
Lehrgänge und Qualifizierungsmaßnahmen der 
VDV-Akademie 2017

Geprüfte/r Fachwirt/in für 
Personenverkehr und Mobilität (IHK) 

Der 550 Unterrichtseinheiten umfassende be-
rufsbegleitende Lehrgang findet in Präsenz- und 
Onlinemodulen statt. Er bereitet auf die schriftli-
che Prüfung und ein Fachgespräch zum staatlich 
anerkannten Abschluss „Geprüfte/r Fachwirt/in 
für Personenverkehr und Mobilität“ der IHK vor. 
Die Präsenzzeiten werden in Modulen stattfinden, 
die hauptsächlich freitags und samstags in Köln 
(VDV-Akademie) durchgeführt werden. Mehre-
re Module des Lehrgangs finden auch an mehre-
ren aufeinanderfolgenden Tagen unter der Woche  
statt.  

Dieser Lehrgang dient dazu, die auf einen beruf- 
lichen Aufstieg abzielende Erweiterung der prak-
tischen Handlungsfähigkeit im Bereich Perso-
nenverkehr, mit Schwerpunkt ÖPNV und Mobi-
lität, nachzuweisen. Neu ist u.a., dass die Wei- 
terbildung und Prüfung sich an den beiden ty-
pischen unternehmerischen Geschäftsprozessen  
„Planen/Konzipieren/Vermarkten“ und „Erstel- 
len/Abwickeln/Durchführen“ orientieren. Kombi- 
niert werden diese mit den übergreifenden Pro-
zessen „Personalführung, Kommunikation und 
Kooperation“. 

Dieser Lehrgang wird mit E-Learning-Antei-
len angeboten, d.h. die Teilnehmenden werden 
sich nicht nur in Präsenzmodulen, sondern auch 
online mit dem „Lernnetz“ (Lernportal der VDV-
Akademie) Wissen aneignen und vertiefen, so 
dass ihr Lernprozess und ihre Prüfungsvorberei-
tung optimal unterstützt werden.

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de 
Lehrgangsgebühr
5.100,00 € zzgl. gesetzl. MwSt.

Finanzierungszuschüsse:
Da diese berufliche Weiterbildung auf einen 
staatlich anerkannten IHK-Abschluss vorberei-
tet, können Teilnehmende ein Drittel der 
Lehrgangsgebühren als Zuschuss im Rahmen der 
Förderung unter dem „Meister-BAföG“ erhalten.

Auch besteht die Möglichkeit einer Förderung 
durch das „Weiterbildungsstipendium" des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 
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Lehrgang Betriebsleiter/in BOKraft 
inkl. Vorbereitung auf die Fach- 
kundeprüfung (IHK) für den Straßen- 
personenverkehr

Mit dem bewährten 15-tägigen berufsbegleiten- 
den Lehrgang unterstützt die VDV-Akademie  
die ÖPNV-Unternehmen darin, qualifizierte Be- 
triebsleiter/innen zu gewinnen. Den Teilneh-
menden werden – in Zeiten steigender An-
forderungen an Technik und Betrieb, bei Re-
strukturierungsprozessen und der Ausrichtung 
an Wettbewerbsbedingungen – Qualifikationen 
und Kompetenzen vermittelt, die Betriebsleiter/
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innen für ihre Führungsarbeit, ihre betrieblichen 
Entscheidungen und die Entwicklung ihres Un-
ternehmens benötigen.

Der Lehrgang wird in vier Modulen – in Köln, 
Hannover, Köln und Stuttgart – durchgeführt. 
Die zweitägige Prüfung, die von einem Gremium 
der VDV-Akademie abgenommen wird, 
besteht aus einem schriftlichen und mündlichen 
Teil inkl. Gruppenpräsentation.

Dieser Lehrgang wird mit E-Learning-Antei-
len angeboten, d.h. die Teilnehmenden wer-
den sich nicht nur in Präsenzmodulen, sondern 
auch online mit dem „Lernnetz“ (Lernportal der 
VDV-Akademie) Wissen aneignen und vertie-
fen, so dass ihr Lernprozess und ihre Prüfungs-
vorbereitung optimal unterstützt werden. Neu ist 
die Kombination mit dem Vorbereitungslehrgang 
(IHK) für den Straßenpersonenverkehr ohne 
Taxen- und Mietwagenverkehr.  

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

Lehrgangsgebühr
4.750,00 € zzgl. gesetzl. MwSt., plus 
Tagungspauschale von 1.260,00 € zzgl. gesetzl. 
MwSt.

