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Was Fahrgäste  
wissen wollen
Erkenntnisse aus zwei Kundenbefragungen zur kollektiven Fahrgastinformation  
im regionalen Schienenverkehr

Dr.-Ing. Tobias Monzert, Darmstadt; Dr.-Ing Leif Fornauf; Frankfurt am Main; 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Boltze, Darmstadt

T
rotz der Etablierung individueller 
Informationsmedien hat die kol-
lektive Fahrgastinformation nach 
wie vor ihre Berechtigung. Ihr 

Zweck ist es, einerseits die Informations-
bedürfnisse der Fahrgäste zu erfüllen und 
andererseits den rechtlichen Vorgaben und 
den Anforderungen von Aufgabenträgern 
gerecht zu werden. Um moderne Fahrgast- 
informationssysteme an den Bedürfnissen 
der Reisenden auszurichten, braucht es 
ein Verständnis dafür, wie sich Fahrgäste 

informieren, welche Informationen sie in 
bestimmten Situationen erwarten und wie 
sich die Bereitstellung von Informationen 
auf die Kundenzufriedenheit auswirkt.

Um diese Fragen aufzugreifen, wurden im 
Rahmen einer Projektreihe der Innovati-
onsallianz zwischen der TU Darmstadt und 
der Deutschen Bahn AG zwei Kundenbefra-
gungen durchgeführt, die vom Rhein-Main- 
Verkehrsverbund (RMV) freundlicherweise 
unterstützt wurden.

In einer ersten Umfrage 2018/19 wurden 
Fahrgäste unter anderem nach ihren Be-
dürfnissen während der Fahrt befragt, um 
daraus Rückschlüsse für die Fahrgastin-
formation zu ziehen. Der mit Experten aus 
verschiedenen Bereichen der DB AG entwi-
ckelte Fragebogen zielte auf die Präferenzen 
unterschiedlicher Nutzergruppen bei der 
kollektiven Fahrgastinformation in Zügen. 
Es wurde beispielsweise erforscht, wann die 
Fahrgäste welche Informationen erhalten 
möchten, welche Informationen im Stör-

Abb. 1: Bedürfnisausprägungen der untersuchten Reisendengruppen. Grafik: Darstellung der Autoren
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fall als wichtig erachtet werden und welche 
technischen Innovationen aus Kundensicht 
nützlich erscheinen. Für die Studie wurden 
über 800 Fahrgäste in Zügen der DB Regio 
im Rhein-Main-Gebiet befragt.

In der zweiten Umfrage mit etwa 200 be-
fragten Reisenden stand 2019 die Kun-
denzufriedenheit in S-Bahnen im Fokus. 
Durch die Gestaltung der Umfrage mit 
offenen Fragestellungen wurde das Ziel 
verfolgt, detailliertere Erkenntnisse über 
den Zusammenhang von Elementen der 
Fahrgastinformation mit der Zufriedenheit 
der Fahrgäste zu erhalten. Die wichtigsten 
Erkenntnisse beider Umfragen werden im 
Folgenden dargestellt.

Umfrage zu Bedürfnissen  
und Informationsverhalten  
der Fahrgäste

Struktur der befragten Fahrgäste

Die Auswahl der untersuchten befragten 
Reisenden wurde auf Basis der bei der DB 
Regio verwendeten stereotypischen Rei-
sendengruppen („Personae“) getroffen. 
Die verwendeten Personae wurden mit 
unterschiedlichen Attributen (ÖV-Abhän-
gigkeit, Anforderungen an Pünktlichkeit 
oder Komfort et cetera) ausgestattet, in 
deren Ausprägung sie sich unterschei-
den [1]. Die Verteilung der Fahrgäste 
innerhalb der unterschiedlichen Rei-
sendengruppen in der ersten Umfrage 
zeigt einen Überhang an Studierenden 
(inklusive Schüler) und Berufspendeln-
den. Dies wird auf die Zeitverteilung in-
nerhalb der Befragungen (hauptsächlich 
Befragungen unter der Woche) sowie ins-
besondere auf die geringere Bereitschaft 
zur Teilnahme in den anderen Gruppen 
zurückgeführt. Gruppen, die zum Ende 
der Befragung eine noch nicht auswert-
bare Stichprobengröße erreicht hatten, 
wurden gezielt nacherhoben. Berück-
sichtigt wurden auch die Bedürfnisse von 
mobilitätseingeschränkten Personen oder 
auch von Fahrgästen, die mit Kindern, Ge-
päck oder Tieren reisen.

