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„Mit KSV steht den in Deutschland agierenden europäischen
Bahnen ein unabhängiger Dienstleister zur Verfügung“
„KSV is an independent service provider available for
European companies operating in Germany“
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Firmenportrait

Company Portrait

■ Ein Unternehmen der TEX-Gruppe

■ Member of the TEX Group

■ Unabhängige und europaweite Ingenieurdienstleistungen
bezogen auf Eisenbahnbetrieb und Fahrzeuge sowie Ausbildungsleistungen

■ Independent engineering services for railway operations,
rail vehicles and training services in Europe

■ Zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen für Personen- und Güterverkehr
■ Zertifiziertes Unternehmen gemäß DIN EN ISO 9001 und
als Bildungsträger gemäß AZAV Verordnung
■ Zertifizierte, für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM)
von Güterwagen
■ Vom EBA gemäß TfV zugelassene Stelle für Ausbildung
und Prüfung

■ Certified railway undertaking (RU) for passenger and
freight transport
■ DIN EN ISO 9001 certified company and AZAV-certified
training facility
■ Certified Entity in Charge of Maintenance (ECM) for
freight waggons
■ Authorised by the national safety authority to conduct
trainings and examinations according to the national
implementation of the directive 2007/59/EC
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■ Mitglied im Verband deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV)

■ Member of the VDV „Association of German
Transport Companies“

■ Mitglied der VDV-Akademie

■ Member of the VDV-Acadamy

■ Mitglied im VPI

■ Member of the VPI „Union of Private Good
Wagon Companies“ in Germany

■ Mitglied im AVV
■ Mitglied im CRSC
■ Mitglied im Verein „Allianz pro Schiene
e.V.“
■ Mitglied im Netzwerk Europäischer
Eisenbahnen e.V. (NEE)

■ Member of the General Contract of Use for
Wagons (GCU)
■ Member of the Cargo Rail Service
Center(CRSC)
■ Member of the association „Allianz pro Schiene e.V.“
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Firmengruppe TEX - Starker Verbund für komplexe Aufgaben in Europa
TEX Group - A powerful alliance for solving complex tasks throughout Europe
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Unser Team KSV

Our Team at KSV

Qualifikationen

Qualifications

■ Staatlich geprüfte Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) gemäß
EBPV für EVU und EIU

■ Certified Railway Managers (RM)/Operations Managers (OM) for
railway undertakings and infrastructure managers

■ Geprüfte Leiter für Anschlussbahnen (EBL für nichtöffentliche Eisenbahnen)

■ Certified Operations managers for industrial railways (certified
Railway Managers (RM)/Operations Managers (OM) for non-public
railways)

■ Spezialisten für Sicherheit im Eisenbahnbetrieb und eisenbahnbetriebliche Abläufe

■ Specialists for railway safety and railway operations

■ Planer Eisenbahnbetrieb

■ Planners for railway operations

■ Ausbilder und Prüfer für Führer von Eisenbahnfahrzeugen

■ Instructors and inspectors for train drivers

■ Ausbilder und Prüfer für Eisenbahnbetrieb und Fahrzeugtechnik

■ Instructors and inspectors for railway operations and railway
technology

■ Ingenieure für Schienenfahrzeugtechnik und Schweißfachingenieure

■ rail vehicle engineers

■ Gefahrgutbeauftragte/Verantwortliche für Gefahrguttransporte

■ Dangerous goods safety advisors and transport managers
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Geschäftsfelder

Services

■ Eisenbahnbetriebsleitertätigkeit

■ Railway Managers (RM)/Operations Managers (OM)

■ Aus- und Weiterbildung

■ Basic and advanced training

■ Fachliche Beratungstätigkeit

■ Professional consulting

■ Dienstleistungen für Fahrzeuge und Werkstätten

■ Services for rail vehicles and workshops

■ ECM-Dienstleistung

■ ECM-Services

■ Baubegleitung/Technisches Controlling,
Sachverständigentätigkeit

■ Technical supervision and quality inspections,
technical reports/appraisals
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Leistungsportfolio

