INNEN

Ihre komplette
externe Leitstelle
aus einer Hand

AUSBIL

DUNG

AUSSE

N

Unsere Dienstleistungen
für Ihr Unternehmen
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Verkehrsplaner • Personalplaner • Disponent

Lokführer

Rangierbegleiter

Lotse

Europaweite Streckenkenntnis
Gängige V- und E-Baureihen
Personenverkehr sowie Güterverkehr
Mit FV-NE
Funkfernsteuerung

AZ-Führer

Lokbestreifer

Zugvorbereiter

Zugbegleiter

DOZENTEN

LEHRLOKFÜHRER
> Baureihenausbildung
> LZB-/PZB-Ausbildung
> Überwachungsfahrten

BÜRO

>
>
>
>
>
>
>

Eisenbahngrundlagen
Wagenprüfer
Bremsprobeberechtigter
Rangierbegleiter
Betriebsdienst
E- und V-Grundlagen
Praxisfahrten

Wagenmeister

TRAINER
> Eisenbahngrundlagen für Büropersonal
> Disponenten- und Planerschulungen
> Führungskräftecoaching

Gesellschafter
Gesellschafter

Artur Penkala Dennis Leonidis

Bei uns steht das Wohl des Mitarbeiters im Mittelpunkt, denn
nur zufriedene Mitarbeiter sorgen auch für beste Ergebnisse
und somit für einen zufriedenen Kunden.

RESPEKT

ECHTHEIT

ZUSAMMENHALT

ERFOLG

Die Loklöwen stehen wie
kein anderes Unternehmen
für unbedingten Respekt
gegenüber Arbeitskollegen,
Kunden oder sonstigen
Mitmenschen, die uns in
unserer täglichen Arbeit
begleiten. Kein Mensch ist
wichtiger als der andere. Die
Unternehmensgründer gehen mit gutem Vorbild voran
und nehmen sich selbst in
die Pflicht, so wie es auch
von unseren Wegbegleitern
erwartet wird.

Die LokLöwen stehen für
Authentizität und eine offene
und ehrliche Unternehmenskultur. Eine stolze Brust,
aber auch unbedingte Hilfsbereitschaft sind sichtbarer
Ausdruck unserer Unternehmenskultur. All dies sorgt
dafür, dass die Partnerschaft
zwischen den Loklöwen und
ihren Kunden durch dick und
dünn getragen wird.

Bei den Loklöwen steht
einer für alle und alle für
einen. Nur gemeinsam
können wir die ständigen
und anspruchsvollen Herausforderungen meistern.
In Zeiten, in denen jemand
eine helfende Hand gebrauchen kann, wird er bei
uns niemals ins Leere greifen. Wir sind eine Familie,
die gemeinsam wächst und
sich dabei gegenseitig stets
unterstützt.

Für die Loklöwen ist es
selbstverständlich, stets
das Beste zu geben. Der
daraus resultierende langfristige Erfolg kann sich
nur einstellen, wenn alle
Beteiligten auf Augenhöhe
Hand in Hand arbeiten. Wir
wollen gemeinsam unsere Werte leben und den
daraus entstehenden Erfolg
teilen. Hierdurch wachsen
wir nicht nur stetig, sondern wachsen stetig mehr
und mehr zusammen.

Große Leistungsvielfalt
Ihr Vorteile:
„Zeit“
„Transparenz“
„Flexibilität“
Höchste Qualitätsstandards
Zusammenarbeit mit Fairness und Respekt
Kontinuierliches Feedback

Wir helfen Ihrer Leitstelle, schnelle und optimale Personallösungen zu finden.

Wie viel Aufwand betreibt Ihre Operative
mit der Suche nach Personal für unbesetzte
Zugleistungen?
Bei den Loklöwen müssen Sie nicht 100 Dienstleister kontaktieren, um den richtigen Lokführer mit den richtigen Baureihen
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu finden.
Jede Leitstelle kennt den immensen Zeitaufwand, der dabei
Woche für Woche aufgebracht werden muss! Wenn Sie dann den
richtigen Lokführer gefunden haben, geht die Suche meist beim
passenden Lotsen, Wagenmeister, Rangierbegleiter, Az-Führer,
Lokbestreifer oder Gefahrgutüberwacher weiter.

Kontaktieren Sie uns noch heute und wir vereinbaren
einen Termin, um auch Ihrer Leitstelle mehr Zeit und Handlungsspielraum zu verschaffen.

Personale • Verträge • Preise • Arbeitsphilosophie • Kommunikationsregeln...

