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agilis ist ein Eisenbahnunternehmen 

mit Sitz in Regensburg. Im Auftrag 

des Freistaats Bayern betreibt agilis 

etwa zehn Prozent des bayerischen 

Schienenpersonennahverkehrs in 

den Netzen Mitte (Regensburger 

Stern und entlang der Donau) und 

Nord (Oberfranken sowie Teile der 

Oberpfalz und Unterfrankens). agilis 

beschäftigt rund 400 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter. 

 

Die beiden Tochterunternehmen der 

BeNEX GmbH belegen im Qualitäts-

ranking der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft schon seit Jahren Spit-

zenpositionen. Im Jahr 2018 wurde 

agilis durch das Bayerische Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Bayerischen Eisen-

bahnpreis ausgezeichnet. 

Kleine Details, große Wirkung: Ein Blick hinter die Ku-

lissen der agilis-Servicequalität 

 

Wie schafft es agilis, das BEG-Ranking zur Servicequalität mit dem 

Netz Nord seit acht Jahren anzuführen und sich auch mit dem Netz 

Mitte auf den vorderen Plätzen zu behaupten? Bärbel Fuchs, Ge-

schäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), und 

ein Vertreter aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, 

Bau und Verkehr haben hinter die Kulissen des Eisenbahnverkehrs-

unternehmens geblickt, um genau das herauszufinden. Bei einer 

Werkstattführung in Regensburg erklärten die agilis-Geschäftsfüh-

rer Dr. Axel Hennighausen und Dr. Michael Vulpius die „Servicefor-

mel“ von agilis.  

 

Um die ausgezeichnete Leistung der agilis-Teams beider Netze im BEG-Ran-

king zur Servicequalität zu würdigen, kamen BEG-Geschäftsführerin Bärbel 

Fuchs und ein Vertreter des Ministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

persönlich beim Verkehrsunternehmen vorbei. Im Gepäck hatten sie die Ur-

kunde für den ersten Platz im Bereich Servicequalität, die Dr. Axel Hennig-

hausen und Dr. Michael Vulpius stellvertretend für das gesamte Unterneh-

men entgegennahmen. „In unserem Ranking zur Servicequalität belegt agi-

lis schon seit Jahren Spitzenpositionen, was bereits 2018 vom Bayerischen 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mit dem Bayerischen Ei-

senbahnpreis gewürdigt wurde. Dazu gratulieren wir ganz herzlich und 

freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit“, so die BEG-Geschäfts-

führerin. 

 

Wie agilis jährlich mit Bestnoten in der Servicequalität glänzen kann, ver-

rieten die agilis-Geschäftsführer im Anschluss bei einer Führung durch die 

Regensburger Werkstatt des Unternehmens: „Das Geheimnis unseres kon-

stant hohen Qualitätsniveaus steckt in zahlreichen kleinen, manchmal ge-

fühlt trivialen Details. In der Summe bewirken sie aber spürbare Qualitäts-

unterschiede für unsere Fahrgäste“, erklärte Dr. Hennighausen seinen Be-

suchern. „Die Basis bilden unsere engagierten Mitarbeiter. Wir verstehen 

uns als regional verwurzeltes Unternehmen, in dem jeder seinen Teil zum 

Erfolg beiträgt“, so Dr. Vulpius. Jeder könne bei agilis Vorschläge zur Erhö-

hung der Servicequalität auf kurzem Wege einbringen. So seien schon viele 

Ideen schnell und erfolgreich umgesetzt worden.  
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Ein Beispiel dafür sind die maßgefertigten Mülleimer. Die herkömmlichen 

Behältnisse waren viel zu klein, als dass alle Verpackungen und Brotzeit-

reste dort Platz gefunden hätten. Damit wollte sich das Eisenbahnunterneh-

men nicht zufrieden geben und begab sich auf eine lange Suche. Das Re-

sultat: passgenaue Behältnisse vom Metallbauer. Die zunächst kleine Ver-

änderung habe sich über die Dauer äußerst positiv auf die Sauberkeit im 

Fahrzeug ausgewirkt. Die Liste solcher Beispiele ließe sich beliebig fortset-

zen, vom Spezialteppich im Einstiegsbereich bis zum entkalkten Wasser für 

die Sanitäreinrichtungen.  

 

Sauberkeit wichtiger denn je 

Die überdurchschnittliche Fahrzeugsauberkeit von agilis war es auch, die im 

diesjährigen Ranking zur Servicequalität den Ausschlag für die volle Punkt-

zahl im Netz Nord und die gute Platzierung im Netz Mitte gegeben hat. „Ge-

rade in der momentanen Situation ist das für unsere Fahrgäste natürlich ein 

wichtiges Thema. Das ohnehin hohe Reinigungsniveau wurde in den ver-

gangenen Monaten deshalb noch weiter erhöht und angepasst“, erläutert 

Dr. Hennighausen. Kontaktflächen wie Taster und Handläufe sowie die 

Oberflächen der rund 90 WCs in den Zügen desinfiziert das Reinigungsper-

sonal täglich, auch im laufenden Betrieb.   