Obwohl die meisten Fragebögen außerhalb 
der Spitzenstunden bearbeitet wurden, ga-
ben zwei Drittel der Befragten an, dass sie 
am häufigsten zu den Stoßzeiten mit den 
untersuchten Zügen fahren. Generell wa-
ren die meisten Befragten häufige Nutzer 
des Schienenverkehrs. Darüber hinaus ga-
ben zwei Drittel von ihnen an, ihre Reise-
alternativen gut oder sehr gut zu kennen. 
Daher wird davon ausgegangen, dass die www.heymann.net
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meisten interviewten Reisenden mit den 
Informationssystemen der untersuchten 
Züge gut vertraut waren. 

Kaum Unterschiede in den 
Bedürfnissen der Fahrgastgruppen

Zunächst wurde untersucht, welche grund-
sätzlichen Bedürfnisse die Fahrgäste auf 
ihrer Reise haben und welche Rolle die 
Fahrgastinformation dabei spielt. Die Er-
gebnisse zu generellen Bedürfnissen der 
Fahrgäste zeigt Abb. 1. Eine wesentliche Er-
kenntnis der Umfrage war: Die Ausprägung 
der Bedürfnisse unterscheidet sich nicht 
wesentlich zwischen den stereotypischen 
Fahrgastgruppen im Zug. 

Betrachtet man die Grafik, so fällt auf, 
dass es innerhalb der Bedürfnisse über-
wiegend zu keinen großen Unterschieden 
im Mittel der Antworten kommt. Neben 
den Bedürfnissen nach Pünktlichkeit und 
Echtzeitinformationen werden auch die 
Bedürfnisse nach Raum zum Ausbreiten, 

Entertainment, Informationen zur loka-
len Umgebung, aktuelle Nachrichten und 
Informationen zur Barrierefreiheit durch 
die untersuchten Fahrgastgruppen jeweils 
sehr ähnlich bewertet. Unter Betrachtung 
der jeweiligen Standardabweichungen 
fällt ebenfalls auf, dass sich die Verteilun-
gen der Antworten innerhalb der Gruppen 
kaum voneinander unterscheiden.

Großes Bedürfnis nach 
Echtzeitinformationen

Eine weitere wesentliche Erkenntnis ist, 
dass neben der Pünktlichkeit des Zuges 
vor allem Echtzeitinformationen für die 
Fahrgäste sehr hohe Bedeutung haben. 
Auch für die übrigen Bedürfnisse, die mit 
der Fahrgastinformation zusammenhän-
gen, konnte zumeist ein homogenes Mei-
nungsbild festgestellt werden. So war die 
Kenntnis der aktuellen Zugposition für die 
meisten Befragten nur von mäßiger Wich-
tigkeit, und Informationen zur lokalen Um-
gebung, aktuelle Nachrichten oder auch 

ANZEIGE
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unterhaltende Inhalte („Entertainment“) 
wurden eher als unwichtig bewertet. Die In-
formationen auch in englischer Sprache zu 
erhalten, war für den Großteil der befrag-
ten Reisenden ebenfalls nur von geringer 
Wichtigkeit.

