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Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren,

im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einmal mehr unter Beweis gestellt, dass wir auch in besonders 
herausfordernden Zeiten unseren Erfolgskurs unbeirrt fortsetzen und unsere ambitionierten Ziele nicht nur 
erreichen, sondern sie zum Teil sogar deutlich übertreffen können. Vossloh hält also Spur – auch unter widri-
gen Bedingungen. Und von Letzteren hatte auch das Jahr 2022 bekanntermaßen reichlich zu bieten. Polykrise 
ist das neue Normal: russischer Angriffskrieg im Osten Europas, Energiekrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, 
Coronapandemie, massiv gestörte Lieferketten, enorme Inflationsraten in weiten Teilen der Welt, einherge-
hend mit spürbaren Zinssteigerungen. Die Liste ließe sich zweifellos fortsetzen. Die Welt scheint zunehmend 
unübersichtlich zu werden. Die Aktienmärkte reagierten 2022 deutlich: Der MSCI World sowie der DAX gaben 
um rund 13 % beziehungsweise 12 % nach, MDAX und SDAX brachen im Jahresverlauf um 28 % respektive  
27 % ein.

Doch lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf Vossloh werfen. Trotz der zuvor beschriebenen enormen Her-
ausforderungen hat Vossloh sich auch im Berichtsjahr erneut als äußerst widerstandsfähiges Unternehmen 
erwiesen. Genau genommen sogar deutlich mehr als das, denn wir konnten wesentliche finanzielle Parameter 
nicht nur stabil halten und insofern den sich überlagernden Krisen trotzen. Wir konnten sie in vielen Fällen 
sogar deutlich verbessern. So erreichte der Auftragseingang mit rund 1,25 Mrd.€ ein neues Rekordniveau und 
übertraf den Vorjahreswert um beachtliche 31,6 %. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2022 lag mit 
799,6 Mio.€ um 30,8 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Mit Blick auf unseren Konzernumsatz ist es 
uns im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals in der Unternehmensgeschichte gelungen, im Kerngeschäft 
Bahninfrastruktur Erlöse von mehr als 1 Mrd.€ zu erzielen. Die Umsätze stiegen auf 1,05 Mrd.€, was einer 
Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 11,0 % entspricht. Dies ist auch deshalb beachtenswert, weil wir 
bereits 2021 um über 8 % zulegen konnten. Und nicht zuletzt ist es uns gelungen, trotz erheblicher Zusatzbelas-
tungen infolge der massiv gestiegenen Preise für Materialien und Energie das EBIT um 5,8 Mio.€ auf 78,1 Mio.€ 
zu steigern. Damit hat Vossloh das höchste Konzern-EBIT seit zehn Jahren erreicht. Diese hervorragenden 
Ergebnisse verdankt Vossloh ganz maßgeblich dem unermüdlichen Engagement aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weltweit. Jede und jeder Einzelne von ihnen hat ihren beziehungsweise seinen Teil dazu beigetragen, 
und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch im Namen meiner Vorstandskollegen sehr herzlich bedanken.

Die überaus positive Entwicklung unseres Unternehmens ist darüber hinaus zu einem ganz entscheidenden 
Teil in einem zukunftsweisenden, nachhaltigen und krisenresistenten Geschäftsmodell begründet. Vossloh 
leistet tagtäglich überall auf der Welt einen wertvollen Beitrag zu grüner Mobilität im Sinne einer ökologisch 
und ökonomisch sinnvollen Verkehrswende. Unser Produkt- und Dienstleistungsangebot trägt entscheidend 
dazu bei, den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen wie auch den Energie- und Flächenbedarf im Transport-
sektor spürbar zu senken. Die Schiene ist unbestritten der mit Abstand energieeffizienteste und umweltver-
träglichste Verkehrsträger, der insbesondere im Vergleich zur Straße auch hinsichtlich der Flächeneffizienz 
deutlich vorteilhafter ist. Damit ist die Verlagerung von Transportkapazitäten beispielsweise von der Straße 
auf die Schiene unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit unausweichlich und alternativlos. Die Regierungen 
Deutschlands und der anderen EU-Mitgliedstaaten, der USA, Chinas und Australiens legen dementsprechend 
milliardenschwere Investitionsprogramme auf, um die grüne Verkehrswende voranzutreiben. Das sind hervor-
ragende Rahmenbedingungen für unsere Branche mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte. Hinzu kommt, 
dass unsere Kunden zum überwiegenden Teil der öffentlichen Hand zuzurechnen sind und tendenziell einen 
eher langfristigen Planungs- und Entscheidungshorizont haben. Das macht uns in gewissem Maße unabhängig 
von konjunkturellen Schwankungen und gibt unserem Geschäft zusätzliche Stabilität.
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Da der Neubau von Bahnstrecken aus vielerlei Gründen mit dem geplanten Anstieg des Schienenverkehrs 
nicht mithalten können wird, kommt der Verfügbarkeit existierender Bahninfrastruktur besondere Bedeutung 
zu. Dafür gilt es, parallel zum Bau neuer Strecken, in vielen Ländern einen immensen Ersatzbedarf an Produk-
ten rund um den Fahrweg Schiene zu bedienen und gleichzeitig die Effizienz im Bereich der Instandhaltung 
deutlich zu steigern. Denn mehr Verkehr führt zu höherem Verschleiß und damit zu gesteigertem Instandhal-
tungsbedarf bei gleichzeitig immer kürzeren für Instandhaltung verfügbaren Zeitfenstern. Bei der Lösung 
genau solcher komplexen Probleme profitieren unsere Auftraggeber von unserem umfassenden Portfolio aus 
hochwertigen Produkten und Dienstleistungen, das sich durch ein einzigartiges systemisches Fahrwegver-
ständnis, gepaart mit einer hohen digitalen Kompetenz, auszeichnet. Vossloh ist in der Lage, den Zustand der 
Schiene sowohl stationär als auch mobil präzise zu erfassen und nach Auswertung der Daten maßgeschnei-
derte Instandhaltungslösungen anzubieten, um die Verfügbarkeit und die Lebensdauer der Bahninfrastruktur 
zu maximieren. Durch unsere technologische Spitzenposition und Innovationskraft sind wir ein wertschaffender 
Partner für unsere Kunden und sichern damit ihren und unseren Erfolg. Ein Beispiel hierfür ist das Leuchtturm-
projekt zur datenbasierten digitalen Zustandsüberwachung von 1.000 Weichen der schwedischen Bahninfra-
strukturbehörde Trafikverket. Durch den Einsatz unserer hochmodernen Sensorik in Verbindung mit intelligenten 
Algorithmen erhält der Kunde in Echtzeit direkt von unserer cloudbasierten Datenplattform wichtige Informa-
tionen zum Zustand seiner Infrastrukturkomponenten. Ausfallzeiten aufgrund von überraschenden Weichen-
störungen werden deutlich reduziert, die Effizienz entsprechender Instandhaltungsmaßnahmen und damit 
die Verfügbarkeit des Fahrwegs spürbar gesteigert.

