Go-Aheads Auftrag

Go-Ahead persönlich

Zukunft

gestalten
Wir verpflichten uns, einen qualitativ hochwertigen
und kundenorientierten Personenverkehr anzubieten.

Kunden:
Wir bieten einen hochwertigen
Personenverkehr mit lokalem Bezug.
Gesellschaft:
Wir führen unsere Betriebe auf
sichere, sozialverantwortliche und
umweltbewusste Weise.

Wir glauben, dass ein zuverlässiges und komfortables Verkehrsangebot zu steigenden Passagierzahlen führt und als preisgünstige Alternative zum Individualverkehr wahrgenommen
wird. Unsere dezentrale Unternehmensstruktur erlaubt eine
starke lokale Ausrichtung, die einen qualitativ hochwertigen Personenverkehr gewährleistet.

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Als öffentliches Verkehrsunternehmen ist die
Sicherheit von Fahrgästen und Mitarbeitern unser oberstes
Gebot. Weiterhin sehen wir uns in der Verantwortung,
die Umweltbelastungen in unserem Geschäftsfeld weiter
zu senken.

David Brown
Group Chief Executive

„Wir verfügen über eine 16-jährige
Erfahrung in den verkehrsreichsten
und komplexesten Bahnnetzen
Großbritanniens und haben uns
verpflichtet, unseren Kunden ein
qualitativ hochwertiges, zuverlässiges
Verkehrsangebot bereitzustellen.”

Richard Stuart
Group Director of International
Development und Geschäftsführer
der Go-Ahead Verkehrsgesellschaft
Deutschland GmbH

„Mit seinem gut etablierten
britischen Bahngeschäft verfügt
Go-Ahead über die Kenntnisse
und Fähigkeiten, die es braucht,
um Personenschienenverkehr in
neuen Märkten zu betreiben.”
Tel.: +49 162 436 5044
richard.stuart@go-ahead.com

Wir wollen der bevorzugte Arbeitgeber
im Verkehrsbereich sein.

Wir führen unsere Betriebe mit

arbeiten eng zusammen und
schaffen durch den Austausch
bewährter Praktiken eine klare
Wertschöpfung. Ich freue mich
darauf, diesen Ansatz auch in
Deutschland zu etablieren.”
Tel.: +49 174 969 3258
stefan.krispin@ go-ahead.com

Kunden
Go-Ahead bietet qualitativ hochwertigen
Personenverkehr mit lokalem Bezug.

Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Stütze. Gut
ausgebildet und motiviert, bieten sie den Kundenservice,
den unsere Fahrgäste von uns erwarten.

finanzwirtschaftlicher Disziplin.
Wir garantieren durch eine Kombination aus Ertragszuwachs,
hoher Wertschöpfung und Bilanzmanagement nachhaltige
Unternehmenswerte.

„Go-Aheads Betreibergesellschaften

Wir streben mit aller Energie an, durch unsere
zuverlässige und komfortable Verkehrsdienstleistung,
die Fahrgäste dauerhaft und fortschreitend davon
zu überzeugen, dass der SPNV die ökonomische
Alternative zum Individualverkehr ist. Unsere „Denk
wie ein Kunde“-Strategie wird es uns ermöglichen,
Kundenwünsche in unsere unternehmerischen Entscheidungen einfließen zu lassen und schnell auf die
spezifischen Anforderungen zu reagieren.

Mitarbeiter:

Finanzen:

Stefan Krispin
Geschäftsführer der Go-Ahead
Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH

10115 Berlin

Nachhaltige Mobilität
ist unsere Zukunft

deutschland@ go-ahead.com

Go-Ahead: Ihr Partner im Nahverkehr

Go-Ahead Verkehrsgesellschaft
Deutschland GmbH
Platz vor dem Neuen Tor 2

Go-Aheads Leitbild

Go-Ahead Gruppe

Go-Ahead in Deutschland

Aktiv für eine

Kundenorientierter

Ein verlässlicher Partner für eine

mobile Gesellschaft

Verkehr

nachhaltige Wirtschaft

Unser lokaler Ansatz unterscheidet uns von

Wir brauchen innovative Lösungen, um den Weg

anderen Anbietern.

für eine neue Mobilität zu bereiten.

