
Fahrgäste bei gleichzeitiger Erhöhung der Wirtschaftlichkeit erreicht werden.

Die Veranstaltungen des Forums bieten Fachleuten
aus Verkehrsunternehmen die Gelegenheit, ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen
auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Fachvorträge, Besichtigungen und
Diskussionen präsentieren interessante Neuigkeiten
und moderne technische Entwicklungen, vermitteln
Änderungen in gesetzlichen Bestimmungen und
zeigen betriebliche Innovationen. Dabei lernt man
einander kennen, bespricht gemeinsame Probleme
und profitiert von der fachübergreifenden Weiterbildung.

Die aktuellen Themen und Herausforderungen all
dieser Bereiche finden sich in der Arbeit des Fachforums wieder.

„Forum“ ist das lateinische Wort
für „Marktplatz“, den Platz, an
dem sich alles öffentliche Leben
trifft. Busverkehr, Straßenbahnund U-Bahnbetrieb, Gleisbau und
Eisenbahn – vielfältiges Fachwissen trifft sich in unserem Forum.