Unseren technologischen Führungsanspruch konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr auf der weltweit 
wichtigsten Branchenmesse InnoTrans in Berlin eindrucksvoll unterstreichen. In mehreren kundenorientierten 
Themenwelten haben wir dort eine Vielzahl aufsehenerregender Produkt- und Service-Neuheiten erstmals 
der Weltöffentlichkeit präsentiert, darunter etwa die neuartige Verbundstoffschwelle (Engineered Polymer 
Sleeper, EPS) als ressourcenschonende und nachhaltige Alternative zur konventionellen Holzschwelle oder  
die neue Spannklemme der M-Generation mit weiter verbesserten Produkteigenschaften und einem deutlich 
geringeren CO2-Fußabdruck. Das smarte Weichenmonitoring oder die digitalbasierte Streckeninspektion mit-

„Vossloh leistet tagtäglich überall  
auf der Welt einen wertvollen  
Beitrag zu grüner Mobilität im Sinne 
einer ökologisch und ökonomisch 
sinnvollen Verkehrswende“ 
Oliver Schuster   
Vorsitzender des Vorstands
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hilfe von Drohnen erlauben eine detaillierte Erhebung und Analyse von Daten, ohne sanierungsbedürftige 
Gleisabschnitte sperren zu müssen. Ähnlich verhält es sich beim Einsatz unserer smarten Hochgeschwindig-
keitsschleifzüge, bei denen Zustandserfassung, Bearbeitung und Nachmessung der Schiene parallel erfolgen. 
Unsere Innovationen stellen stets den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Wir verstehen den 
Fahrweg Schiene und sind das Systemhaus für Bahninfrastruktur, dem die Kunden weltweit vertrauen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, „enabling green mobility“ ist nicht nur unser Motto, sondern vor 
allem täglicher Ansporn für uns selbst. Das bedeutet, dass wir uns keinesfalls damit begnügen, mehr schienen-
gebundene Mobilität zu ermöglichen. Unser Anspruch ist es, zusätzlich auch im Rahmen unserer Leistungser-
stellung sowie mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte und Services stetig besser zu 
werden und einen zusätzlichen Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten. Details 
zu unseren umfassenden Nachhaltigkeitsaktivitäten während des abgelaufenen Geschäftsjahres und den  
Beurteilungen, die wir von renommierten ESG-Rating-Agenturen erhalten haben, entnehmen Sie bitte unserer 
nichtfinanziellen Erklärung ab Seite 78 ff. in diesem Bericht. 

Wertvolle neue Impulse erhalten wir auch aus dem Kreis unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
während des Berichtszeitraums wieder sehr aktiv an dem konzernweiten Ideenmanagementprogramm  
„Fit 4 Future“ beteiligt haben. Fast 1.000 Optimierungsvorschläge haben uns im Verlauf des Jahres erreicht, 
von denen bereits knapp 300 umgesetzt wurden. Weitere werden folgen. Auch dieses Projekt verdeutlicht, 
dass wir niemals stillstehen und uns auf dem Erreichten ausruhen, sondern stets danach streben, immer 
besser, kreativer, produktiver und effizienter zu werden. 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir als Vorstand haben es uns zum Ziel gesetzt, Vossloh kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln und auch in Zukunft stärker zu wachsen als der Markt. Trotz anhaltend schwieriger 
Rahmenbedingungen sind wir zuversichtlich, dieses Ziel auch im Jahr 2023 zu erreichen, und gehen davon 
aus, unsere Umsatzerlöse auf ein Niveau zwischen 1,05 und 1,15 Mrd.€ steigern zu können. Ungeachtet des 
anhaltend hohen Niveaus der Beschaffungskosten für Energie und Material sowie deutlich steigender Personal-
kosten erwarten wir erneut auch einen spürbaren Anstieg des EBIT. Wir gehen für das Jahr 2023 von einem 
EBIT in der Größenordnung zwischen 79 und 88 Mio.€ aus. Aufgrund der guten Auftragslage und der positiven 
Geschäftsentwicklung werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung der Vossloh AG vorschlagen, 
erneut eine Dividende von 1,00 € je Aktie auszuschütten. 

Verehrte Damen und Herren, im Namen des gesamten Vorstands danke ich Ihnen für das Vertrauen, das Sie 
uns im Jahr 2022 entgegengebracht haben. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam den eingeschlagenen 
Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum unseres Unternehmens fortzusetzen und grüne Mobilität 
weltweit Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen.
 

Ihr

Oliver Schuster
Vorsitzender des Vorstands, Vossloh AG
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Dr. Thomas Triska (CFO) Oliver Schuster (CEO)Jan Furnivall (COO) 
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1. Quartal 
  Die Vossloh AG begibt im Rahmen einer Privatplatzierung 
erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen 
von 25 Mio.€. Der Schuldschein hat eine Laufzeit von sieben 
Jahren bei einer festen Verzinsung von 0,8 % pro Jahr. Die 
guten Konditionen und die deutliche Überzeichnung unter-
streichen das hohe Vertrauen, das Vossloh am Kapitalmarkt 
genießt. Zugleich sichert sich Vossloh mit der Transaktion 
langfristig attraktive Finanzierungskonditionen.

  Vossloh erhält einen richtungsweisenden Auftrag über die 
Lieferung von zunächst drei Hochgeschwindigkeitsschleif-
zügen (HSG-city) für den Einsatz im U-Bahn-Netz der süd-
chinesischen Megacity Shenzhen. Der Hochgeschwindig-
keitsschleifzug ist eine Weltneuheit. Er bezieht den Strom 
aus der Stromschiene und kann somit vollständig emissions-
frei betrieben werden.

 
  Vossloh gewinnt einen der größten Infrastrukturaufträge 
der Unternehmensgeschichte von der staatlichen australi-
schen Bahngesellschaft Australian Rail Track Corporation für 
das Projekt Inland Rail. Der Bau der rund 1.700 Kilometer 
langen Eisenbahnstrecke zwischen Melbourne und Brisbane 
ist das größte Infrastrukturprojekt für den Schienengüterver-
kehr in Australien. Der gesamte Auftrag für Betonschwellen 
hat einen Wert von umgerechnet rund 90 Mio.€. Bereits  
Anfang 2021 hatte Vossloh für dasselbe Projekt den Auftrag 
über die Lieferung von Weichenkomponenten mit einem Volu-
men von rund 50 Mio.€ erhalten.

  Erneut wird Vossloh mit der Lieferung von Schienenbefesti-
gungssystemen für den Neubau von zwei chinesischen 
Hochgeschwindigkeitsstrecken beauftragt. Das Hochge-
schwindigkeitsnetz in China ist bereits heute das größte der 
Welt und wächst weiter rasant. Vossloh begleitet den Aus-
bau seit dem Jahr 2006. Die Aufträge haben Volumina von 
zusammen rund 90 Mio.€ und betreffen die Verbindungen 
zwischen Laixi und Rongcheng sowie den Millionen- 
metropolen Weifang und Yantai.

2. Quartal 
  Vossloh gewinnt einen bedeutenden Auftrag der staatlichen 
Gesellschaft National Authority for Tunnels für die Lieferung 
von Schienenbefestigungssystemen für eine neue Hoch-
geschwindigkeitsstrecke im Norden Ägyptens. In diesem 
Projekt werden die Küstenstadt El-Alamein und die am Suez-
kanal gelegene Stadt Ain Suchna verbunden. Die zweigleisige 
Strecke hat eine Gesamtlänge von rund 660 Kilometern und 
ist Teil des geplanten, rund 2.000 Kilometer langen Hoch-
geschwindigkeitsnetzes in Ägypten. Der Auftrag hat ein  
Volumen von über 40 Mio.€.

  Auf der Hauptversammlung stimmen die Aktionärinnen 
und Aktionäre allen von Vorstand und Aufsichtsrat vorge-
schlagenen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. 
Damit folgt die Hauptversammlung auch dem Dividendenvor-
schlag in Höhe von 1,00 € je Aktie. Insgesamt sind 73,84 % 
des Grundkapitals vertreten.

 
  Der Osloer Nahverkehrsbetreiber Sporveien bestellt eine 
Hochgeschwindigkeitsschleifmaschine HSG-city. Um die städ-
tischen Bahnlinien mit einer Streckengesamtlänge von fast 
130 Kilometern instand zu halten, soll der HSG-city ab Mitte 
2023 jährlich 1.500 Stunden in Betrieb sein. Der Auftrag unter-
streicht die hohe Nachfrage nach der weltweit einzigartigen 
und patentierten Hochgeschwindigkeitsschleiftechnologie 
von Vossloh.