Services

Eisenbahnbetriebsleitertätigkeit

Safety Managers

■ Mit hochqualifizierten und erfahrenen Eisenbahnbetriebsleitern, geprüft nach EBPV, übernehmen wir die eisenbahnbetriebliche Verantwortung für Ihren Eisenbahnverkehr oder
Ihre Infrastruktur im Bereich öffentlicher und nichtöffentlicher Eisenbahnen.

■ Involving our highly qualified Railway Managers (RM)/Operations Managers (OM) we can assume responsibility for your
traffic and your infrastructure in public and non-public railways.

■ Mit geprüften Anschlussbahnleitern (EBL für nichtöffentliche Eisenbahnen) übernehmen wir die eisenbahnbetriebliche Verantwortung für Ihren Eisenbahnverkehr bzw. Ihre
Infrastruktur im Bereich nichtöffentlicher bzw. nach BOA/
EBOA betriebener Bahnen.

■ Our certified operation managers for industrial railways take
on responsibility for your transport and/or your infrastructure
for railway lines to be operated according to BOA/EBOA
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Dienstleistungen für Fahrzeuge und Werkstätten

Rail Vehicle and Workshop Services

■ Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Hersteller von
Schienenfahrzeugen und Betreiber von Werkstätten. Dazu
kann auch die temporäre Übernahme von Managementaufgaben im Bereich Fahrzeugtechnik/Werkstätten gehören.

■ Consulting services and support for manufacturers/operators of rail vehicles and workshop operators, this can
include temporary takeover of management tasks in the
field of rail technology and workshops.

■ Baubegleitung und Qualitätskontrollen von Schienenfahrzeugen im Prozess der Fertigung und Inbetriebnahme oder
vor Wiederinbetriebnahmen

■ Technical supervision and quality inspections of rail
vehicles during the manufacturing process and commissioning or before being returned to service

■ Gutachten für Schienenfahrzeuge (z.B. Zustandsbegutachtungen, Schadensgutachten, Wertgutachten, Schwachstellenanalysen)

■ Technical reports for rail vehicles, e.g. status reports,
damage appraisals, value appraisals, weak point analysis

■ Beratung bei der Erstellung von technischen Spezifikationen
von Schienenfahrzeugen
■ Beratung bei der Werkstattplanung (z.B. Optimierung von
Arbeitsprozessen und Instandhaltungskonzeptionen)

■ Consulting service for technical specifications of rail
vehicles
■ Consulting service for workshop planning, e.g. optimisation of work processes and maintenance concepts
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Dienstleistungen für Fahrzeuge und Werkstätten

Rail Vehicle and Workshop Services

■ Sämtliche genannte Leistungen werden auch für den LightRail – Bereich (Stadtbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen)
erbracht

■ All consulting services can be carried out for heavy rail
as well as for light rail systems (tram, metro, suburban
railway)

ECM-Dienstleistungen

ECM Services

■ Unabhängige Wahrnehmung der Funktion als Entity in Charge of Maintenance (ECM) gemäß VO (EU) 445/2011, auch
Übernahme von Teilfunktionen für Güterwagen kleiner und
mittlerer Wagenhalter.