Go-Ahead verfolgt seit vielen Jahren in allen Geschäftsfeldern
einen lokalen Ansatz. Die dezentralen Strukturen von Go-Ahead
erlauben es, sich auf die Bedürfnisse der Kommunen zu konzentrieren und weitere Geschäftsfelder zu generieren.
Alle unsere Verkehrsgesellschaften sind regional verankert. Wir
glauben, dass Verkehrsunternehmen mit einem lokalen Bezug,
einen kundenorientierteren Service bieten. Aus diesem Grund
wurde die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH
gegründet – um in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen
Behörden und Interessenvertretern zuverlässige Verkehrsdienstleistungen anzubieten und um den örtlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

Wir sind davon überzeugt, dass lokale Managementteams einen
stärkeren Fokus auf Kundenbedürfnisse und auch auf das Gemeinwohl der Kommunen haben. So wollen wir zur Lösung heutiger
Verkehrsprobleme beitragen und der Mobilität von Morgen wichtige
Impulse geben.

Die Erfolgsgeschichte von Go-Ahead ist ohne ständige Innovationen nicht denkbar. So hat sie in den vergangenen Jahren 1.264
Wagen der jeweils neuesten Generation in Betrieb genommen.
Das sind über 25 Prozent der in Großbritannien eingeführten
Fahrzeuge. Zu verdanken ist das unter anderem einer starken
Partnerschaft mit den Fahrzeugherstellern. Sie garantiert, dass die
Investitionspotenziale stets voll ausgeschöpft werden. So wurden
in den vergangenen Jahren signifikante Steigerungen der Fahrgastzahlen, der Fahrgastzufriedenheit und der Pünktlichkeit erreicht.

Go-Ahead wurde 1987 gegründet und betrieb zunächst Buslinien.
Seit der Privatisierung der Staatsbahn 1996 ist Go-Ahead auch im
britischen Bahnverkehr aktiv. Heute werden jährlich mehr als eine
Milliarde Fahrten auf unserem Bus- und Bahnnetz unternommen,
möglich gemacht durch unsere mehr als 23.500 Mitarbeiter. Jeden
Tag sind wir für 5.500 Bahnverbindungen auf 2.200 Kilometern
Schienennetz unterwegs. Wir befördern 30 Prozent aller britischen
Bahnreisenden und betreiben seit einigen Jahren ein kommerzielles Busunternehmen in den USA. Kürzlich hat Go-Ahead mit
der britischen Regierung einen Vertrag zum Betrieb des größten
Bahnnetzes Großbritanniens unterzeichnet.
Die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH wurde
gegründet, um von den Erfahrung in Großbritannien und den USA
zu profitieren und neue Märkte mit qualitativ hochwertigem,
zuverlässigem Personenverkehr zu versorgen.

innovative Fahrzeugflotte
garantiert Sicherheit,
Zuverlässigkeit und
Komfort

Erfahrung im liberalisierten
Verkehrsmarkt von
Großbritannien

Mobilität von morgen:
- kundenorientiert
- umweltfreundlich
- kosteneffizient
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zufriedene und
freundliche Mitarbeiter
bieten umfangreichen
Service

Der deutsche Bahnmarkt kann von unserer Erfahrung beim
Betrieb privaten Schienenverkehrs in Großbritannien profitieren.
Den Großteil unseres Angebots betreiben wir in Innenstädten
und Vororten, wo eine hohe Beförderungsnachfrage besteht. Wir
glauben, dass ein dichtes und wachsendes öffentliches Nahverkehrsnetz für eine nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft
notwendig ist. Investitionen in den öffentlichen Personenverkehr
stärken die Wirtschaft, schaffen Arbeitsplätze und reduzieren
Staus und Luftverschmutzung.

dezentrales Management
mit regionaler Verankerung
im engen Kontakt mit Aufgabenträgern und Fahrgästen

Wir führen unsere Bahnbetriebe auf sichere, umweltbewusste und
sozialverantwortliche Weise. Wir arbeiten eng mit Mitarbeitern,
Passagieren, Zulieferern, der Regierung, Wissenschaftlern, gesellschaftlichen Gruppen und Experten der Industrie zusammen,
um sicherzustellen, dass wir an der Spitze der Innovationen im
Bahnsektor stehen. Indem wir einen qualitativ hochwertigen,
erschwinglichen und barrierefreien Verkehr anbieten, erweitern
wir den Kreis unserer Fahrgäste. Durch die stärkere Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel stärken wir die Wirtschaft und helfen
dabei, die Umwelt zu schützen.
Auch wenn Bahnen emissionseffizienter als private PKWs sind,
fühlen wir uns verpflichtet, unsere Energieeffizienz weiter zu
steigern. Dies bietet wichtige Vorteile für die Umwelt und hilft
uns, Betriebskosten zu senken.

Triff-den-Manager-Programm:
Richard Stuart im Gespräch