  Im Mai 2022 feiert Vossloh mit knapp 100 Kunden die offizi-
elle Eröffnung der Fabrik der Zukunft von Vossloh Fastening 
Systems am Standort Werdohl. Vossloh hat hier rund 40 Mio.€ 
in die weltweit modernste Fertigung für Schienenbefesti-
gungssysteme investiert. Diese zeichnet sich durch signifikant 
erhöhte Effizienz, eine weitgehende Automatisierung und 
eine deutliche Steigerung der Wertschöpfungstiefe aus. Mit 
Freude und Stolz feiert auch die Belegschaft das neue Werk 
auf einem Fest mit allen Mitarbeitenden und Angehörigen. 
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3. Quartal 
  Die DB Netz AG setzt 2023 auf das Hochgeschwindigkeits-
schleifen zur präventiven Schieneninstandhaltung für ihr 
hoch belastetes Netz. Der Auftrag umfasst ein Volumen von 
mindestens 12.000 Kilometern. Zum Einsatz kommt ein neuer, 
smarter HSG-Zug, der mit umfangreicher Mess- und Analyse-
technologie ausgestattet ist und im Betrieb wichtige Zu-
standsdaten des Fahrwegs erfasst. Die Daten werden in 
Echtzeit gesammelt und mittels Algorithmen ausgewertet. 
Das Schleifprogramm kann individuell an den jeweiligen 
Streckenzustand angepasst werden. Der regelmäßige Einsatz 
der smarten HSG-Maschinen beugt nicht nur Schienenfehlern 
effektiv vor und verlängert signifikant die Schienenlebens-
dauer, sondern bildet mit wachsender Datenhistorie auch die 
Basis für eine vorausschauende Instandhaltung des Fahrwegs 
Schiene.

 
  Unter dem Motto „enabling green mobility“ präsentiert 
Vossloh auf der weltweit größten Bahnmesse InnoTrans in 
Berlin zahlreiche wegweisende Innovationen rund um die 
Bahninfrastruktur. Mit den Themenwelten Advanced infra-
structure, Future turnout environment und Smart maintenance 
zeigt Vossloh Lösungen für die drängendsten Herausforderun-
gen in Bezug auf einen leistungsfähigen und verfügbaren 
Fahrweg Schiene auf. Das Feedback der Kunden ist überwäl-
tigend und die Messe ein voller Erfolg.

  Vossloh präsentiert in Berlin auch seine neuen Spannklem-
men der M-Generation. Ihre innovative Geometrie mit nach 
außen gebogenen Federarmen erhöht die  Eigenfrequenz, 
macht die Spannklemmen dadurch besonders robust wie 
auch langlebig und reduziert die Lebenszykluskosten. Zudem 
punktet die neue M-Generation aufgrund einer neuartigen 
Mikro-Stahllegierung, des geringeren Materialeinsatzes und 
eines kompakteren Designs mit einem deutlich besseren 
CO₂-Fußabdruck.

4. Quartal 
  Vossloh erzielt wesentliche Fortschritte beim zukunftsweisen-
den Auftrag zur datenbasierten Zustandsüberwachung 
von Weichen in Schweden. Der vor zwei Jahren von Trafik-
verket erteilte Auftrag erstreckt sich über mehrere Jahre und 
umfasst die Ausrüstung von insgesamt 1.000 Weichen im 
schwedischen Netz. Ziel ist es, ungeplante Ausfallzeiten als 
Folge von Weichenstörungen zu reduzieren, die Effizienz der 
Instandhaltungsarbeiten zu steigern und damit die Verfüg-
barkeit des Fahrwegs deutlich zu erhöhen. Der Rollout der 
erfolgreich validierten Lösung erfolgt ab Januar 2023.

  Im Rahmen der Fit-4-Future-Initiative, des konzernweiten 
Vossloh Ideenprogramms für mehr Effizienz, wird der 
Eduard-Vossloh-Award 2022 an die Finalisten vergeben. Den 
ersten Platz erringt eine Idee aus Luxemburg, mit der  
 
 

 
Fräszeiten für Komponenten von Straßenbahnweichen erheb-
lich reduziert werden können. Für die beste Idee im Bereich 
Nachhaltigkeit wird erstmals ein Sonderpreis vergeben, der 
Sustainability Award. Er geht in die USA für die Zulassung 
eines umweltfreundlicheren, CO₂-reduzierten Zements zur 
Herstellung von Betonschwellen.

  Vossloh erreicht trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedin-
gungen aufgrund massiver weltpolitischer Unsicherheit,  
gestörter Lieferketten und gestiegener Preise einen Auf-
tragseingang auf Rekordniveau. Aufträge im Volumen von 
1,25 Mrd.€ – was einem Anstieg von 31,6 % gegenüber dem 
Vorjahr entspricht – unterstreichen eindrucksvoll die Position 
von Vossloh als führender Anbieter im Zukunftsmarkt Bahn-
infrastruktur. 



Die Vossloh Aktie
Das Börsenjahr 2022 war von geopolitischen Krisen sowie einer 
geldpolitischen Zeitenwende geprägt und insgesamt ein negatives 
Börsenjahr für die wichtigsten Leitindizes. Der DAX schloss am 
letzten Handelstag 2022 bei 13.924 Punkten, was einem Rück-
gang um 12,3 % im Vergleich zum Handelsschluss 2021 entspricht. 
Auf Gesamtjahressicht fiel der Rückgang bei den Auswahlindi-
zes MDAX und SDAX noch deutlicher aus: Der MDAX beendete 
das Börsenjahr 2022 bei 25.118 Zählern – ein Minus von 28,5 % 
im Vergleich zum letzten Handelstag des Vorjahres. Der SDAX 
entwickelte sich im Jahresverlauf nahezu parallel zum MDAX 
und schloss zum Jahresende auf einem Niveau von 11.926 Zählern. 
Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 
27,3 %. Die Aktienkurse kleinerer Unternehmen waren folglich 
von den unsicheren Rahmenbedingungen insgesamt stärker be-
troffen als die der großen DAX-Gesellschaften.

Der maßgebliche Auslöser für die schwache Entwicklung der  
Indizes war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der am 
24. Februar 2022 begann. Er sorgte an den Finanzmärkten für 
große Verunsicherung – auch im Hinblick auf die Versorgungs-
sicherheit mit Materialien und Energie. Die Preise für Energie 
und Lebensmittel stiegen drastisch und trieben die Inflation in 
Deutschland im Oktober auf bis zu 10,4 %. Die fortdauernden 

Beeinträchtigungen der weltweiten Lieferketten wie auch die 
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belasteten die Wirt-
schaftsentwicklung in Deutschland zusätzlich. Um der steigen-
den Inflation entgegenzuwirken, griffen die Notenbanken in den 
USA und Europa ein und erhöhten die Zinsen in kurzer Folge 
mehrfach und deutlich. Die US-Notenbank hob den Leitzins im 
Jahresverlauf 2022 um insgesamt vier Prozentpunkte auf zuletzt 
4,25 % bis 4,5 % an. Die Europäische Zentralbank zog zeitverzö-
gert nach, gab nach sechs Jahren ihre Nullzinspolitik auf und 
erhöhte den Leitzins zwischen Juli und Dezember in mehreren 
Schritten auf zuletzt 2,5 %.

Die Aktie der Vossloh AG behauptete sich in diesem schwierigen 
Marktumfeld. Sie entwickelte sich im Geschäftsjahr 2022 deut-
lich besser als die Indizes SDAX und MDAX und übertraf nach 
hohen Zuwächsen zum Jahresende sogar den DAX. In der Abbil-
dung unten ist die Kursentwicklung der Vossloh Aktie ohne  
Berücksichtigung der im Jahr 2022 ausgezahlten Dividende dar-
gestellt. Auf vergleichbarer Basis zu der Entwicklung der Indizes 
und damit unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 geleisteten 
Dividendenzahlung als in die Aktie reinvestierte Beträge lag der 
Kursrückgang bei 10,8 %.