■ Acting as independent Entity in Charge of Maintenance
(ECM) in accordance with Regulation 445-2011-EU,
takeover of partial functions on behalf of small and intermediate freight car keepers

■ Unabhängige Wahrnehmung der Funktion ECM in Anlehnung an die VO (EU) 445/2011 für Lokomotiven und Fahrzeuge des Personenverkehrs

■ Acting as independent Entity in Charge of Maintenance
(ECM) in compliance with Regulation 445-2011-EU for locomotives, railcars and coaches for passenger transport

■ Unterstützung bei der Einrichtung von Instandhaltungsmanagementsystemen und bei der Vorbereitung der Zertifizierung nach VO (EU) 445/2011

■ Support for implementation of maintenance management
systems and for certification in accordance with
Regulation 445-2011-EU
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Aus- und Weiterbildung

Basic and Advanced Training

■ Wir schulen Personal für Ihre eisenbahnbetrieblichen
Aufgaben. Mit unserem Trainerteam verfügen wir über die
Kapazität und den umfassenden Sachverstand, um nahezu
jedes Schulungsprojekt in den Bereichen Eisenbahnbetrieb
bzw. Eisenbahnfahrzeuge durchzuführen.Vom Eisenbahnbudesamt (EBA) ist die KSV als Stelle für die Ausbildung gemäß
TfV sowie für die Durchführung und Abnahme von Prüfungen
zugelassen.

■ We train railway personnel for your operational tasks. Due
to the extensive expertise of our trainer team we are able to
realize nearly any training project within the scope of railway
operations and rail vehicles. According to the national legal
framework, KSV is authorized by the national safety authority as a training facility.

■ Unsere modernen Schulungsräume sind zertifiziert und
verfügen über alle erforderlichen Präsentationsformen. Als
EVU und gemäß TfV zugelassene Stelle für die Abnahme von
Prüfungen sind wir in der Lage, den ordnungsgemäßen Abschluss der durchgeführten Ausbildungen abzusichern.
■ Zur Gewährleistung einer weiterhin hohen Qualität der Ausbildung und Verbesserung der Lernmethodik verfügt die KSV
über einen modernen Fahrsimulator.

■ Our modern training rooms are certified and they are equipped with commonly required presentation devices. Regarding the status as a railway undertaking and due to the
authorization by the national safety authority to conduct
examinations, we are able to ensure a proper completion of
our trainings.
■ Starting in the fourth quarter in 2017, the utilization of a modern simulator will ensure consistent quality of the training
and the development of learning methods.
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Qualitätsanspruch

Exceptionally high standards

■ Eine bereichsübergreifende Lehrgangsorganisation und im
Verbund mit den Partnern der TEX-Gruppe sowie der erweiterte Zugriff auf alle aktuellen Informationen der nationalen
Märkte machen uns zu einem der führenden Anbieter von
Aus- und Weiterbildungen im Eisenbahnverkehr.

■ Our transnational course organisation and wide access to
all current national market information makes us a leading
provider of railway transport training and development
worldwide.

■ Unsere Ausbilder sind selbst Eisenbahner. So kommt zur
fachlichen Kompetenz auch das Wissen, worauf es in
Eisenbahnerberufen ankommt.
■ Unser ganzheitliches und umfassendes Ausbildungskonzept
garantiert eine enge Verzahnung der theoretischen und praktischen Inhalte.
■ Unsere Kunden bestimmen wann, wo und wie die Kurse stattfinden – für maximale Flexibilität der Angebote und maximalen Kundennutzen.
■ Unser hauseigener Simulator kann jede Situation im Bahnbetrieb abbilden. Der Simulator ist ein anerkanntes Bindeglied
zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung, besonders zur gefahrfreien Vermittlung von Unregelmäßigkeiten
und Abweichungen im Bahnbetrieb.

