Beginn einer Bildergalerie

«Gemeinsam kommen wir weiter»
#Mitarbeitende #Arbeitswelt #Digitalisierung #Instandhaltung
Bei der SBB arbeiten 15 000 Menschen, die unter 30 oder über 50 Jahre alt sind. Piraveen Rajah und Rolf Steiger sind zwei von ihnen. Die beiden
Instandhaltungstechniker erzählen von den Vorzügen, wenn verschiedene Generationen zusammenarbeiten.
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Piraveen Rajah und Rolf Steiger sind im Unterhalt der neuen FernverkehrsDoppelstockzüge tätig. Ihr Arbeitsort ist die SBB Serviceanlage Herdern in Zürich. Seit drei
Jahren arbeitet das Duo im gleichen Team, das elf Personen umfasst. Pivi, wie seine Kollegen ihn nennen, ist 29jährig, Rolf mit 56 Jahren rund eine Generation älter.
Die beiden kennen sich gut und sind miteinander vertraut, wie sich im Gespräch bald zeigt. Sie sitzen locker am Tisch im zweckbetonten Besprechungsraum, durch
dessen Fenster der Blick auf das Oberdeck eines aufgebockten Doppelstockzuges geht.

Mehr Gemeinsamkeiten als vermutet
Pivi und Rolf reden offen und unbefangen voneinander. «Rolf kann schon mal laut werden, wenn ihm etwas nicht passt», antwortet Pivi auf die Frage, was ihm als erstes
an seinem Kollegen aufgefallen sei. Rolf reagiert mit einem Schmunzeln. Und einer Rechtfertigung. «Es ist nicht gut, wenn ich fluche. Aber wenn man weiss warum, wird
es verständlicher. Ich kann zum Beispiel nicht ausstehen, wenn jemand liederlich mit Werkzeugen umgeht oder sie nach dem Gebrauch nicht reinigt.» Handkehrum
bezeichnet Rolf seinen jüngeren Kollegen als «ruhigen, zurückhaltenden Typen.» Das sei gut für den Ausgleich im Team. «Er ist quasi der Gegenpol zu mir», so Rolf.
Nach kurzer Diskussion wird klar, dass die beiden, so unterschiedlich ihr Charakter sein mag, mehr gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es
sind die Arbeitshaltung und das Selbstverständnis, die Pivi und Rolf verbinden. Beide fussen auf Sorgfalt, Engagement, Teamgeist und dem Stolz, an die Fahrtüchtigkeit
des Doppelstockzuges beizutragen.

Digitales Wissen und analoge Fähigkeiten
Unterschiede zwischen Pivi und Rolf zeigen sich vor allem darin, wie sie Werkzeuge und Instrumente einsetzen. Rolf gibt unumwunden zu, dass Pivi routinierter mit dem
Laptop umgeht. «Er hilft mir, wenn ich ein Programm nicht bedienen kann. Und selbst wenn ich ein zweites oder drittes Mal frage, unterstützt er mich, ohne die Augen
zu verdrehen.» Pivi wiederum ist auch schon am Ende seines Lateins gewesen, wenn er nach dem Lesen einer Bedienungsanleitung einen technischen Fehler nicht
beheben konnte. Dann kamen das handwerkliche Geschick von Rolf und Improvisation zum Einsatz. Pivi staunt in solchen Fällen über seinen erfahrenen Kollegen: «Rolf
findet immer einen Dreh, um ein Problem zu lösen.»
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Rolf Steiger (links) und Piraveen Raja haben einander immer etwas zu erklären. (Lightbox öffnen) Klicken, um zu vergrössern
Die Digitalisierung hat den Beruf von Pivi und Rolf verändert und wird es weiter tun. Dennoch ist für die zwei Instandhaltungstechniker klar, dass es in ihrem Job auch
analoge Fähigkeiten und menschliches Gespür braucht. «Wenn ich die Messwerte einer Klimaanlage auf dem Computer nicht interpretieren kann, bin ich ausserstande,
den Zustand des Geräts richtig einzuordnen», erklärt Rolf. Und Pivi ergänzt: «Ich muss verstehen, wie die Klimaanlage funktioniert. Mit den Messwerten allein kann ich
nicht abschätzen, ob wir gewisse Komponenten sofort ersetzen müssen oder bis zur nächsten technischen Prüfung warten können.»