Ähnliche Bedürfnisse bei 
verschiedenen Reisezeiten  
und Fahrzeugtypen

Nach Analyse der Bedürfniswerte in Ab-
hängigkeit der Personengruppen wurde 

auch untersucht, ob es zu anderen Fahrzei-
ten oder in unterschiedlich ausgestatteten 
Zügen größere Unterschiede gibt. Es zeigt 
sich, dass die meisten Ausprägungen der 
Bedürfnisse am Wochenende insgesamt 
etwas niedriger sind, aber auch hier sehr 
ähnliche Werte aufweisen, mit kleinen Un-
terschieden zu anderen Wochentagen von 
nur 0,1 bis 0,2 Schritten auf der verwen-
deten fünfstufigen Bewertungsskala. Die 
Ergebnisse für den Vergleich von S-Bahn 
und Regionalbahn/-express oder auch un-
terschiedliche Fahrzeugtypen gleichen sich 
ebenfalls stark (maximale Abweichung 0,3 
Skalenschritte). 

Hohe Bedeutung von  
Informationen zur Zugauslastung

Interessant ist auch, dass fast die Hälfte 
der Fahrgäste (47 Prozent) Informationen 
zur aktuellen Auslastung des Zuges haben 
möchten, und zwar bereits, während sie an 
der Station auf den Zug warten. Solche In-
formationen zur Belegung sind zwar teilwei-
se schon Bestandteil neuer Ausschreibun-
gen von Verkehrsverträgen, aber in heutigen 
Regionalzügen weitestgehend noch nicht 
verfügbar. Daher sind erste Pilotprojekte wie 
beispielsweise der Ideenzug der DB Regio, 
in dem sich die Fahrgäste unter anderem 
über Bildschirme außen am Fahrzeug über 
dessen Auslastung informieren können, aus 
Sicht der Kunden sehr positiv zu bewerten. 
Auch die aktuelle Pandemie zeigt die erhöh-
te Wichtigkeit dieser Informationen im Öf-
fentlichen Personenverkehr.

Weiterhin hohe Bedeutung der 
kollektiven Fahrgastinformation

Ebenfalls wurde untersucht, welche Rolle 
die kollektive Fahrgastinformation im Regio- 
nalzug heute noch spielt. Über 80 Prozent 
der befragten Fahrgäste besitzen laut Un-
tersuchungsergebnissen ein Smartpho-
ne mit installierter Reise-App, und über  
60 Prozent nutzen diese oft oder sogar bei 
jeder Reise. Und doch gaben über 30 Pro-
zent der Fahrgäste an, dass sie ihre Infor-
mationen während der Fahrt hauptsächlich 
durch die Medien im Zug beziehen. Auch 
sprachen sich knapp 60 Prozent dafür aus, 
bei Störfällen weiterführende Informationen 
im Zug über kollektive Medien anzuzeigen 
und/oder anzusagen und diese nicht nur 
per App zur Verfügung zu stellen. Die Ant-
wort auf diese Frage hängt hierbei wesent-
lich vom Alter der Befragten ab. Wie Abb. 2  
zeigt, sinkt mit zunehmendem Alter die Be-
reitschaft, zusätzliche Informationen nur 
über eine App übermittelt zu bekommen.

Abb. 2: Antworten auf die Frage, ob Störfallinformationen über das Smartphone ausreichend sind.
 Grafik: Darstellung der Autoren
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Zum richtigen Zeitpunkt informieren

Um Informationen bedarfsgerecht an die 
Kunden zu bringen, bedarf es einerseits 
des Verständnisses der Informationswege 
der Kunden, andererseits aber auch der 
Kenntnis, welche Informationen für die 
Kunden in welcher Situation von Interesse 
sind. Die häufige Unterscheidung von Rei-
sephasen in Pre-Trip, On-Trip und Post-
Trip bezieht sich auf die gesamte Informa-
tionsbereitstellung während einer Reise. 
Dies war aus Sicht dieser Untersuchungen 
nicht präzise genug, um die Bedürfnisse 
der Reisenden während einer speziellen 
Fahrt umfassend zu differenzieren. Daher 
wurde eine präzisere Unterscheidung von 
fahrgastbezogenen Reisephasen in der 
On-Trip Phase für die Fahrgastinformation 
vorgenommen.