Der Lehrgang wird in Kooperation mit der ÖPNV-
Akademie GmbH, der Dresdner Verkehrsbetriebe AG und 
dem Präventionsstab ÖPNV/Bahnen in der VBG 
angeboten.
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Foto: Essener Verkehrs-AG

Foto: Stadtwerke Baden-Baden

Unterstützt durch das 

E-Learning-Portal

Lernnetz@

Unterstützt durch das 

E-Learning-Portal

Lernnetz@

Unterstützt durch das 

E-Learning-Portal

Lernnetz@

Lehrgang Verkehrsmeister/in (VDV)

Dieser 12-tägige berufsbegleitende Lehrgang 
wird in drei Modulen – in Hamburg, Stuttgart  
und Köln – durchgeführt. Er unterstützt Fahr-
dienstbeschäftigte dabei, sich schrittweise aus 

ihrem bisherigen Arbeitsumfeld zu lösen und auf 
das Tätigkeitsfeld Verkehrsmeister/in vorzube-
reiten. Mit dem Lehrgang werden Beschäftigte in 
die Lage versetzt, Führungs-, Aufsichts- und Ko-
ordinierungsaufgaben im betrieblichen Innen- 
und Außendienst von Verkehrsunternehmen 
wahrzunehmen und damit zur Qualitätssiche-
rung im regionalen Verkehrsmarkt beizutragen.

Dieser Lehrgang wird mit E-Learning-Antei-
len angeboten, d.h. die Teilnehmenden werden 
sich nicht nur in Präsenzmodulen, sondern auch 
online mit dem „Lernnetz“ (Lernportal der VDV-
Akademie) Wissen aneignen und vertiefen, so 
dass ihr Lernprozess und ihre Prüfungsvorberei-
tung optimal unterstützt werden.

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

Lehrgangsgebühr

2.900,00 € zzgl. gesetzl. MwSt., plus Tagungspau-
schale von 840,00 € zzgl. gesetzl. MwSt.
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Foto: VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft 
Nürnberg
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Nachqualifizierung zur Vorbereitung
auf die Fachkundeprüfung für den
Straßenpersonenverkehr (IHK)

Aufbauend auf dem Vorbereitungslehrgang zum/r 
Betriebsleiter/in BOKraft 

Die Nachqualifizierung richtet sich an 
Absolventen/innen der Lehrgänge zum/r 
Betriebsleiter/in BOKraft mit Beginn vor 2016. 
Sie bereitet gezielt auf jene Inhalte der 
Fachkundeprüfung für den Straßen-
personenverkehr vor der IHK vor, die im 
Betriebsleiter/innen-Lehrgang nicht behandelt 
wurden (vereinzelte Themen aus den Bereichen 
Recht/kaufmännische u. finanzielle 
Unternehmensführung/Technik). Es handelt sich 
um eine inhaltliche Ergänzung des 
Vorbereitungslehrgangs zum/r Betriebsleiter/in 

BOKraft (bis 2016),  aufbauend auf dem dort 
erarbeiteten Wissen. Im Vorbereitungslehrgang  
vermittelte Kenntnisse sind relevante 
Teilnahmevoraussetzung.

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

1.399,00 € zzgl. gesetzl. MwSt., plus 
Tagungspauschale von 425,00 € zzgl. gesetzl. 
MwSt.
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Lehrgang Ausbilder/in BOStrab

Die Qualität des Öffentlichen Personennahver-
kehrs hängt entscheidend von der Qualifikation 
der Beschäftigten ab. Dabei kommt der Aus- und 
Weiterbildung eine besondere Bedeutung zu. Um 
dies gewährleisten zu können, werden hochwertig 
qualifizierte und motivierte Ausbilder/innen be-
nötigt, die über die erforderlichen methodischen, 

didaktischen und fachlichen Kompetenzen ver-
fügen. Die Qualifizierung richtet sich an all die-
jenigen Lehrkräfte, die in der Ausbildung von 
Strab-/Stadtbahn- und U-Bahn-Fahrern tätig 
sind bzw. sich auf eine entsprechende berufliche 
Tätigkeit vorbereiten wollen. Grundlage für den 
Lehrgang ist die Empfehlung für die Zulassung, 
Aus- und Weiterbildung für Ausbilder gem. BO-
Strab – ZAW Ausbilder/BOStrab – des Verbandes 
Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV).

Der Lehrgang setzt sich zusammen aus den The-
men: Recht, Markt und Kunde, Technik und Fahr-
dynamik, Pädagogik, Kommunikation sowie Ver-
kehrsverhalten. Am Ende des Lehrgangs wird ei-
ne Prüfung abgelegt. 

