
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.KOMPETENZNETZ-BAHNTECHNIK.info 

 
FÜR SIE organisiert der IFV Arbeitskreise zu rd. 25  ausgewählten Themenfeldern der 
Bahn- und Verkehrstechnik: 

 

Die aktuelle Liste der für IFV-Mitglieder OFFEN zugänglichen KOMPETENZNETZE 
steht auf der Internetseite: www.kompetenznetz-bahntechnik.info 
 

Mitglieder der EXKLUSIVEN ARBEITSKREISE  können sich auf folgender Internetseite 
in die passwortgeschützten Arbeitkreis-Portale einloggen: www.bundesarbeitskreis.de  

 
Wie ist die Arbeitsweise der Arbeitskreise bzw. des  Kompetenznetzes? 

 

Die Arbeitskreissitzungen finden 2 - 4 Mal pro Jahr an wechselnden Orten statt - bei den 
gastgebenden Unternehmen oder an geeigneten Hochschulen / Instituten.  
Die Gastgeber legen Tagesordnung, Termin und Ort fest (dies kann mit einer Exkursion 
zu einer Betriebsstätte oder anderen Rahmenveranstaltungen kombiniert werden).  
Fachvorträge und Workshops werden dokumentiert und zur Nachbearbeitung in ein vom 
IFV bereitgestelltes Intranet-Portal eingestellt (zur exklusiven Nutzung durch die 
Arbeitskreis-Mitglieder). Definierte Papiere und Stellungnahmen (Qualitätsstandards, 
Kriterienkataloge) werden auf besonderen Wunsch der Arbeitskreismitglieder im Internet 
zur freien Nutzung veröffentlicht. 
Darüber hinausgehend sorgt der IFV für systematische Vernetzung einzelner Arbeits-
kreise zu einem großen Kompetenznetz Bahntechnik , sofern eine themenüber-
greifende Zusammenarbeit (interdisziplinäre Projektgruppen) sinnvoll und intendiert ist.  
 
 

Wie kommt ein neuer Arbeitskreis zustande? 
 

Die Initiative geht im Regelfall von technologisch führenden Unternehmen aus, die sich 
systematische zu definierten Themenfeldern mit Ihren Geschäftspartnern vernetzen 
wollen. Der fachliche Informations- und Erfahrungsaustausch nutzt allen Beteiligten und 
soll daher auf denjenigen Kreis beschränkt werden, der die Kosten für die Arbeitskreise 
trägt. Die Anzahl der von einem Unternehmen entsandten Mitarbeiter ist unlimitiert. 
Der IFV BAHNTECHNIK e.V. organisiert die Arbeitskreissitzungen und dokumentiert die 
Arbeitsergebnisse in adäquater Form. Interessenten für die Teilnahme an einem 
bestehenden Arbeitskreis können sich an den IFV wenden. Die übrigen Arbeitskreis-
mitglieder entscheiden über eine Aufnahme von neuen Mitgliedern bzw. Gästen. 
 
 

Wie sind Kosten und Nutzen verteilt? 
 

Die Vorteile aus der fachlichen Vernetzung von Auftraggebern & Auftragnehmern liegen 
klar bei den Unternehmen, welche die „exklusive“ Netzwerkarbeit richtig zu nutzen 
wissen. Experten aus Hochschulen u. Instituten können als Gäste eingeladen werden.  
1. Gastgeber  eines „exklusiven Arbeitskreises“ können bis zu 4 x p. a. zu Betriebs-

exkursionen und moderierten Arbeitskreis-Sitzungen einladen - und finanzieren die 
Netzwerkarbeit durch einmalige Kostendeckungspauschale (Flatrate). 

2. Für ordentliche Mitglieder  in einem „offenen Kompetenznetz“ mit z. B. 15 Mitgliedern 
wird eine zur Kostenumlage erforderliche Jahresgebühr von pauschal 700,00 Euro 
(netto.) erhoben. Bei Mitgliedschaft in mehr als drei Arbeitskreisen gibt es Rabatt. 
Firmenförderkreismitglieder erhalten attraktive Sonderkonditionen bzw. Freikarten! 

3. Gäste können auf Wunsch der Netzwerkmitglieder eingeladen werden (z. B. als 
Gastreferenten), sofern relevante Themen auf der Tagesordnung stehen. Gäste 
zahlen in diesem Fall keine Gebühren, da die Kosten durch die Gastgeber bereits 
übernommen wurden. Bei Interesse >>> Fragen Sie einfach nach! 

 
  Ihr Ansprechpartner:  Arbeitskreis -Koordinator Diplom -Volksw irt  Eckhard Schulz  
 

     IFV BAHNTECHNIK e.V. /// IFV Beratung und Service GmbH 
     Telefon:  030 81898731 bzw. Mobil: 0176 70094803 
    E-Mail:  email@zentralsekretariat.de 
 

      Internet:  www.kompetenznetz-bahntechnik.de 

Vernetzen Sie sich 
mit erstklassigen 

Netzwerkpartnern!  
 

 