Eine Orientierungsphase beginnt zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Fahrgäste mit den 
Informationssystemen, die im Zug bezie-
hungsweise an der Außenhaut des Zuges 
angebracht sind, erreicht werden können. 
Mit dem Betreten des Zuges schließt sich 
die Abreisephase an und dauert, bis die be-
trachteten Fahrgäste die Position im Zug ge-
funden haben, die sie für die darauffolgende 
Hauptreisephase einnehmen möchten. Die-
se Phase kann somit über die Abfahrt des 
Zuges am Haltepunkt hinaus andauern. 
Das Verstauen von mitgebrachtem Gepäck 
wird ebenfalls dieser Phase zugeordnet. Die 
Hauptreisephase beginnt in dem Moment, 
in dem sich die betrachteten Fahrgäste 
entschließen, an der aktuellen Position im 
Zug zu bleiben. Die betrachteten Fahrgäste 
haben sich somit im Zug positioniert. Ab-
schließend beginnt die Ankunftsphase mit 
der Intention der betrachteten Fahrgäste, 

den Zug in Kürze zu verlassen. Diese Ab-
sicht kann durch die eigene Orientierung im 
Zuglauf entstehen oder durch den Einfluss 
externer Informationen entwickelt werden.

Gemäß diesen Reisephasen sollten die Fahr-
gäste in der Untersuchung diverse Informa-
tionen gemäß der Frage bewerten, welche 
Informationen für sie jeweils von Interesse 
oder auch irrelevant sind. Die Ergebnisse 
hierzu sind in der Tabelle 1 pro definierter, 
fahrgastbezogener Reisephase aufgeführt. 

Entsprechend den zuvor untersuchten Be-
dürfnissen verwundert es an dieser Stelle 
nicht, dass Informationen zur aktuellen 
Pünktlichkeit zu jeder der fahrgastbezoge-
nen Reisephasen nachgefragt werden, auch 
wenn diese in keiner Phase die höchste Pri-
orität erreichen. Informationen, an denen 
die befragten Fahrgäste der DB Regio über-
wiegend „kein Interesse“ äußerten, waren in 
erster Linie: Werbung (77,7 Prozent), lokale 
Umgebungsinformationen (60,3 Prozent), 
Wetter (59 Prozent), aktuelle Nachrichten 

(59 Prozent) und weitere Dienstleistungen 
der Deutschen Bahn (58,1 Prozent).

Wichtigkeit einzelner Informationen  
in Sondersituationen

Um die Informationsbedürfnisse in Son-
dersituationen (Situationen, die geplant 
oder ungeplant vom Regelbetrieb abwei-
chen) zu bewerten, wurde eine weitere 
Skalenanalyse durchgeführt. Hierbei konn-
ten die befragten Passagiere ihr Bedürfnis 
für ausgewählte, einzelne Informationen 
auf einer Skala von 5 (sehr relevant) bis 1 
(nicht relevant) angeben.

Die Auswertung aller Antworten in der 
Stichprobe zeigt, dass nahezu alle abge-
fragten Einzelinformationen im Mittel 
zwischen „ziemlich relevant“ und „sehr 
relevant“ bewertet wurden (Abb. 3). Auch 
hier sind keine wesentlichen Unterschie-
de zwischen den verschiedenen stereoty-
pischen Fahrgastgruppen erkennbar. Bei 
Betrachtung der Standardabweichungen 

Tab. 1: Präferierte Informationen zur jeweiligen fahrgastbezogenen Reisephase.