■ Our trainers are all railway workers. This adds know-how to
technical expertise when it comes to railway worker professions.
■ Our integrated and comprehensive training concept guarantees a close link between theoretical and practical content.
■ Our customers decide when, where and how courses take
place – giving maximum flexibility to the courses on offer
and maximum customer benefit.
■ Our in-house simulators can reproduce any situation in rail
operations. The simulator forms an accepted link between
theoretical and practical training, especially in providing safe
instruction on irregularities and deviations in rail operation.
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Fachliche Beratungstätigkeit
■ Die Berater unseres Teams verfügen über hohe Qualifikationen und umfangreiche Erfahrungen aus zahlreichen Projekten in den Bereichen Eisenbahnbetrieb und Eisenbahnsicherheit.
Dazu gehören u.a.:
• Beratung z.B. beim Aufbau von EVU/EIU
• Unterstützung und Beratung bei der Entwicklung und
Implementierung von Sicherheits-Management-Systemen
(SMS)
•U
 nterstützung und Beratung bei der Erarbeitung von Anträgen
auf Sicherheitsbescheinigungen für Deutschland
• Konzeption von Verkehrsprojekten im SGV
• Angebotsentwicklung für SPNV-Projekte
•P
 lanung und Optimierung eisenbahnbetrieblicher Abläufe
sowie des Ressourceneinsatzes bei der Zugförderung
• Analysen und Studien
• Begutachtung / Sachkundigentätigkeit

• Erarbeitung eisenbahnbetrieblicher, eisenbahntechnischer
und unternehmensspezifischer Regelwerke
• Übernahme administrativer Arbeiten
• Gestaltung/Dimensionierung von Eisenbahninfrastrukturen
• Unterstützung und Beratung im Bereich Qualitätsmanagement
• Interne Auditierung/Systemaudits
• Bereitstellung eines regelmäßigen Infodienstes für
Regelwerke
• Betreiben einer webbasierten Anwendung „Regelwerksportal“
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Professional Consulting
■ Our consultants are highly qualified and have extensive experience due to numerous projects within the scope of railway operations and
railway safety.
This includes:
•A
 dvising on establishing railway undertakings and infrastructure companies
• Support and advising on developing and implementing safety
managementsystems (SMS)
• Support and advising on creating applications for safety certificates and safety authorisations in Germany
• Creating concepts for freight traffic projects
• Developing propositions for public tenders regarding local
public rail traffic
• Planning and optimisation of railway operation procedures
and resources for train operation
• Analyses and studies
• Surveys and expert’s reports

• Developing company-specific operational and
technical regulations
• Adoption of administrative tasks
• Design and dimensioning of railway infrastructures
• Support and advising on quality management
• Internal auditing/system auditing
• Supply of periodic information service concerning
rules and regulations
• Providing the web-based application
“Regelwerksportal” (Platform of rules and regulations)
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Referenzen

References

■ Baubegleitung/Technisches Controlling von Elektrotriebzügen
(EMU3, EMU4, EMU5, EMU6) /Deutschland (2017-2020)

■ Supervision of the manufacturing process of light rail vehicles / UK 2017

■ Baubegleitung/Technisches Controlling von Spezial-Güterwagen /
Deutschland, Slowakei (2018-2020)
■ Zustandsbegutachtungen von Elektrotriebzügen / Deutschland
(2019-2020)
■ Schaden- und Unfallgutachten von Straßenbahnen (im Auftrag von
Versicherungen) / Deutschland (seit 2018)
■ Baubegleitung/Technisches Controlling von Lokomotiven, Elektrotriebzügen, Stadtbahnfahrzeugen und Güterwagen für Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Europa
■ Ausbildung von Lehr- und Ausbildungslokführern / Deutschland
seit 2016
■ Inhaltliche Aufbereitung und Weiterentwicklung des Betriebsregelwerkes EVU des VDV / Deutschland seit 2014 Wiederinbetriebnahmen