Höchstens mal den Kopf schütteln
Hand aufs Herz: Läuft ihre Zusammenarbeit immer problemlos, gibt es nie Reibereien? Die beiden schauen einander fragend an. Rolf bricht als erster das Schweigen:
«Ich schimpfe mit Pivi, wenn er zu lange arbeitet und sage ihm, er solle endlich nach Hause gehen.» Was den Gescholtenen zurückgeben lässt: «Es kommt manchmal
vor, dass ich den Kopf schüttle, wenn Rolf eine Aufgabe etwas umständlich anpackt». Worauf beide lachen.
Mehr Kritik haben die beiden nicht anzubringen. Zu sehr schätzen sie die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, von den Kenntnissen und Erfahrungen des anderen
profitieren zu können. «Wenn Alte und Junge ihre Stärken einbringen und zusammenwirken, nützt das den Menschen, den Generationen und am Schluss auch der
SBB», fasst Rolf zusammen. Und ergänzt nach kurzer Pause und einem Blick auf den Doppelstockzug vor dem Fenster: «Gemeinsam kommen wir weiter.» Ein Satz,
dem Pivi nur noch ein Nicken beizufügen hat.
Erfahre mehr über das Engagement der SBB für ihre Mitarbeitenden und profitiere selbst davon. Die SBB bietet über 150 vielfältige Berufe: www.sbb.ch/jobs
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Das könnte Sie auch noch interessieren:

Der Stein, auf dem die Bahn rollt
Gleisschotter ist ein wertvoller Rohstoff. Die Steine federn die Schwingungen ab, die durch die schnellen, schweren Züge entstehen. Und sie sorgen dafür, dass
sich kein Regenwasser auf der Strecke sammelt. Doch woher kommt der Schotter und wohin geht er?

50 Kilometer auf dem Laufband: Im Lockdown zum Weltrekord
Matthias Kyburz, 30, ist Projektmitarbeiter im Team Nachhaltigkeit und mehrfacher Weltmeister im Orientierungslauf. Im Lockdown knackte er nun mit einer
Zeit von 2 Stunden, 56 Minuten und 35 Sekunden den LaufbandWeltrekord über 50 Kilometer.

Der berufliche Wiedereinstieg lohnt sich – für alle
Erfolg gelingt mit den richtigen Talenten, doch diese sind knapp. Auch, weil viele ihre Karriere unterbrechen. Die SBB fördert deshalb mit einer Initiative den
Wiedereinstieg in den Beruf und räumt mit Vorurteilen auf.

7 Fragen, welche die SBB beim Vorstellungsgespräch sicher nicht stellt
Die SBB stellt jährlich rund 3000 Personen ein. Dies sind etwa 10 000 Vorstellungsgespräche und unzählige Fragen. Es gibt aber Fragen, die die
Personalabteilung nicht stellt. Warum? Ladina Bass, Hiring Partner, weiss es.

SBB Inclusive gewinnt den Preis «Canne Blanche»!
Die SBB hat mit der neuen mobilen App «SBB Inclusive» den Preis «Canne Blanche» des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZBLIND)
gewonnen.

Frauen am Zug  mit Potenzial nach oben
Stolz auf die Lohngleichheit? Oder frustriert über den geringen Frauenanteil? Die Wahrheit liegt dazwischen: In Sachen Gleichstellung hat die SBB viel erreicht,
doch es gibt noch einiges zu tun. Zum Frauenstreiktag sechs Behauptungen, eingeordnet von Fachpersonen und Mitarbeitenden.

Kontakt und zusätzliche Informationen
nach obennach oben

Kontakt
Kontakt
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Bitte lesen Sie auch unsere Erklärung zum Datenschutz.

Bahnverkehrsinformationen

Informationen über die aktuelle Betriebslage und Störungen auf dem Schweizer Schienennetz und über wichtige Behinderungen und Streiks im Ausland.
Aktuelle Hinweise
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Newsletter & Social Media

Jeden Monat über Angebote und Neuigkeiten informiert sein.
Newsletter abonnieren

Über die SBB
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