 Vossloh Aktie
 SDAX (umbasiert)
 MDAX (umbasiert)
 DAX (umbasiert) 

Stammdaten  
der Vossloh Aktie:
WKN 766710 
ISIN DE0007667107 
Reuters VOSG.DE 
Bloomberg VOS:GR

1.1.2022 31.3.2022 31.12.202230.6.2022 30.9.2022
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Kennzahlen der Vossloh Aktie 2022 2021
Ergebnis je Aktie € 2,38 1,31

Dividende je Aktie1 € 1,00 1,00

Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im Jahresdurchschnitt Tsd. Stück 17.564 17.564

Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zum Jahresende Tsd. Stück 17.564 17.564

Börsenkurs zum Jahresende € 39,10 45,15

Kurshoch/-tief € 46,35/29,30 49,45/39,35

Marktkapitalisierung zum Jahresende Mio.€ 686,8 793,0

Handelsvolumen Tsd. Stück 3.020 3.041

Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag Tsd. Stück 11,8 11,9

1 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung

Kursentwicklung 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
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Die Vossloh Aktie

Die Vossloh Aktie war mit einem Kurs von 45,35 € in das Börsen-
jahr 2022 gestartet und hatte gleich am 6. Januar den Höchststand 
von 46,35 € erreicht. Im Verlauf des ersten Halbjahres blieb die 
Performance teilweise deutlich hinter den Vergleichsindizes zu-
rück, fiel auf 29,30 € am 23. Juni, holte dann aber spürbar auf 
und erreichte insbesondere mit Einsetzen des Schlussquartals 
deutliche Wertzuwächse weit oberhalb von MDAX und SDAX. 
Zum Jahresende ging die Aktie mit einem Schlusskurs von 39,10 € 
aus dem Handel. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 
686,8 Mio.€ zum 31. Dezember 2022.

Dividende

Auf der für den 24. Mai 2023 vorgesehenen Hauptversammlung 
werden Vorstand und Aufsichtsrat der Vossloh AG den Aktionären 
eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,00 € (Vorjahr: 1,00 €) je 
Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Dies entspricht 
auf Basis der Zahl dividendenberechtigter Aktien einer Gewinn-
ausschüttung von rund 17,6 Mio.€.

Aktionärsstruktur

Nadia Thiele, die Witwe des verstorbenen Großaktionärs Heinz 
Hermann Thiele, beziehungsweise Robin Brühmüller als Testa-
mentsvollstrecker für dessen Nachlass sind gemäß ihren letzten 
Stimmrechtsmitteilungen über die KB Holding GmbH mit einem 
Anteil in Höhe von 50,09 % größter Aktionär der Vossloh AG. 
Mit einem Stimmrechtsanteil oberhalb der gesetzlichen Melde-
schwelle von 3 % zählt Franklin Mutual Advisers, LLC, Wilmington, 
Delaware/USA zum Aktionärskreis und hält gemäß der letzten 
Stimmrechtsmitteilung rund 4,99 % des Stammkapitals. Ent-
sprechend der Definition der Deutsche Börse AG wird der zuletzt 
genannte Anteil der freien Marktkapitalisierung, dem soge-
nannten Free Float, zugerechnet. Damit lag der frei verfügbare 
Anteil am Grundkapital der Vossloh AG zum 31. Dezember 2022 
bei 49,91 %. Somit ergibt sich eine frei verfügbare Marktkapita-
lisierung auf Basis eines volumengewichteten Durchschnitts-
preises der letzten 20 Handelstage zum Stichtag 30. Dezember 
2022 von rund 347,0 Mio.€.

Analystenbewertungen

Die Aktie der Vossloh AG wurde zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Berichts Ende Februar 2023 von sieben Finanzanalysten 
mit regelmäßigen Kommentaren und Werteinschätzungen be-
gleitet. Fünf von ihnen empfehlen, die Vossloh Aktie zu kaufen; 
zwei weitere raten dazu, das Papier zu halten. Das durchschnitt-
liche Kursziel der Vossloh Aktie lag auf Basis der bis Ende Februar 
2023 vorliegenden Analystenbewertungen bei 45 €. Der niedrigste 
Zielkurs betrug 38 €, der höchste wurde auf 50 € festgesetzt.

Nachhaltigkeit

Die umfassenden Nachhaltigkeitsaktivitäten von Vossloh werden 
seit einigen Jahren regelmäßig von renommierten internationalen 
Rating-Agenturen – darunter ISS ESG, MSCI ESG Research und 
EcoVadis – beurteilt. Die Agentur ISS ESG hat Vossloh mit dem 
Prime-Status ausgezeichnet. MSCI ESG Research hat im Dezem-
ber das Rating von A auf die zweitbeste Stufe AA (auf einer Ska-
la von AAA bis CCC) hinaufgesetzt. Die Analysten von EcoVadis 
haben Vossloh zuletzt den Silber-Status verliehen und  damit in 
den Kreis der besten zehn Prozent aller von EcoVadis bewerteten 
Unternehmen aufgenommen. Weitere Informationen zum Thema 
Nachhaltigkeit bei Vossloh können der nichtfinanziellen Konzern-
erklärung ab Seite 78 ff. entnommen werden (siehe hierzu auch 
die Informationen auf der Website unter www.vossloh.com > 
„Investor Relations“ > „Nachhaltigkeit“).

Die Beurteilungen von ISS ESG und MSCI ESG Research sind für 
Vossloh auch aufgrund der nachhaltigkeitsorientierten Hybrid-
anleihe von Bedeutung, die der Konzern Anfang 2021 platziert 
hatte. Der Rückzahlungsbetrag der Anleihe ist an die Nachhal-
tigkeits-Performance von Vossloh gekoppelt, die sich an den 
Agenturbewertungen orientiert.

Die Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021 unterlag erstmals 
den Pflichten aus der EU-Taxonomieverordnung. Dieses normierte 
Klassifizierungssystem definiert und bewertet ökologisch nach-
haltige Wirtschaftsaktivitäten. Wie im vorangegangenen Ge-
schäftsjahr meldet Vossloh auch für das Jahr 2022 Werte, die 
das nachhaltige Geschäftsmodell von Vossloh ausdrücklich unter-
streichen: 100 % der Umsatzerlöse werden als taxonomiefähig, 
64 % als taxonomiekonform gewertet.

Dialog mit dem Kapitalmarkt

Der Vorstand und das Investor-Relations-Team der Vossloh AG 
standen auch während des Geschäftsjahres 2022 in regelmäßigem 
und intensivem Dialog mit institutionellen und privaten Anlegern. 
Während des Berichtszeitraums nahm das Unternehmen aktiv 
an mehreren Kapitalmarktkonferenzen teil, organisierte zudem 
eigene Treffen mit Investoren und Analysten und ermöglichte es 
den Kapitalmarktteilnehmern, in regelmäßigen Telefonkonferen-
zen den Vorständen der Vossloh AG ihre Fragen zu stellen. 

Der Vorstand und das Investor-Relations-Team der Vossloh AG 
stehen Ihnen jederzeit gern sowohl für schriftliche als auch  
telefonische Anfragen zur Verfügung. Umfassende Informationen 
zum Unternehmen und der Aktie der Vossloh AG stehen zudem 
auf der Website unter www.vossloh.com bereit. Dort sind neben 
aktuellen Finanzberichten, Präsentationen und Pressemeldungen 
auch Informationen zum Thema Creditor Relations abrufbar. 
Gern können Sie uns jederzeit per E-Mail an: investor.relations@
vossloh.com oder telefonisch unter (02392) 52-609 kontaktieren.