■ Further education for training instructors and driver instructors/ Germany - since 2016
■ Preparation and development of the operational rules and
regulations for railway companies of the VDV (Association of
German Transport Companies) / Germany - since 2014
■ Excel-Tool for issuing complementary certificates and for
administrating the register of complementary certificates
according to directive 2007/59/EC / Germany since 2014
■ Supervision of freight wagon fleets of various wagon keepers
as ECM according to regulation (EU) 445/2011 (except the
maintenance delivery function) / Germany since 2013
■ Advising on creating the application on an ECM certificate/
Germany 2012/2013
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■ Excel-Tool zur Ausstellung der Zusatzbescheinigung gemäß Triebfahrzeugführerscheinverordnung (TfV) und Führung des zugehörigen Registers / Deutschland seit 2014
■ Betreuung der Güterwagenflotten verschiedener Wagenhalter als
ECM gemäß Verordnung 445/2011 (außer Instandhaltungserbringung) / Deutschland seit 2013
■ Beratung bei der Erarbeitung des Antrages auf Instandhaltungsstellenbescheinigung für ECM von Güterwagen / Deutschland
2012/2013
■ Optimierung der eisenbahnbetrieblichen Prozesse und Abläufe bei
einem Eisenbahnverkehrsunternehmen unter einbezogener
Betrachtung der Bedienung ausgedehnter Werksanschlussbahnen /
Deutschland 2012

■ Optimisation of operational railway processes and procedures
for a major railway undertaking considering the operation of an
extended industrial siding railway / Germany 2012
■ Adoption of the function as representative of the safety management system of railway undertakings / Germany since
2012
■ Training of train staff for railway undertakings / Germany since
2012
■ Development of maintenance management systems and maintenance programs for keepers of rail vehicles / Germany 2012
■ Development of network reference documents for a port railway / Germany 2012

■ Übernahme der Funktion als Sicherheitsmanagementsystembeauftragter in Eisenbahnverkehrsunternehmen / Deutschland seit 2012

■ Weekly published information service regarding changes of the
legal railway framework and operational railway regulations /
Germany since 2011

■ Ausbildung von Zugbegleitpersonal für ein Eisenbahnverkehrsunternehmen / Deutschland seit 2012

■ Consulting of a Swedish railway undertaking regarding the
organisation of railway operations / Sweden 2011

■ Erarbeitung von Instandhaltungsmanagementsystemen und Instandhaltungsprogrammen für Halter von Eisenbahnfahrzeugen
/ Deutschland 2012

S

SICHERHEIT

26

Kompetenz für
Schienengebundene
Verkehre GmbH

■ Erarbeitung von Schienennetznutzungsbedingungen für eine Hafenbahn / Deutschland 2012
■ Wöchentlicher Informationsdienst über Änderungen der eisenbahnrechtlichen Grundlagen und der eisenbahnbetrieblichen Regelwerke
/ Deutschland seit 2011
■ Beratung eines schwedischen Eisenbahnverkehrsunternehmens bei
der Organisation eisenbahnbetrieblicher Abläufe / Schweden 2011
■ Unterstützung und Beratung bei der Beantragung der Sicherheitsbescheinigung gemäß Richtlinie 2004/49/EG für eine Vielzahl von
deutscher und europäischer Eisenbahnverkehrsunternehmen / seit
2007
■ Durchführung interner Audits im Bereich Eisenbahnsicherheit bei
Eisenbahnverkehrs- und bauunternehmen / Deutschland seit 2009
■ Ausbildung von Triebfahrzeugführern eines europäischen Eisenbahnverkehrsunternehmens für den Einsatz in Deutschland /
Niederlande 2009, 2012, 2014
■ Unterstützung von Eisenbahnverkehrsunternehmen bei der Erarbeitung komplexer Angebote im Rahmen von Leistungsausschreibungen im SPNV / Deutschland seit 2008
■ Unterstützung eines deutschen Schienenfahrzeugherstellers bei

■ Support and advising on the application of safet certificates
according to directive 2004/49/EC for a variety of German
and European railway undertakings / since 2007
■ Conducting internal audits within the scope of railway safety
for railway undertakings and railway construction companies
/ Germany since 2009
■ Training of train drivers of a European railway undertaking
for the deployment in Germany / The Netherlands 2009,
2012, 2014
■ Support on the development of complex propositions in the
context of public tenders concerning local public rail traffic /
Germany since 2008
■ Support on the optimisation of maintenance processes of a
German manufacturer of rail vehicles / Germany 2006
■ Conception of the redesign and partial reactivation of the
infrastructure of a large industrial railway including the development of the operational concept / Germany 2007 until
2010
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Überlegungen zur Optimierung von Instandhaltungsprozessen
/ Deutschland 2006