Mit uns verschlanken Sie Ihre
Administration und behalten
stets den Überblick

Verlieren Ihre Abteilungen auch manchmal den Überblick über Vertragsdetails und Sonderreglungen und müssen sich dann durch
Berge von Schriftverkehren der einzelnen Dienstleister arbeiten?
Da es in Deutschland nur wenige große Dienstleister gibt, arbeiten noch viele Eisenbahnverkehrsunternehmen mit mehreren kleinen Dienstleistern zusammen.
Mit den Loklöwen haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite, der groß genug ist, flexibel auf
alle Ihre Herausforderungen im Geschäftsjahr zu reagieren. Es besteht also keine Notwendigkeit
mehr, Ihre Rechnungsstelle und Ihre Operative mit verschiedenen Verträgen und Ansprechpartnern
zu belasten.
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und beginnen Sie Ihre Administration zu verschlanken.

Der ideale Partner, wenn Sie auf
externes Personal verzichten
wollen, aber Dienstleister für die
Spitzen brauchen.
Behalten Sie mind.
externes Personal für
Krankheits- und Urlaubsvertretung.

+

Wenn alle Dienstleister abbestellt werden, wen beauftragen Sie dann,
wenn Sie Ausfälle durch Krankheit, Urlaub oder Kündigungen zu
verbuchen haben?!
Deswegen raten wir unseren Kunden, niemals ausschließlich zu 100 % mit eigenem Personal zu fahren, sondern
auf 90 %/10 % Lösungen für außerplanmäßige Schwankungen zu setzen. Im Tagesgeschäft stehen wir täglich
neuen Situationen gegenüber und dafür benötigen wir Ressourcen und Verfügbarkeiten. Mit den Loklöwen als
Partner können Sie auf jede Veränderung im Personalbestand reagieren.
Unsere Kunden greifen dabei auf ein flexibles Buchungssystem zurück, welches individuell gestaltet werden
kann. Als Beispiel mieten Sie 2 Personale der Loklöwen langfristig an und bekommen weitere 2 Lokführer als
Spitze für Krankheits- oder Urlaubsvertretungen zugesichert. Oder wir vereinbaren ein Gesamtpaket, in dem Sie
sich sogar die Vertretungen bei Disponenten oder Planern zusätzlich absichern können. Jeder Kunde hat bei uns
individuelle Gestaltungsfreiräume, die auf seine ganz speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Kontaktieren Sie uns noch heute und sichern sich Ihre ganz auf Sie zugeschnittene Personallösung.

Eine vernünftige Ausbildung ist der Schlüssel.

Wir stellen ausschließlich
Personal mit charakterlicher
sowie fachlicher Eignung für
den Einsatz bei Ihnen ein.

Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter achten wir nicht nur auf den
aktuellen Ausbildungsstand und schauen uns ganz genau an, wo die
Bewerber ausgebildet wurden, wir achten auch sehr auf die charakterlichen Anforderungen an potenziell neue Loklöwen.
Bei uns arbeiten Menschen – und wo Menschen arbeiten, geschehen
auch Fehler. Dennoch versuchen wir, das Risiko so gering wie möglich
zu halten und legen viel Wert auf kontinuierliche Weiterbildungen.
Bei uns suchen Sie allzu temperamentvolle Mitarbeiter genauso
vergeblich wie Fachpersonal von weniger seriösen Bildungseinrichtungen mit geringeren Bildungsstandards.

Möglichkeiten
des Kunden
Qualitätsstandard

Eine faire und respektvolle
Zusammenarbeit ist uns sehr
wichtig.
Wir legen viel mehr Wert auf eine
			
Zusammenarbeit.

,

Jahrelang haben Dienstleister sich die Personalengpässe der
Eisenbahnverkehrsunternehmen zunutze gemacht und völlig
überzogene Stundensätze für eine nicht ebenbürtige Qualität
und Flexibilität aufgerufen.
Uns ist ein sympathischer Umgang miteinander
sehr wichtig. Die Gesellschafter der Loklöwen
haben selbst jahrelang als Arbeitnehmer in
den größten Eisenbahnverkehrsunternehmen
miterleben dürfen, wie der Personalnotstand
ausgenutzt wurde. Und sie haben sich aus
dieser Erfahrung heraus dafür entschieden,
eine faire und individuell anpassbare Preisstruktur zu erarbeiten.

Wir gestalten unsere Preise stets individuell
und freundschaftlich mit unseren Kunden. Der
gegenseitige vertrauensvolle Austausch mit
Kompromissen und Zugeständnissen führt zu
einer für beide Seiten fairen und respektvollen
Preisstruktur.
Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen
Sie uns eine faire Lösung für Ihren Bedarf
erarbeiten.

UNSER KUNDENnetzwerk erstreckt
sich europaweit.
Deutschland
Schweiz
Holland
Tschechien
Polen

LokLöwen GmbH • Roßweg 20 • 20457 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 21008-121 • E-Mail: info@lok-loewen.de