11



12

Schienengebundener Verkehr ist konkurrenzlos nach-
haltig. Innerhalb der EU entfallen auf den Schienen-
verkehr lediglich 2 % des gesamten Energieverbrauchs 
im Transportsektor. Gleichzeitig erbringt die Bahn  
jedoch 13 % der Güterverkehrsleistung und 7 % der 
Personenverkehrsleistung. Die zunehmende Elektrifi-
zierung von Strecken und ein steigender Anteil er-
neuerbarer Energien im Strommix lassen die Bahn in 
Sachen CO₂-Ausstoß noch wettbewerbsfähiger wer-
den. Außerdem ist schienengebundener Verkehr 
hochgradig flächeneffizient. Der Flächenverbrauch 
pro beförderter Person im Stadtverkehr etwa liegt 
beim Schienenverkehr um über 90 % unter dem des 
motorisierten Individualverkehrs. Mit steigendem 
Anteil versiegelter Verkehrsflächen kann Regenwasser 
nicht mehr in den Böden versickern, was weitrei-
chende Folgen für unsere Umwelt hat. Die Politik hat 
in vielen Ländern der Erde inzwischen die Vorteilhaf-
tigkeit des Schienenverkehrs erkannt und umfangrei-
che Investitionsprogramme aufgelegt. Ein Trend, der 
unsere Industrie über Jahrzehnte prägen wird.

Verkehrsverlagerung braucht Verfügbarkeit 
des Fahrwegs

Die gesamte globale Gleisinfrastruktur weist heute 
eine Länge von rund 1,7 Millionen Kilometern auf, 
Tendenz steigend. Ein Ausbau existierender Strecken-
netze proportional zum steigenden Verkehrsaufkom-
men ist aber praktisch nicht umsetzbar. Der Erhö-
hung der Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene kommt 
daher zentrale Bedeutung zu. Moderne Zugsteuerungs-
systeme und die zunehmende Umstellung auf digitale 
Stellwerke werden eine höhere Verkehrsdichte auf 
Bahnstrecken ermöglichen. Dieses Mehr an Verkehr 
auf der Schiene setzt allerdings eine leistungsfähige 
und intakte Bahninfrastruktur voraus.

Vossloh in einzigartiger Position

Eine höhere Verkehrsdichte und damit einhergehend 
eine intensivere Nutzung des Fahrwegs führen unver-
meidlich zu höherem Verschleiß und damit zu höherer 

DER MARKT:
ZUKUNFTSSICHER,  
WACHSTUMSSTARK.

Die Bahnindustrie ist weltweit auf Wachstumskurs. Viele Länder setzen mittler-
weile verstärkt auf die Bahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel, um ehrgei-
zige Klimaziele zu erreichen. Die Weltbevölkerung wächst – der Anteil der Men-
schen, die in Städten wohnen, steigt stetig. Im Gegenzug stößt der 
Individualverkehr in seiner heutigen Form an seine Grenzen. Effizientes Ver-
kehrsmanagement, verantwortungsvolle Flächennutzung und die Reduktion 
schädlicher Emissionen stellen Gesellschaften weltweit vor enorme Herausfor-
derungen. Die Stärkung des Verkehrsträgers Schiene wird für künftige multi-
modale Verkehrskonzepte von entscheidender Bedeutung sein.
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DER MARKT:
ZUKUNFTSSICHER,  
WACHSTUMSSTARK.

Nachfrage nach Produkten der Bahninfrastruktur. Mit 
solchen langlebigen Produkten für den Fahrweg 
Schiene erwirtschaftet Vossloh heute den größten 
Teil des Konzernumsatzes. In den kommenden Jahren 
wird der Anteil der Serviceumsätze allerdings deutlich 
steigen. Bei wachsender Streckenauslastung verkürzt 
sich die für Instandhaltungsmaßnahmen verfügbare 
Zeit. Instandhaltungsmodelle müssen demnach deut-
lich effizienter werden, Fehler idealerweise bereits 
erkannt und behoben werden, bevor sie zu ernsthaften 
Problemen führen. Denn mit steigender Auslastung 
der Netze wächst gleichzeitig auch der wirtschaftliche 
Schaden infolge von ungeplanten Ausfällen und da-
mit nicht verfügbaren Streckenabschnitten. Schnelle, 
präventive Instandhaltungstechnologien werden in 
Zukunft noch wichtiger – maßgeschneidert für den 
tatsächlichen Zustand der Bahninfrastruktur. Sensorik 
am Gleis ebenso wie auf Instandhaltungsmaschinen 
sowie die Möglichkeit zur Verarbeitung großer  
Datenmengen und deren KI-gestützte Auswertung in 
Echtzeit machen dies möglich. Das notwendige Ex-
pertenwissen und das systemische Verständnis des 
Fahrwegs Schiene finden Netzbetreiber bei Vossloh 
mitsamt umfassender Lösungskompetenz rund um 
ein einzigartig breites Produkt- und Serviceportfolio.

Wachstum stark, Geschäftsmodell  
zukunftssicher 

Der europäische Branchenverband UNIFE rechnet im 
Vergleich der Zeiträume 2019 bis 2021 und 2025 bis 
2027 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachs-
tum des für Vossloh relevanten und zugänglichen 
Markts von 3,4 %. Damit wüchse der entsprechende 
Weltmarkt von zuletzt knapp 29 Mrd.€ auf dann rund 
35 Mrd.€ an. Für die Bahnbranche insgesamt liegt 
die Erwartung der Marktanalysten für den gleichen 
Zeitraum dagegen bei lediglich 2,9 %. Der für Vossloh 
relevante Markt soll also deutlich überproportional 
und auch stärker als in früheren Studien angenommen 
wachsen. Mit marktführenden Positionen bei Schie-
nenbefestigungs- und Weichensystemen sowie tech-
nologisch herausragenden Schienendienstleistungen 

ist Vossloh global präsent und wird von der steigen-
den Nachfrage profitieren. Hinzu kommt: Vossloh 
erwirtschaftet einen bedeutenden Anteil seines welt-
weiten Umsatzes direkt oder indirekt mit Kunden der 
öffentlichen Hand. Dies schützt uns vor kurzfristigen 
konjunkturellen Schwankungen und verleiht unserem 
Geschäftsmodell zusätzliche Stabilität.

Darüber hinaus werden bis zum Ende des Jahrzehnts 
viele Netzbetreiber, insbesondere in den Industrie-
ländern, erhebliche Teile ihrer Belegschaft verlieren, 
weil die geburtenstarken Jahrgänge der Boomer- 
Generation in den Ruhestand gehen. Im Gegenzug 
werden externe Lieferanten und Dienstleister zuneh-
mend Verantwortung beispielsweise mit Blick auf 
Streckenverfügbarkeit übernehmen. Darüber hinaus 
werden zukunftsweisende Geschäftsmodelle wie 
Availability as a Service in den kommenden Jahren 
spürbar an Bedeutung gewinnen. Darin liegt enormes 
Potenzial für Vossloh.
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Von technologisch führenden Netzbetreibern werden 
wir inzwischen als Systemhaus für Bahninfrastruktur 
wahrgenommen. Kein anderes Unternehmen ist so 
fokussiert auf den Fahrweg Schiene in seiner systemi-
schen Gesamtheit wie Vossloh. Die Kombination aus 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb aller wesentli-
chen Fahrwegkomponenten sowie einem breiten, 
zunehmend digitalbasierten Serviceangebot unter 
einem Dach ist global einzigartig. Die entscheidende 
Brücke zwischen Produkt- und Servicegeschäft bilden 
die Digitalisierung sowie die Fähigkeit, aus erhobenen 
Daten entscheidungsrelevante und wertschaffende 
Informationen zu generieren.

Ein starkes Bestandsgeschäft

Die erste Stoßrichtung unserer Strategie besteht darin, 
das breite Geschäft mit Produkten und klassischen 
Dienstleistungen weiter zu stärken. Dies ist der Nuk-
leus unseres Unternehmens und bildet die unver-
zichtbare Grundlage für künftige Geschäftsmodelle. 
Der Ausbau des Bestandsgeschäfts ist untrennbar 
mit dem Ziel der stetigen Steigerung der Profitabilität 
verbunden. Vossloh setzt dabei strategisch auf die 
Reduktion von Produktionskosten, die verstärkte Fo-
kussierung auf Wachstumsbereiche, eine Erweiterung 
des Angebotsportfolios um komplementäre Produkte 
und Dienstleistungen sowie auf gezielte Innovationen. 