Seamless Connectivity
WLAN-Lösungen für Ihre Fahrgäste
Fahrgastinformation & Entertainment im Portal 

www.hotsplots.de
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Reisephase Informationen

Orientierungsphase
Abfahrt (68,5 %), Aktuelle Pünktlichkeit (52,5 %), Start und Ziel des 
Zuges (Station/Bahnhof) (52,4 %), Zugauslastung (47 %), Zug-Linie 
(51,8 %)

Abreisephase
Informationen zur Orientierung im Zug (15,6 %), Aktuelle Pünktlichkeit 
(13 %), Start und Ziel des Zuges (13 %), Abfahrt (12,7 %), Ankunft 
(12,3 %)

Hauptreisephase
Nächster Halt (58,1 %), Zwischenziele (Haltestellen) (47,9 %),  
Anschlüsse am nächsten Bahnhof (46,4 %), Aktuelle Pünktlichkeit 
(44,9 %), Ankunft (43,3 %)

Ankunftsphase
Anschlüsse am nächsten Bahnhof (33,1 %), Ankunft (29,9 %), 
Nächster Halt (23,6 %), Infrastruktur am nächsten Bahnhof (20,5 %), 
Aktuelle Pünktlichkeit (15,6 %)
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jeder Bewertung von Einzelinformation 
kann jedoch festgestellt werden, dass diese 
zwar variieren, im Durchschnitt aber nied-
riger sind als die Standardabweichungen 
in Basissituationen (Situationen im Regel-
betrieb). Für die Information zur „Pünkt-
lichkeit“ beträgt die Standardabweichung 
über alle Gruppen nur 0,37 Skalenpunkte. 
Daher wird der Mittelwert als repräsentativ 
für diesen Informationsbedarf angesehen. 
Die Werte für die Informationen „Grund des 
Vorfalls“ und „Nicht erreichbare Verbindun-
gen“ streuen stets mehr als einen Punkt auf 
der Skala. Die höchsten Standardabwei-
chungen vom Mittelwert können hier in 
der Gruppe der Freizeitreisenden ermittelt 
werden.

Für alle anderen Informationen variiert die 
Standardabweichung zwischen etwa 0,6 
und 0,9 Skalenpunkten. Das arithmetische 
Mittel kann daher zwar nicht als repräsen-
tativ angesehen werden, zeigt aber die Ten-
denzen des Informationsbedarfs der Kun-
den klar auf.

Untersuchung der 
Kundenzufriedenheit

Im Laufe der ersten Zwischenergebnisse 
der vorangegangenen Umfrage kam die 
Frage auf, ob sich die Kundenzufrieden-
heit, insbesondere im S-Bahnverkehr, ver-
tieft untersuchen lässt. Hintergrund waren 
die durch den Aufgabenträger bei Unre-
gelmäßigkeiten im Verkehr durchgeführ-
ten Studien zur Kundenzufriedenheit mit 
der Fahrgastinformation im Zug bei der 
S-Bahn Rhein-Main. Aus diesen Ergebnis-
sen geht in einzelnen Linien regelmäßig 

eine lediglich befriedigende Bewertung der 
Kunden hervor. Aus diesem Grund sollte 
mit einer weiteren Studie untersucht wer-
den, wie sich einzelne Faktoren (Abb. 4) auf 
die Kundenzufriedenheit im S-Bahnverkehr 
auswirken und welche Möglichkeiten sich 
für die Verbesserung der allgemeinen Kun-
denzufriedenheit bieten. 

Fahrgastinformationssysteme 
kollektiver Art schneiden „gut“ ab

Im Rahmen der zweiten Umfrage wurden 
über 200 Kunden in Zügen der S-Bahn 
Rhein-Main zu ihrer Kundenzufriedenheit 
während der aktuellen Fahrt befragt. Die 
Umfrage wurde ebenfalls mit der Fragebo-
genmethode durchgeführt. Ziel der Unter-
suchung war es, die Kundenzufriedenheit 
besser zu verstehen und bisherige Bewer-
tungen besser differenzieren zu können. 
An der Umfrage nahmen erneut vorrangig 
Studierende/Schüler und Berufspendelnde 
teil. Die meisten Befragungen konnten zwi-
schen den Spitzenstunden an Werktagen 
durchgeführt werden. 

