
 

PRESSE-INFORMATION 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

agilis Pressestelle 

 

agilis Verkehrsgesellschaft mbH &  

Co. KG 

agilis Eisenbahngesellschaft mbH &  

Co. KG 

 

 

Tel.: +49 (0)941 - 206 089 - 199 

Fax: +49 (0)941 - 206 089 - 111 

presse@agilis.de 

www.agilis.de 

 

Datum: 8. Dezember 2022 

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. 

Verkauf von Fernverkehrtickets in Regensburg gesi-

chert 

 

Neue Angebote beim Ticketverkauf von agilis/Softwareprob-

leme bei Automaten behoben 

 

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 wird agilis in 

den Bahnhöfen Regensburg und Straubing die Reisezentren 

der DB Vertrieb übernehmen. Ab Montag nächster Woche 

kann nach intensiven Bemühungen aller Beteiligter auch im 

Kundencenter Regensburg der Verkauf von Fernverkehrsti-

ckets angeboten werden, obwohl es bislang nicht danach 

aussah, als könnte hierfür eine Lösung für Regensburg ge-

funden werden. 

 

Nach längeren Verhandlungen zwischen der DB Fernverkehr und 

dem agilis Vertriebsdienstleister Transdev ist ein personenbedien-

ter Verkauf von Fernverkehrstickets im Kundencenter in Regens-

burg nun doch ab 12.12.2022 möglich und für zunächst drei Jahre 

gesichert. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Entscheidung wenige 

Tage vor dem Fahrplanwechsel startet vor Ort zunächst eine Ein-

führungsphase für den Erwerb von Fernverkehrtickets, die zum 

Jahreswechsel abgeschlossen sein soll. 

 

 „Es freut uns sehr, dass wir unter großem Einsatz aller Beteiligten 

eine Lösung gefunden haben und wir unseren Bahngästen nun 

doch Fernverkehrstickets im persönlichen Verkauf anbieten kön-

nen“, so Gerhard Knöbel, kaufmännischer Geschäftsführer von agi-

lis. Hintergrund ist, dass sich die DB Fernverkehr zunehmend aus 

dem Vertrieb in der Fläche zurückzieht und auf ihr Online-Angebot 

verweist. 

 

Neue Automaten auf der Donautalbahn 

 

Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der neuen Automaten bei 

der Donautalbahn: Ab sofort ist der Kauf von Fahrscheinen an den 

Automaten wieder möglich. Nachdem die ersten Geräte am 22. 

November in Betrieb genommen wurden, kamen Softwareprob-

leme zum Vorschein, durch die vereinzelt fehlerhafte Tickets aus-

gegeben wurden. Daraufhin wurde die Entscheidung getroffen, 

diese Automaten zunächst abzuschalten. Zwischenzeitlich konnten 

Fahrscheine direkt beim Service-Personal im Zug erworben wer-

den. Die Software-Probleme sind nun behoben und der Kauf von 

Tickets ist ab sofort wieder an den Automaten möglich. „Wir sind 

überzeugt, dass die neuen und modernen Automaten nun fehlerfrei 
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laufen und von unseren Fahrgästen genutzt werden können“, be-

tont Knöbel. Der Austausch der roten DB Automaten durch die agi-

lis-Automaten im Bahnland Bayern Design wird in den nächsten 

Monaten im gesamten agilis-Netz erfolgen.  
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