Ein smartes Dienstleistungsgeschäft

Zweites zentrales Element unserer Unternehmens-
strategie ist es, das Servicegeschäft mit digitalen  
Fähigkeiten zu erweitern. Die sensorische Zustands-
erfassung des Fahrwegs Schiene und das Ableiten 
relevanter Informationen revolutionieren das Instand-
haltungsgeschäft. Die Daten werden entweder direkt 
im Gleis oder durch unsere intelligenten, mit umfang-
reicher Messtechnik ausgestatteten Servicemaschinen 
erhoben. In einer cloudbasierten Plattform ergeben 
die Daten aus beiden Quellen zusammen mit den rele-
vanten Infrastruktur- und Betriebsdaten des Kunden 
ein Gesamtbild. Das tiefe und umfassende Verständnis 
der Fahrwegphysik bildet die entscheidende Grund-
lage im Rahmen der anschließenden Datenanalyse. 
Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse entwickeln 
wir maßgeschneiderte Instandhaltungslösungen für 
unsere Kunden. Die Instandhaltung der Zukunft ori-
entiert sich am tatsächlichen sowie am prognostizier-
ten Zustand des Fahrwegs Schiene und schafft die 
Grundlage für völlig neue Instandhaltungsmodelle. 
So wird Vossloh von einem Anbieter einzelner Service-
leistungen zum Garanten maximaler Streckenverfüg-
barkeit. Die permanente Zustandsüberwachung der 
Bahninfrastruktur liefert darüber hinaus wertvolle 
Erkenntnisse, die in die stetige Neu- und Weiterent-
wicklung von Produkten einfließen.

Die Stabilität des Unternehmens und der stetig wachsende Geschäftserfolg von 
Vossloh sind kein Zufall. Beides haben wir während der vergangenen Jahre 
zielgerichtet erarbeitet. Richtschnur unseres Handelns ist dabei eine konkrete, 
von der gesamten Organisation getragene und umsetzungsorientierte Unterneh-
mensstrategie. 

DIE STRATEGIE:   
KLAR, RICHTUNGSWEISEND.
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Eine nachhaltige und effiziente Organisation

Der dritte und letzte Baustein unserer Strategie befasst 
sich maßgeblich mit der Effizienz und Nachhaltigkeit 
unserer Leistungserbringung. Darunter fallen Themen 
wie die permanente Optimierung von Prozessland-
schaften, stetige Effizienzsteigerung in sämtlichen 
Unternehmensbereichen und der gezielte Aus- und 
Aufbau erfolgskritischer Kompetenzen beispielsweise 
im Digitalbereich. Ebenso werden hier Aspekte rund 
um Führungskultur und insbesondere auch Nachhal-
tigkeit mit konkreten Initiativen hinterlegt und damit 
noch stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.

Führende einschlägige Rating-Agenturen beurteilen 
unsere Nachhaltigkeitsleistung bereits heute als sehr 
gut. Auch im Rahmen der sogenannten EU-Taxonomie 
wird dies deutlich. 100 % unseres Konzernumsatzes 
sind taxonomiefähig, bemerkenswerte 64 % der 
Vossloh Umsatzerlöse sind taxonomiekonform. Ver-
einfacht bedeutet dies, dass Vossloh einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele im Rahmen des 
europäischen Green Deal leistet. Die wesentlichen 

Themen, an denen die Organisation in Sachen Nach-
haltigkeit arbeitet, sind neben dem Umwelt- und  
Klimaschutz unter anderen Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz, Personalführung, verantwor-
tungsvolle Lieferketten, nachhaltige Produkte und 
Services sowie gesellschaftliche Verantwortung.  
Eines unserer erklärten Ziele ist es, bis zum Jahr 2030 
schrittweise CO₂-Neutralität (Scope 1 und 2) zu errei-
chen.

Unsere Vision ist es, durch nachhaltige, sichere und 
bedarfsgerechte Mobilität auf der Schiene die Welt zu 
einem besseren Ort zu machen. Dafür steht Vossloh 
und daran lassen wir uns messen.
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DIE PRODUKTE  
UND LEISTUNGEN:   
MASSGESCHNEIDERT,  
INNOVATIV.

Ein Produkt- und Serviceportfolio, das sich zum Nutzen des Kunden vom Wett-
bewerb abgrenzt, bildet ebenso wie technologische Führerschaft und Innovati-
onskraft das Fundament langfristigen Erfolgs – gerade auch in herausfordern-
den Zeiten. Wir unterstützen unsere Kunden und tragen dazu bei, dass mehr 
Verkehr auf die Schiene verlagert werden kann und Züge pünktlicher fahren 
können.

Weil der Bau neuer Bahnstrecken aus vielerlei Grün-
den limitiert ist, steht die Verfügbarkeit bestehender 
Streckennetze an oberster Stelle für die Netzbetreiber. 
Die Herausforderung besteht darin, das Netz trotz 
immer intensiverer Nutzung zugleich zuverlässiger 
zu machen.

Mit der Präsentation auf der InnoTrans, der weltweit 
größten Messe für Bahn- und Verkehrstechnik, hat 
Vossloh im September 2022 den Nerv der Zeit getrof-
fen. „enabling green mobility“ ist weit mehr als ein 
Unternehmens-Claim, das hat Vossloh dort unter Be-
weis gestellt. Mit unseren Themenwelten Advanced 
infrastructure, Future turnout environment und 
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Smart maintenance haben wir die dringendsten Her-
ausforderungen der Kunden in Bezug auf einen leis-
tungsfähigen und verfügbaren Fahrweg Schiene iden-
tifiziert und innovative Lösungen vorgestellt.

Neuer Standard für eine umweltgerechte 
Infrastruktur

Nicht weniger als einen neuen Standard setzt Vossloh 
mit der M-Spannklemme für Schienenbefestigungs-
systeme. Das charakteristische Design mit den nach 
außen gebogenen Federarmen ist mit einer deutlich 
angehobenen Eigenfrequenz ein Problemlöser auf 
immer höher belasteten Strecken. Geringerer Ressour-
ceneinsatz, weniger Belastung für das Material beim 
Biegen, verbesserte Eigenschaften, höhere Dauerfes-
tigkeit sowie eine spürbare CO2-Reduktion bei Pro-
duktion und Transport zeichnen die neue Generation 
aus. Auch die neuartige Verbundstoffschwelle (Engi-
neered Polymer Sleeper, EPS) wartet als ressourcen-
schonende und nachhaltige Alternative zur konven-
tionellen Holzschwelle mit ähnlichen Vorzügen auf. 
Das von Vossloh eigens entwickelte Material besteht 
aus Sand sowie nahezu ausschließlich recycelten 
Grundstoffen. Am Ende des 50-jährigen Lebenszyklus 
ist das Produkt vollständig wiederverwertbar. Hier-
mit steht Kunden in baulichen Situationen, in denen 
die klassische Betonschwelle nicht eingesetzt werden 
kann, eine Alternative zur Holzschwelle zur Verfü-
gung. 

Die Weiche der Zukunft sieht einen  
Ausfall voraus

Das weltweit beachtete Vorzeigeprojekt zur sensori-
schen Weichenüberwachung in Schweden treibt 
Vossloh erfolgreich voran. Die Validierung der Funktio-
nalität der Sensoren, Gateways, Cloud-Anwendungen 
und Algorithmen konnte 2022 erfolgreich abge-
schlossen werden. Der 2020 vom Infrastrukturbetrei-
ber Trafikverket erteilte Auftrag erstreckt sich über 
mehrere Jahre und umfasst insgesamt 1.000 Weichen 
im schwedischen Netz. Die Vossloh Lösung über-
wacht unter anderem Schwingungen der Weiche bei 
Zugüberfahrten in Kombination mit einer Geschwin-
digkeitsmessung sowie einem Algorithmus zur Zuger-
kennung. Nach dem erfolgreichen Rollout wird der 
Kunde die Weichen permanent überwachen und un-

vorhergesehene Ausfälle deutlich reduzieren können.
Die störungsfreie Funktion der Weichen ist ein Schlüs-
selelement für zuverlässigen Bahnbetrieb. Überwa-
chungslösungen von Vossloh, die drohende Unterbre-
chungen im Voraus erkennen und eine vorbeugende 
Instandhaltung erlauben, sind schon heute weltweit 
im Nahverkehr ebenso wie in Hochgeschwindigkeits-
strecken im Einsatz.