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

Lehrgangsgebühr
3.300,00 € zzgl. gesetzl. MwSt., plus 
Tagungspauschale von 800,00 € zzgl. gesetzl. 
MwSt., plus 250,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. 
Prüfungsgebühr

Dieser  Lehrgang wird in Kooperation mit der ÖPNV-
Akade-mie GmbH angeboten.
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Lehrgang Facheinkäufer/in im ÖPNV

Der Lehrgang besteht aus vier Modulen und endet 
mit einer Abschlussprüfung und einem Zertifikat. 
Die Prüfung wird vor der beka und der Europäi-
schen Fachhochschule Brühl abgelegt.

Neben klassischen Einkaufsthemen wie Ver-
handlungsführung, Vertragsgestaltung, Bedarfs- 
steuerung, Bündelung oder Lieferantenmanage- 

ment sind auch juristische Aspekte von hoher 
Bedeutung im Alltag des ÖPNV-Einkaufs. 

Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter/innen 
aus Einkauf, Logistik und Materialwirtschaft, 
insbesondere an qualifizierte Fachkräfte aus 
Verkehrsunternehmen, Verbünden und der 
Bahn-/Busindustrie, die speziell gefördert und 
auf künftige Führungsaufgaben im Einkauf 
vorbereitet werden sollen, aber auch Einkäufer, 
die sich fachlich und persönlich weiterbilden 
möchten. Hochschulabsolventen, die in 
Unternehmen des ÖPNV, der Eisenbahnbranche 
oder der Zulieferindustrie,  vor kurzem eine 
berufliche Tätigkeit in einer Einkaufs- oder 
Logistikabteilung aufgenommen haben, sind 
herzlich willkommen.

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

Lehrgangsgebühr
4.900 €, zzgl. gesetzl. MwSt., plus Tagungspau-
schale von  980,00 €, zzgl. gesetzl. MwSt., plus 
300 € Prüfungsgebühr, zzgl. gesetzl. MwSt.

Die Module können auch einzeln gebucht wer-
den: Einzelpreis je Modul 665,00 €, zzgl. gesetzl. 
MwSt., plus 125,00 € Tagungspauschale, zzgl. ge-
setzl. MwSt.

Der Lehrgang wird in Kooperation mit der beka GmbH 
durchgeführt.
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Lehrgang Betriebsleiter/in BOStrab

Der Lehrgang dient der Vermittlung des notwen-
digen fachlichen Wissens, um als Straßenbahn- 
Betriebsleiter/in tätig sein zu können und berei- 

tet die Teilnehmenden auf die Betriebsleiter/
innen-Prüfung vor. Er umfasst insgesamt 18 
Tage  verteilt über 1,5 Jahre und findet in 
verschiedenen  Seminaren und Kolloquien 
(juristisches, betriebliches und technisches 
Kolloquium) statt. 

Der Lehrgang endet mit einer eintägigen, schrift-
lichen Prüfung. Nach Bestehen dieser Prüfung 
folgt ca. zwei Monate später eine eintägige 
mündliche Prüfung. Die Teilnehmer/innen 
werden in Repetitorien zu den verschiedenen 
Themenbereichen intensiv auf die Prüfungen 
vorbereitet.

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

Lehrgangsgebühr
Paketpreis für alle Seminare und Kolloquien: 
8.400,00 €, zzgl. gesetzl. MwSt., plus Tagungs-
pauschale von 2.300,00 €, zzgl. gesetzl. MwSt.

Für einzelne Seminare: 
1.249,00 €, zzgl. gesetzl. MwSt., zzgl. Tagungspau-
schale von 255,00 € zzgl. gesetzl. MwSt.

Der Lehrgang wird in Kooperation mit der beka GmbH und 
der Dresdner Verkehrsbetriebe AG durchgeführt.
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Schon gewusst? Beschäftigte, deren Unternehmen im Besitz der AkademieCard20 sind, erhalten bis zu 20% 
Ermäßigung auf die Lehrgangsgebühren. Außerdem können die Teilnehmer/innen dieser Unternehmen 
Bildungsgutscheine der VDV-Akademie in Anrechnung bringen. 
Weitere Informationen zu den Lehrgängen (Inhalte, Termine etc.) finden Sie auf unserer Website: www.vdv-
akademie.de/ Menüpunkt Lehrgänge bzw. unter dem direkten Link: https://www.vdv-akademie.de/lehrgaenge-
studium/?no_cache=1
Hier finden Sie auch die einzelnen Flyer für jeden der hier aufgeführten Lehrgänge.