■ Temporary filling of a technical management position in a company of the local public rail traffic / Germany 2007

■ Konzeption zur Umgestaltung und teilweisen Reaktivierung der Infrastruktur einer großen Anschlussbahn einschließlich Entwicklung
des Betriebskonzeptes / Deutschland 2007 bis 2010Temporäre Besetzung einer technischen Leitungsposition in einem Unternehmen
des SPNV / Deutschland 2007

■ Supervision of industrial railways (non-public railways) by safety managers / Germany since 2007

■ Betreuung von Anschlussbahnen (nichtöffentliche Eisenbahnen)
durch Anschlussbahnleiter / Deutschland seit 2007

■ Conducting periodical advanced trainings for operational personel of various railway companies / Germany since 2006

■ Untersuchung der Möglichkeiten der Entwicklung einer Spedition
zu einem Eisenbahnverkehrsunternehmen unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen / Deutschland 2006

■ Development of a railway undertaking on behalf of German
logistics and construction companies / Germany since 2006

■ Regelmäßige Fortbildungsunterrichte für Betriebspersonale
verschiedener Bahnunternehmen / Deutschland seit 2006

■ Survey on possibilities to develop a forwarding agency into a
railway undertaking considering the economic impacts / Germany 2006

■ Performing safety manager services for a variety of railway
undertakings in the scope if public passenger and freight traffic
and track construction companies / Germany since 2005

■ Aufbau von Eisenbahnverkehrsunternehmen im Auftrag deutscher
Logistik- und Bauunternehmen / Deutschland seit 2006
■ Erbringung von Eisenbahnbetriebsleiterleistungen für eine Vielzahl
von Eisenbahnverkehrsunternehmen im öffentlichen Personen- und
Güterverkehr sowie für Gleisbauunternehmen / Deutschland seit
2005

S

SICHERHEIT

V

VERANTWORTUNG

29

Kompetenz für
Schienengebundene
Verkehre GmbH

Kunden und Partner

Customers and Partners

Mit KSV steht den in Deutschland agierenden europäischen
Bahnen ein unabhängiger Dienstleister zur Verfügung

KSV is an independent service provider available
for European companies operating in Germany

■ Deutsche und europäische Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen

■ German and European railway undertakings and infrastructure
companies

■ Anschlussbahnen, Terminals, Hafenbahnen, Speditionen und
Logistiker

■ Industrial railways, terminals, port railways, forwarding agencies and logistic companies

■ Unternehmen, die den Aufbau von EIU/EVU beabsichtigen (z.B.
Speditionen)

■ Companies that intend to establish a railway undertaking or an
infrastructure company (e.g. forwarding agencies)

■ Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros in der Eisenbahnbranche

■ Consulting companies and engineering companies in the railway industry

■ Eigentümer und Halter von Eisenbahnfahrzeugen

■ Owners and keepers of rail vehicles

■ Hersteller von Schienenfahrzeugen

■ Manufacturers of rail vehicles

■ Unternehmen, welche die Anschaffung von Schienenfahrzeugen beabsichtigen

■ Companies which intend to procure rail vehicles (heavy rail/light
rail)

■ Branchenverbände

■ Industry associations

■ Eisenbahnaufsichtsbehörden

■ Railway safety authorities

V
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Kunden (Auszug)

Kompetenz für
Schienengebundene
Verkehre GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 55a
04103 Leipzig
Telefon +49 341 998 2055
Telefax +49 341 998 2056
www.ksv-europe.de
info@ksv-europe.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001,
AZAV-Verordnung und
VO (EU) 445 / 2011

Leipzig