Service: im Fahrplan und jetzt 
auch intelligent

Die Technologie, bei Geschwindigkeiten von bis zu  
80 km/h im laufenden Fahrplan zu schleifen, gibt es 
nur bei Vossloh – unter dem Namen High-Speed-
Grinding (HSG). Auf den hoch belasteten Strecken 
der Deutschen Bahn wird diese präventive Schienen-
instandhaltung im Jahr 2023 um eine digitale Dimen-
sion erweitert. Nun verwenden wir smarte HSG-Züge, 
die mit Mess- und Prüftechnik ausgestattet sind und 
auf diese Weise im Betrieb wichtige Zustandsdaten 
des Fahrwegs erfassen. Der regelmäßige Einsatz der 
smarten HSG-Maschinen beugt somit nicht nur 
Schienenfehlern effektiv vor und verlängert signifi-
kant die Schienenlebensdauer, sondern ermöglicht 
auch eine passgenaue, zustandsbasierte Instandhal-
tung und bildet mit wachsender Datenhistorie zudem 
die Basis für eine vorausschauende Instandhaltung. 
Im städtischen Umfeld hat sich diese Technologie mit 
dem Einsatz eines smarten HSG-city bereits umfas-
send bewährt.

Grüne Mobilität

Bei Vossloh arbeiten wir täglich daran, grüne Mobili-
tät zu ermöglichen, und schlagen damit die Brücke 
zwischen einem weltweit stetig wachsenden Bedarf 
an Transportkapazitäten und dem schonenden Um-
gang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. So 
sind wir für die diesbezüglichen, immer höheren An-
forderungen unserer Kunden gut gerüstet. Davon 
zeugen Aufträge, bei denen wir nicht nur mit techno-
logisch führenden Produkten und Dienstleistungen, 
sondern auch bei den geforderten Nachhaltigkeits-
kriterien überzeugen konnten, ebenso wie messbare 
Erfolge bei nachhaltigen Produktdesigns und Ferti-
gungsprozessen.
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Zufriedene und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einer der 
Schlüssel zu einem kontinuierlichen Geschäftserfolg. Die Menschen bei Vossloh 
verkörpern ein gemeinsames Wertesystem: Leidenschaft, Spitzenleistung, unter-
nehmerisches Handeln, Vertrauen und Respekt sowie Nachhaltigkeit. Wir haben 
den Vossloh Faktor.

DIE MENSCHEN:   
BESONDERS, WERTVOLL.
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Warum tun wir, was wir tun? Wir teilen die Vision, die 
Welt durch unseren Beitrag zu grüner Mobilität besser 
zu machen. Unsere gemeinsamen Werte bilden dabei 
zugleich Fundament und Klammer: Leidenschaft ist 
der Antrieb für entschlossenes Handeln. Spitzenleis-
tung verstehen wir bei Vossloh eher als einen Prozess 
denn ein Ergebnis. Wir streben ständig danach, die 
Dinge heute besser zu machen als gestern. Unter-
nehmerisches Handeln bedeutet, Chancen zu sehen 
und zu verfolgen. Vertrauen und Respekt sind für den 
Erfolg eines jeden Teams unerlässlich. Nachhaltigkeit 
schließlich spiegelt unser Bestreben wider, Verant-
wortung zu übernehmen und uns um die Welt um uns 
herum zu kümmern.

Der Vossloh Faktor – kurz erklärt

Die Führungsgesellschaften unserer Geschäftsbereiche 
sind jeweils tief verwurzelt in der Industriegeschichte 
ihres Landes – teilweise seit über 100 Jahren. Regio-
nale Bindungen und die Nähe zum Team in über-
schaubaren Strukturen gehen heute einher mit den 
Vorzügen des kapitalmarktorientierten Konzerns.  
So verbinden wir bei Vossloh das Beste aus beiden 
Welten. Lokaler Zusammenhalt der Menschen, die 
vergleichsweise rasche Möglichkeit zur Übernahme 
von Verantwortung in Fach- und Führungsaufgaben 
und globale Entwicklungsperspektiven sind drei 
Schlüsselfaktoren für attraktive Arbeitsplätze.

Klare Grundsätze für den Umgang  
miteinander 

Mit Leben gefüllt werden unsere fünf Werte erst im 
Umgang miteinander, in der Interaktion zwischen 
Menschen. Vossloh hat dafür klare Führungsprinzipien 
formuliert. „Value – Improvement – People“ gelten 
für alle Mitarbeitenden und in alle Richtungen: Wir 
schaffen Werte für Vossloh (Value), wir forcieren ste-
tige Verbesserung (Improvement), wir alle sind Teil 
des Teams (People). Wir schaffen Werte, indem wir 
den Kunden in den Mittelpunkt stellen, uns anspruchs-
volle Ziele setzen und ergebnisorientiert handeln.  
Stetige Verbesserung erreichen wir, indem wir den 

Status quo hinterfragen, Verantwortung überneh-
men und fördern sowie Fehler zulassen und daraus 
lernen. Zum Team werden wir, indem wir Sinn stiften 
und Orientierung geben, Leistung fördern und Erfolge 
feiern sowie uns um unsere Mitarbeitenden kümmern.

Mit dem Unternehmen wachsen können

Die Anforderungen des Markts und die Rahmenbedin-
gungen unseres Geschäfts unterliegen einem immer 
schnelleren Wandel. Wir stehen im Wort, es unseren 
Mitarbeitenden zu ermöglichen, mit dem Unterneh-
men zu wachsen. Deshalb versetzen wir sie mit steti-
ger Weiterbildung, den richtigen „Werkzeugen“ und 
einem angenehmen Arbeitsumfeld in die Lage, auch 
neue Aufgaben meistern zu können. Lerninhalte für 
unsere Belegschaft bieten wir seit vielen Jahren nicht 
nur in Präsenz, sondern auch online an. Wir ermutigen 
ausdrücklich dazu, Wissen zu teilen, zusammenzuar-
beiten und Netzwerke zu pflegen.

Quelle von Innovation

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen für uns 
den entscheidenden Unterschied im Wettbewerb: Sie 
sind die Quelle jeder Innovation. Innovation wieder-
um schafft erheblichen Wert für die Kunden und da-
mit auch für Vossloh. Sie geht idealerweise nicht nur 
über das derzeitige Vossloh Angebot hinaus, son-
dern auch über das des Wettbewerbs. Neben indivi-
duellen Freiräumen hat Vossloh auch Spielregeln für 
den Innovationsprozess etabliert, die Vergleichbar-
keit herstellen und die aussichtsreichsten Projekte 
bis zur Marktreife begleiten. Eine einheitliche Bewer-
tung und das Wissen, woran andere Bereiche gerade 
arbeiten, sind nach unserer Überzeugung entschei-
dend für zielgerichtete Innovationen. So können wir 
gemeinsam, transparent und bereichsübergreifend 
Lösungen entwickeln. Dabei binden wir unsere Kun-
den von vornherein ein, um deren Wissen, Ideen und 
Bedürfnisse in den Prozess einfließen zu lassen. Der 
Innovationsprozess stellt sicher, dass Ressourcen 
zielgerichtet gelenkt sowie wertschaffend und kun-
denorientiert eingesetzt werden.
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Vossloh hat sich durch viele Krisen und Herausforderungen hindurch als außer-
gewöhnlich widerstandsfähig erwiesen. Diese Resilienz beispielsweise gegen-
über gestörten Lieferketten und gestiegenen Einkaufspreisen für Material und 
Energie verdankt Vossloh unter anderem seinem kontinuierlichen Effizienzstreben 
und der Ausgabendisziplin, die wir in den vergangenen Jahren fest im Unter-
nehmen verankert haben. Beide sind essenzielle Bausteine unseres Erfolgs.