Inhouse-Lehrgänge: Mehrere der Lehrgänge (u.a. Verkehrsmeister/in, Betriebsleiter/in BOKraft) bietet die VDV-
Akademie auch  als Inhouse-Lehrgänge an. Bei Interesse können Sie uns gern kontaktieren. Bitte beachten Sie auch 
unseren separaten Lehrgangs-Inhouse-Flyer auf www.vdv-akademie.de.
Bildungsspezifische Qualifizierungsmaßnahmen: Gerne bieten wir Ihnen individuelle Qualifizierungsmaßnahmen 
an. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot zu Themen wie zum Beispiel Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement 
etc. Bitte beachten Sie auch unseren separaten Lehrgangs-Inhouse-Flyer auf www.vdv-akademie.de.

Zusätzlich zu den hier genannten Lehrgängen, bieten wir weitere Lehrgänge im Eisenbahnbereich in 
Kooperation mit dem Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen (VDEF, www.vdef.de) und der MEV Eisenbahn-
Verkehrsgesellschaft mbH (MEV, www.m-e-v.de)  an.
Finanzielle Förderung Das Qualitätsmanagementsystem der VDV-Akademie ist nach DIN EN ISO 9001:2008 
zertifiziert. Es besteht die Möglichkeit, für staatlich anerkannte Fortbildungslehrgänge finanzielle Förderung (z.B. das 
„Meister-BAföG“), zu beantragen. Darüber hinaus kann eine Förderung, z.B. über den „Bildungsscheck NRW“  oder über 
das "Weiterbildungsstipendium" beantragt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: 

-  http://www.meister-bafoeg.info/
-  http://www.bildungsscheck.com
- https://www.bmbf.de/de/das-
weiterbildungsstipendium-883.html 

Lehrgang ÖPNV-Controller/in

Die Anforderungen an eine vorausschauende  
Steuerung der Verkehrsunternehmen auf Basis  
definierter Kennzahlen nehmen ständig zu. Nicht 
zuletzt durch die zunehmende Marktorientierung 

im Rahmen der Auftragsvergabe und des dauer- 
haft bestehenden Kostendrucks seitens der Auf-
gabenträger. Aus diesen Rahmenbedingungen 
sind ÖPNV-spezifische Controlling-Kompeten-
zen nicht nur praktische Notwendigkeit, sondern 
ein Wettbewerbsvorteil. Um diesen Anforderun-
gen gerecht zu werden, bieten die VDV-Akademie 
und die ÖPNV-Akademie einen 13-tägigen, aus 
mehreren Modulen bestehenden Fortbildungs-
kurs zum zertifizierten Manager ÖPNV Control-
ling an.  

Die Teilnehmenden erhalten eine fundierte  
Qualifizierung, die sowohl Quereinsteigern als 
auch Praktikern einen deutlichen Kompetenz-
zuwachs garantiert. Der Lehrgang wird mit einer 

schriftlichen und mündlichen Prüfung inkl. Prä-
sentation abgeschlossen, die von einem Gremium 
bestehend aus Vertretern der ÖPNV Akademie, 
der VDV-Akademie und der Europäischen Fach-
hochschule in Brühl abgenommen wird.

Lehrgangstermine unter www.vdv-akademie.de

Lehrgangsgebühr 
3.600,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. für vier Module 
inkl. Prüfung; 
1.150,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. für einzelne Module

Der Lehrgang wird von der ÖPNV-Akademie GmbH 
verantwortlich durchgeführt. Die VDV-Akademie GmbH 
fungiert als Kooperationspartner.
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•Lerninhalte und die organisatorischen Details unserer Lehrgänge werden online bereitstellt.

•Sie erhalten vor- und nachbereitend zu den einzelnen Präsenzveranstaltungen umfangreiche, innovativ und modern  gestaltete
Online-, Lehr- und Lernmaterialien, entsprechend Ihrem jeweiligen Lerntypus: Online-Trainings, Lernvideos, Quizfragen,
Gamification, Webinare, Hörbücher, Online- Bibliothek mit Fachliteratur.

•Die Online-Materialien unterstützen Sie, sich zielgerichtet auf Ihre Prüfung vorzubereiten.

•Das Lernnetz ermöglicht Ihnen flexibles, orts- und zeitunabhängiges Lernen: Ganz gleich, wo Sie gerade unterwegs sind, haben
Sie über einen Internetzugang mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Ihrem PC Zugriff auf Ihre Lehrgangsmaterialien und können
jederzeit Ihre Kenntnisstände selbstständig testen und überprüfen.

• Über eine Nachrichten, Forums- und Chatfunktion können Sie sich schnell und unkompliziert sowohl mit weiteren Lehrgangs- 
 teilnehmenden als auch Ihren Dozenten über lehrgangsspezifische, fachliche sowie überfachliche Themen austauschen und sich