Die allgemeine Zufriedenheit der Kunden 
während der aktuellen Fahrt liegt im Mittel 
der zur Bewertung genutzten Schulnoten 
bei 2,4. Betrachtet man unterschiedliche 
Zeiten, Linien, Baureihen und Pünktlich-
keiten, so streut dieser Wert von 1,9 bis 2,9. 
Bei der Untersuchung der Einflüsse auf die 
Bewertung der allgemeinen Kundenzufrie-
denheit konnte durch Korrelationsanaly-
se gezeigt werden, dass insbesondere die 
Pünktlichkeit des Zuges mit der Bewertung 
der Fahrt korreliert. Darüber hinaus konnte 
gezeigt werden, dass keiner der untersuch-

Abb. 3: Bedürfnisse in Sondersituationen. Grafik: Darstellung der Autoren

ten Faktoren unabhängig von der gerade 
vorherrschenden Kundenzufriedenheit war.

Im Schnitt wurden die Fahrgastinforma-
tionssysteme und ihre Elemente im Zug 
vergleichsweise gut bewertet. Lediglich 
die Zufriedenheit bezüglich der Zuverläs-
sigkeit von Fahrgastinformationen wurde 
mit einem Mittelwert von schlechter als 
2,5 bewertet (2,6). Untersuchte man je-
doch die Fahrten in pünktlichen und ver-
späteten Zügen (Verspätung von mehr als 
drei Minuten) und stellte diese gegenüber, 
so zeigte sich, dass alle Bewertungen von 
Elementen der Fahrgastinformation in ver-
späteten Zügen schlechter ausfallen. Dies 
umfasst auch Aspekte, die nicht von der 
Pünktlichkeit der Züge abhängig sind, wie 
beispielsweise die Anzahl der Anzeiger. Es 
wird daher die These aufgestellt, dass sich 
die Unzufriedenheit der Fahrgäste über die 
jeweilige Verspätung nicht nur negativ auf 
die Bewertung der allgemeinen Zufrieden-
heit auswirkt, sondern auch die spezifische 
Bewertung der Fahrgastinformation und 
ihrer Elemente beeinträchtigt. Es wird da-
her davon ausgegangen, dass eine Verbes-
serung der Pünktlichkeit der Züge auch die 
Zufriedenheit der Kunden mit der Fahrgast- 
information erhöht. 

Das Design macht einen Unterschied

Zur Untersuchung von unterschiedlichen 
Maskendesigns wurden drei mögliche Ent-
würfe für die Bewertung zur Verfügung ge-
stellt. Bewertet werden sollte hier jeweils 
nach „Design/Gestaltung“ und nach „Über-
sichtlichkeit/Struktur/Verständlichkeit“. 
Dazu wurde jeweils immer zuerst eine Mas-
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Abb. 4: Verlauf der Kundenzufriedenheit. Pünktliche Fahrzeug in rot verspätete Fahrzeuge in blau dargestellt. Grafik: Darstellung der Autoren

ke mit dem Fahrtverlauf, dann eine Maske 
mit Anschlüssen am nächsten Bahnhof 
und abschließend eine Maske mit einer 
Störungsmeldung dargestellt (Abb. 5). 

Die Untersuchungen zu verschiedenen De-
signvorschlägen ergeben, dass das zweite 
vorgeschlagene Design, eine Version mit 
dunklen Farben und hohen Kontrasten, 
den meisten Zuspruch und die besten Be-
wertungen erhält. Insgesamt werden die 
unterschiedlichen Designs ähnlich bewer-
tet (Schulnoten von 2,2 – 2,4), lediglich das 
aktuelle, derzeit verwendete Design erhält 
die Note 2,6 für Design und Gestaltung. Die 
Gründe für die Bevorzugung sind in der Re-
gel vor allem Übersichtlichkeit und Struk-
tur, Farbe, Kontrast und im Fall des ersten 
Designs auch die Bekanntheit. Auch bei 
den Designs kann ein Einfluss der aktuel-
len Pünktlichkeit der Züge erkannt werden 
(Abb. 6). Während die Bewertungen der 
alternativen Designvorschläge bei pünktli-

chen und verspäteten Fahrten stabil blei-
ben, weichen die Werte des bisher in den 
Zügen verwendeten Designs signifikant 
negativ ab. Auch hier wird die These auf-
gestellt, dass sich eine mögliche Unzufrie-
denheit der Kunden durch die Verspätung 
in der Bewertung auf das im Zug vorhande-
ne Design überträgt. 