 

Für eine gelungene Gesamtwirkung legt agilis Wert darauf, dass die Fahr-

zeuge auch von außen in einem gepflegten Zustand sind. Dementsprechend 

eng sind die Intervalle für die Fahrzeugreinigung getaktet. Von der hausei-

genen Waschanlage konnten sich die Gäste abschließend noch selbst ein 

Bild machen. Fakten zum Umweltschutz gab es obendrauf: „Die Außenwä-

sche unserer Züge ist nachhaltig, denn die rund 500 Liter Wasser, die wir 

dafür benötigen, werden nach der Wäsche größtenteils im geschlossenen 

Kreislauf durch Filter und Bakterienkulturen gereinigt, mit Frischwasser an-

gereichert und für die nächste Wäsche wiedergenutzt“, so agilis-Geschäfts-

führer Dr. Hennighausen über die Funktionsweise.  

 

Über das BEG-Ranking zur Servicequalität 

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) bewertet jährlich die Ser-

vicequalität der bayerischen Eisenbahnen. Insgesamt konkurrieren derzeit 

31 Wettbewerbsnetze. Bewertet werden die Kriterien „Sauberkeit der Fahr-

zeuge", „Fahrgastinformation im Regel- und Störfall", „Funktionsfähigkeit 

der Ausstattung", „Serviceorientierung der Zugbegleiter" und „Kundenori-

entierung bei Beschwerden". Der ermittelte Gesamtwert kann zwischen  
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-100 und +100 Punkten liegen. Von Anfang an konnten sich die agilis-Netze 

auf den oberen Rängen behaupten.  

 

Seit Jahren erhält das Eisenbahnverkehrsunternehmen agilis regelmäßig 

Bestnoten im Ranking zur Servicequalität der Bayerischen Eisenbahngesell-

schaft (BEG). Im vergangenen Jahr konnte das agilis-Team im Netz Nord 

sogar die maximale Wertung von 100 Punkten und damit zum achten Mal 

in Folge den ersten Platz holen. Auch das Netz Mitte steht gut da: Dank 

einer Bewertung mit 66,62 Punkten belegt das Eisenbahnunternehmen hier 

den fünften Platz und verbessert sich damit gleich um zwei Plätze im Ver-

gleich zum Vorjahr. 

 

Mehr Informationen unter www.beg-ranking-servicequalitaet.de. 

 

 

Bildmaterial  

 

 

Bild 1: Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesell-

schaft übergibt die Urkunde für den ersten Platz im BEG-Ranking zur Ser-

vicequalität an die agilis-Geschäftsführung. Im Bild von links nach rechts: 

Stefan Schell (Ministerialrat im Bayerischen Ministerium für Wohnen, Bau 

und Verkehr), Bärbel Fuchs (Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahn-

gesellschaft), Dr. Axel Hennighausen (Geschäftsführung agilis), Dr. Michael 

Vulpius (Geschäftsführung agilis). Foto: agilis 

Bild in Druckqualität herunterladen 

http://www.beg-qualitaetsranking.de/
https://www.agilis.de/wp-content/uploads/2020/09/Urkundenübergabe_BEG-Serviceranking-agilis_100920_komprimiert-scaled.jpg
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Bild 2: Bärbel Fuchs, Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesell-

schaft, über die Servicequalität bei agilis: „In unserem Ranking zur Ser-

vicequalität belegt agilis schon seit Jahren Spitzenpositionen.“ Foto: BEG 

Bild in Druckqualität herunterladen 

 

 

Bild 3: agilis-Geschäftsführer Dr. Axel Hennighausen lüftet das Geheimnis 

der Servicequalität bei Bayerns bester Bahn: zahlreiche kleine Details und 

ein Team, bei dem jeder seinen Teil zum Erfolg beiträgt. Foto: Clemens 

Mayer. 

Bild in Druckqualität herunterladen 

https://www.agilis.de/wp-content/uploads/2020/09/Bärbel-Fuchs_BEG_neues-Format.jpg
https://www.agilis.de/wp-content/uploads/2020/09/Bild_Hennighausen_neues-Format.jpg
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Bild 4: agilis-Geschäftsführer Dr. Michael Vulpius erläuterte, dass beim 

agilis-Team jeder seinen Teil zum Erfolg im Bereich Servicequalität beiträgt. 

Foto: BeNEX 

Bild in Druckqualität herunterladen 

https://www.agilis.de/wp-content/uploads/2020/09/Michael-Vulpius-scaled.jpg