DIE ARBEITSWEISE: 
NACHHALTIG, EFFIZIENT.
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Um Kundenanforderungen bestmöglich erfüllen und 
Lösungen aus dem gesamten Portfolio anbieten zu 
können, werden bei Vossloh interdisziplinäres Denken 
und die immer engere Zusammenarbeit über Ge-
schäftsbereichsgrenzen hinweg zunehmend wichtiger. 
Dieses Zusammenwirken basiert auf unserer Leitidee 
One Vossloh und auf den von uns gelebten Werten. 
In der Aufnahme von Nachhaltigkeit in unseren Wer-
tekanon spiegelt sich unser Anspruch wider, negative 
Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden. Der 
sich daraus ergebende optimale Ressourceneinsatz 
kommt uns auch ökonomisch zugute.

State-of-the-Art-Produktion hat Umwelt  
im Blick

Bestmöglicher Wertstrom, modernste Produktions-
verfahren, mehr eigene Wertschöpfung und Bildung 
von Kompetenzzentren, wo dies sinnvoll ist: Konse-
quent setzt Vossloh auf hocheffiziente Fertigungen 
mit hohem Automatisierungsgrad und ökologisch 
einwandfreien Prozessen.

In der neuen Leitfabrik für Schienenbefestigungs-
systeme in Werdohl ist jeder einzelne Prozess auf  
geringstmöglichen Energie- und Wasserverbrauch, 
die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, 
möglichst regionale Lieferketten und nicht zuletzt 
auf Emissionsvermeidung ausgelegt.

Für die Produktion komplexer Systeme wie Weichen 
setzen wir auf Arbeitsteilung. Dahinter steht die 
Idee, über Kompetenzzentren für alle kritischen  
Gewerke zu verfügen, für wiederkehrende Bearbei-
tungsschritte sogenannte Hubs zu schaffen und 
schließlich die Montage in der Nähe des Kunden zu 
gewährleisten.

Plattformen für effiziente Zusammenarbeit

Im Zeitalter der Digitalisierung spielt eine leistungs-
fähige Informationstechnik auch im eigenen Haus 
eine wichtige Rolle für den Geschäftserfolg. Es ist 
daher Bestandteil der Vossloh Strategie, ein stabiles 
digitales Rückgrat für alle geschäftlichen Aktivitäten 
bereitzustellen, Plattformen für interne Zusammen-
arbeit zu schaffen und digitale Werkzeuge für neue 

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Unsere Vossloh  
eigene Analytikplattform beispielsweise ist eine 
cloudbasierte Anwendung, in der wir große Daten-
mengen verarbeiten, analysieren und so aufbereiten 
können, dass daraus konkrete Handlungsempfehlun-
gen für unsere Kunden erwachsen. Ein einheitliches 
ERP-System für sämtliche Geschäftsbereiche welt-
weit, mit dem alle bei Vossloh schnell, unkompliziert 
und vor allem grenzüberschreitend zusammenarbeiten 
können, haben wir mit internationalen Teams sorg-
fältig vorbereitet und werden 2023 mit dem Rollout 
beginnen.

Effizienzinitiative höchst erfolgreich

Mit Fit 4 Future hatte Vossloh bereits 2021 eine von 
den Mitarbeitenden getragene, konzernweite Effizi-
enzinitiative gestartet. Dabei kann die Belegschaft 
Ideen einreichen und deren Umsetzung begleiten. 
Gesucht werden jeweils Vorschläge für Maßnahmen, 
die nachweislich die Effizienz der täglichen Arbeit er-
höhen. Fit 4 Future hat zum Ziel, Verschwendung von 
Material und Energie, von (Arbeits-)Aufwand, Geld 
und Zeit zu vermeiden. Für die drei besten Ideen wird 
am Ende jedes Geschäftsjahres der Eduard-Vossloh-
Preis vergeben, außerdem ein Sonderpreis für die 
beste Idee zum Thema Nachhaltigkeit. Das Pro-
gramm hat sich zu einem riesigen Erfolg entwickelt; 
fast 1.000 Ideen wurden 2022 eingereicht, viele davon 
umgesetzt. Es leistet nicht nur wichtige Beiträge zu 
betrieblichen Spitzenleistungen und innovativen  
Produktverbesserungen, sondern führt auch zu er-
heblichen Kosteneinsparungen und Effizienzverbes-
serungen.

Lokale Ansprechpartner, globale Kompetenz

Den konsequent gemeinsamen Auftritt gegenüber 
Kunden hat Vossloh seit dem 1. Januar 2023 zum 
Prinzip gemacht und den Vertrieb weltweit neu 
strukturiert. Vossloh Kunden haben jetzt in vielen  
Regionen der Welt einen einzigen Ansprechpartner, 
der das gesamte Vossloh Angebot repräsentiert. Der 
lokale Ansprechpartner kennt und versteht die Bedürf-
nisse der Kunden, kann für die Lösung ihrer Probleme 
aber auf die globalen Ressourcen von Vossloh als 
„Fahrwegversteher“ zurückgreifen.
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VOSSLOH:   
EIN WELTMARKTFÜHRER  
MIT BESTER PERSPEKTIVE. 
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Vossloh steht gut da, obwohl wir als inter-
national agierender Konzern auf vielfältige 
Weise Teil der weltpolitischen Entwicklun-
gen mit ihren aktuell zahlreichen Verwer-
fungen sind. Erstmals in unserer Geschichte 
haben wir im Geschäftsjahr 2022 in unse-
rem Kerngeschäft Bahninfrastruktur mehr 
als 1 Mrd.€ Umsatz erwirtschaftet. Auf-
tragseingang und Auftragsbestand, wichtige 
Indikatoren für die künftige Umsatzent-
wicklung, erreichten jeweils Rekordniveau.

Im Zuge unserer Transformation zu einem 
fokussierten Lösungsanbieter für Bahnin-
frastruktur haben wir unsere Hausaufgaben 
erledigt. Nicht zuletzt haben wir gemein-
sam mit einem großen internen Team eine 
klare Strategie etabliert, die die Umsetzung 
gleich mitgedacht hat und gleichsam als in-
nerer Kompass allen bei Vossloh Orientie-
rung gibt. Wir haben unsere Prozesse auf 
Effizienz getrimmt, das Kostenbewusstsein 
geschärft, digitale Kompetenzen ausgebaut 
und zukunftsweisende Innovationen vor-
angetrieben.

Weil Menschsein ohne Mobilität nicht 
denkbar ist und weil die Dekarbonisierung 
des Verkehrssektors ein Schlüssel zur  

Begrenzung der globalen Erwärmung ist, 
führt kein Weg an mehr schienengebunde-
nem Verkehr vorbei. Ob mit Blick auf Stre-
ckenneubau oder eine intensivere Nutzung 
bestehender Netze: Die Märkte für die Pro-
dukte und Leistungen von Vossloh werden 
stark wachsen.

Und wir bei Vossloh sind überzeugt, auch 
weiterhin stärker zu wachsen als der Bahn-
infrastrukturmarkt. Wir haben alle Vor-
aussetzungen für nachhaltigen Erfolg: die 
internationale Aufstellung, das Kundenver-
trauen, die einzigartige Kombination aus 
Produkten, Dienstleistungen und digitalen 
Anwendungen unter einem Dach, das  
systemische Verständnis für integrierte 
Problemlösungen, die Innovationskraft 
und vor allem die richtigen Menschen.

Grüne Mobilität ist Bestandteil unserer 
Identität. Wir sind davon überzeugt, dass 
dies den entscheidenden Unterschied macht 
– für uns selbst, für die nachfolgenden  
Generationen, für die Gesellschaft, für un-
sere Investoren. Dieser Sinn hinter unserer 
wirtschaftlichen Tätigkeit gibt uns die 
Energie, von Veränderungen nicht nur zu 
profitieren, sondern sie aktiv zu gestalten.