Mehr und präzisere  
Informationen im Störfall

Durchsucht man in der zweiten Umfrage 
die Antworten auf die Frage, weshalb man-
che Fahrgäste nur die Schulnote 3 oder gar 
eine schlechtere Note für Teile der Fahr-
gastinformation gegeben haben, so wird 
deutlich, dass oft weniger die Inhalte oder 
das Gesamtsystem als verbesserungswür-
dig beschrieben werden, sondern häufig 
die Zuverlässigkeit der Fahrgastinformatio-
nen kritisiert wird. Im Mittel erhält sie die 
Schulnote 2,6.

In einigen Gesprächen zeigte sich auch die 
Erwartungshaltung der Reisenden, dass sie 
sich auf Fahrgastinformationen im Zug, in 
den Apps und am Bahnsteig zu jeder Zeit 
verlassen können. Ebenso wurde gefordert, 
dass die Informationen über alle Kanäle 
hinweg konsistent sind und somit nicht zur 
Verwirrung führen.

Bei der Auswertung der offenen Frage, wel-
che Informationen die Fahrgäste gerne zu-
sätzlich im Zug erhalten möchten, bezogen 
sich die meisten Antworten auf Störfälle. 
Hier wurden insbesondere mehr und präzi-
sere Informationen zu Störungen und Ver-
spätungen gewünscht, aber auch Informati-
onen zu passenden Umsteigemöglichkeiten, 
um auf anderem Weg zum Ziel zu kommen. 
Auskünfte über die Gründe der Abweichung 
wurden als weniger wichtig bewertet.

In den Interviews wurde deutlich: Vor allem 
Pendelnde, die Strecken häufig fahren, füh-
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len sich in Störfällen regelmäßig unzurei-
chend informiert. Nach einigen Aussagen 
betrifft dies jedoch weniger die Fahrgastin-
formation im Zug, sondern hauptsächlich 
die Informationen am Gleis.

Für die Fahrzeuge konnten in Experten-
workshops bereits erste Ideen zur Verbes-
serung der Fahrgastinformation im Störfall 
gesammelt werden. So soll beispielsweise 
geprüft werden, wie sich kollektive und in-
dividuelle Fahrgastinformation zukünftig 
besser ergänzen können, während gleich-
zeitig alle Informationen auf allen Informa-
tionskanälen konsistent vorliegen.

Fazit 

Trotz der weiten Verbreitung und Nutzung 
von Smartphones zur individuellen Reisen-

deninformation sind kollektive Fahrgastin-
formationssysteme sowohl aus rechtlichen 
Gründen als auch aus Kundenperspektive 
notwendig. Um moderne Fahrgastinfor-
mationssysteme an den Bedürfnissen der 
Reisenden auszurichten, braucht es Ver-
ständnis dafür, wie sich Fahrgäste infor-
mieren und welche Informationen sie in 
bestimmten Situationen erwarten. Nach 
den Erkenntnissen der Projektreihe spielt 
es dabei allerdings fast keine Rolle, ob 
Pendelnde, Schüler, Freizeitreisende oder 
andere stereotypische Reisegruppen be-
trachtet werden.

Bemerkenswerte Unterschiede konnten bei 
den Angaben zu Bedürfnisausprägungen in 
den betrachteten Zugtypen (Regionalzüge 
und S-Bahnen) oder zu unterschiedlichen 
Zeiten (Stoßzeiten, Wochentag zwischen 
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Zusammenfassung / Summary

Was Fahrgäste wissen wollen
Die Technische Universität Darmstadt hat zusammen mit der DB Regio 
AG in zwei Kundenumfragen die Bedürfnisse und das Informationsver-
halten der Reisenden im regionalen Schienenverkehr untersucht. Der 
Wunsch der Reisenden nach kollektiven Reiseinformationssystemen 
im und am Zug hat sich klar bestätigt. Es zeigte sich, dass die Bedürf-
nisse unterschiedlicher stereotypischer Kundengruppen sehr ähnlich 
ausfallen, sowohl im Regelbetrieb als auch in Sondersituationen. Die 
einzelnen Informationsbedarfe konnten differenziert nach fahrgast-
bezogenen Reisephasen identifiziert und für die Übermittlung durch 
kollektive Informationssysteme im Zug priorisiert werden. Bei weiteren 
Untersuchungen zur Kundenzufriedenheit wurde vor allem Verbesse-
rungsbedarf bei der Zuverlässigkeit von Fahrgastinformationen bei 
Fahrplanabweichungen festgestellt. Deutlich wurde, dass unpünktliche 
Züge nicht nur die Fahrgastzufriedenheit mindern, sondern sich auch 
auf die Bewertung der Fahrgastinformation negativ auswirken.

What passengers want to know
The Technical University of Darmstadt, together with DB Regio AG, 
has conducted two customer surveys to investigate the needs and 
information behaviour of passengers in regional rail transport. The 
desire of passengers for collective travel information systems on and 
around the train was clearly confirmed. It was shown that the needs 
of different stereotypical customer groups are remarkably similar, 
both in regular operation and in special situations. The individual in-
formation needs could be identified differentiated according to pas-
senger-related travel phases and prioritised for transmission by col-
lective information systems in the train. In supplementary studies on 
customer satisfaction, a need for improvement was identified above 
all in the reliability of passenger information in the event of timetable 
deviations. It became clear that unpunctual trains not only reduce the 
satisfaction of passengers, but also have a negative impact on the 
evaluation of passenger information.

Abb. 5: Fahrtverlauf auf drei unterschiedlichen Maskendesigns. Screenshot: DB AG

Stoßzeiten, an Wochenenden) ebenfalls 
nicht festgestellt werden. Stattdessen 
scheint sich ein klarer Trend in den Be-
dürfnisausprägungen über alle Gruppen 
hinweg abzuzeichnen. Hier werden neben 
der Pünktlichkeit der Züge vor allem Echt-
zeitinformationen als besonders wichtig 
angesehen. Auch in Sondersituationen 
zeigen sich starke Ähnlichkeiten in der 
Bewertung von Einzelinformationen 
durch die unterschiedlichen Gruppen. Im 
Störfall wünschen sich die Kunden vor al-
lem mehr und präzisere Informationen zu 
ihrer Reise.

Bei der Untersuchung der Kundenzufrie-
denheit wurde zunächst festgestellt, dass 
die Elemente der Fahrgastinformation im 
Schnitt überwiegend „gut“ bewertet wur-
den. Es zeigte sich zudem, dass die Pünkt-
lichkeit der Züge sich nicht nur auf die 
allgemeine Zufriedenheit der Fahrgäste 
auswirkt, sondern auch eine direkte Aus-
wirkung auf die Bewertung der Elemente 
der Fahrgastinformation hat. Die Erkennt-
nisse aus den hier durchgeführten Unter-
suchungen helfen dabei, Maßnahmen zur 
besseren Erfüllung der Fahrgastinforma-
tionsbedürfnisse auszuwählen und umzu-
setzen.
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Abb. 6: Bewertung des vorgeschlagenen Maskendesigns mit Schulnoten. Verlauf der Kunden-
zufriedenheit. Pünktliche Fahrzeug in rot, verspätete Fahrzeuge in blau dargestellt.  
       Grafik: Darstellung der Autoren
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