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Die DB auf dem Weg zur GR? 
 
Die Deutsche Bahn AG bastelt an einem neuen Auftritt – mit neuen Namen und neuer Schrift. 
 

Vorwort 

(HFR) Die in der nachfolgend behandelte Thematik 
ist kein Ergebnis einer feucht-fröhlichen Sonderfahrt 
unter Redakteurskollegen oder der Inhalt einer 
Marketingvorlesung auf der Universität Hohen-
wulsch. Die Informationen und alle Zitate stammen 
aus der Schrift „Die neue Markenarchitektur der 
Deutschen Bahn“, heraus gegeben vom DB-
Konzernmarketing in Berlin. Eventuell kann sie 
insbesondere bei Eisenbahnern unter den DB-
Mitarbeitern Kopfschütteln auslösen. Verantwortlich 
ist Herr Ralf Klein-Bölting, seines Zeichens 
„Generalbevollmächtigter Konzernmarketing“. Er 
beantwortet sicherlich auch Anfragen der 
gewöhnlichen Fahrgäste unter den Lesern, denen 
sich der reale Nutzen für ihre Bahnreise nicht so 
recht zu erschließen vermag.  
 
 

Was bin ich und wo komme ich her? 

Unter dem Dach der „Deutschen Bahn AG“ sind 
gegenwärtig rund 200 Marken zu Hause. Von der 
Ameropa, dem Bahn-Shop 1435 oder der 
Usedomer Bäderbahn über die Ingenieur-, Brücken- 
und Tiefbau GmbH oder dem Nuclear Cargo + 
Service bis hin zur S-Bahn Berlin, der City-Night-
Line, DB Auto-Zug und den Bustöchtern zwischen 
Autokraft und dem Regionalverkehr Oberbayern 
reicht dieses Spektrum. Bereits heute werden 40% 
des Konzernumsatzes mit Marken erzielt, welche 
nicht unmittelbar mit dem definierten Kerngeschäft 
der DB AG zusammen hängen. Dieses ist nach 
konzerninterner Definition und allen Unkenrufen 
zum Trotz nach wie vor „Eisenbahn in Deutschland“. 

 
Gleichzeitig wird 
bemängelt, dass 
„Die Bahn“ in der 

Öffentlichkeit 
überwiegend mit 

dem Schienen gebundenen Personenverkehr 
assoziiert wird. Die übrigen Konzernmarken, 
namentlich die Frachttöchter Stinnes und Schenker, 
würden sich unter dem „Die Bahn“-Label nicht 
wieder finden. Anders herum würde das positive 
Image manch einer Tochter oder eines Produktes – 
auch hier werden Stinnes und Schenker, aber auch 
die City-Night-Line und der ICE genannt – nicht 
oder nicht unmittelbar auf die DB AG als 
„Dachmarke“ abstrahlen, da die Zugehörigkeiten zur 
DB AG oftmals nicht bekannt seien. Darunter leide 

auch die Wahrnehmung des Konzerns als Partner 
für alle Transportlösungen aus einer Hand.  
Ziel der neuen Markenstrategie ist demnach „die 
Entwicklung einer ganzheitlichen Markenstrategie 
für den ganzen Konzern, die auf wenige, starke 
Powermarken mit einem klaren Profil fokussiert und 
so das Markenportfolio bereinigt und vereinfacht“.  
 
 

Neuer Name für die Bahn? 

Bei der Suche nach einer neuen Selbstdarstellung 
des Konzerns und seiner Töchter wurden 
verschiedene Varianten untersucht – bis hin zur 
Schaffung eines neuen Kunstnamens. Hier konnte 
sich dann aber doch ein Rest von Unternehmens-
kultur durchsetzen, denn „eine Entfernung vom 
bestehenden Namen, möglicher Weise sogar unter 
Aufgabe der bekannten DB-Bildmarke (vulgo: dem 
DB-Keks) werde als Distanzierung und 
Selbstverleugnung gewertet“. So wird die „DB-
Bildmarke auf Konzernebene bewahrt, sie aber 
weiter entwickelt und das Leistungsspektrum des 
Konzerns verdeutlicht.“ Der Keks steht dabei „als 
neue Konzernmarke für Stabilität und Kontinuität auf 
Basis seiner historischen Wurzeln“. 
 
Was bedeuten diese abstrakten Betrachtungen und 
Erkenntnisse nun konkret? Der rote Keks wird 
künftig häufiger in Erscheinung treten. Quasi bei 
allen Marken, Produkten und Gesellschaften ist 
künftig der Keks mit im Spiel. Dies ist heute 
beispielsweise bei den Busgesellschaften, der City-
Night-Linie oder Railion, aber auch bei Produkten 
wie etwa dem ICE, nicht der Fall. Dazu jedoch 
später mehr. 
 
 

DB = „Mobility“, „Networks“ und „Logistics“ 

Darüber hinaus wird jeder Konzernbereich (aber 
nicht alle Tochtergesellschaften) einem von drei 
Geschäftsfeldern zugeordnet, nämlich Personen-
verkehr, Infrastruktur/Dienstleistungen und Trans-
port/Logistik. In der Außendarstellung erhält dazu 
jeder Konzernbereich zusätzlich zum DB-Keks 
einen entsprechenden Namenszusatz. Um dadurch 
„das Leistungsspektrum als integrierter und interna-
tionaler Mobilitäts- und Logistikkonzern“ zu reprä-
sentieren, wird dieser Zusatz auf englisch geführt: 
„Mobility“, „Networks“ und „Logistics“. Eine German 
Rail (GR) bleibt uns jedoch erspart. Die 
Zugehörigkeit gestaltet sich wie folgt: 
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AUTOKRAFT   

DB Mobility: DB Mobility/Fernverkehr 
  DB Mobility/Regio 

 DB Mobility/Stadtverkehr 
DB Networks: DB Infrastruktur/Baumanagement 
  DB Infrastruktur/Energie 
  DB Infrastruktur/Personenbahnhöfe 
  DB Dienstleistungen/Fzg.-Instandhaltg. 
  DB Dienstleistungen/Fuhrpark 
  DB Dienstleistungen/Immobilien 
  DB Dienstleistungen/Services  
  DB Dienstleistungen/Sicherheit 
  DB Dienstleistungen/Systems 
  DB Dienstleistungen/Telematik 
DB Logistics: Freight Logistics 
  Intermodal 

 
(Interessant erscheint dabei das Konstrukt „DB  
Dienstleistungen/Services“, denn „Services“ heißt 
auf deutsch schlicht „Dienstleistungen“.) Für den 
gewöhnlichen Bahnkunden, der einfach nur von A 
nach B fahren oder seine Fracht dorthin 
transportieren lassen möchte, bedeutet dies: Der 
Zug wird weder schneller noch preiswerter. Nur sein 
Fahrkartenumschlag oder die Aufschrift auf seinem 
Zug sieht vielleicht ein wenig anders aus. Der ICE 
wird dann zum ICE DB und auch entsprechend 
beschriftet: Vor den Buchstaben „ICE“ auf dem 401-
Triebkopf prangt dann ein mächtiger DB-Keks. Ein 
roter Nahverkehrstriebwagen trägt dann die große 
Aufschrift „Regio DB“, und wo immer Begriffe wie 
Reisezentrum, Service-Store oder Carsharing 
auftauchen, werden sie durch einen DB-Keks 
flankiert. Angenehmer Nebeneffekt: Die 
von der DB bis zum Exzess getriebene 
GroßSchreibung mitten im Wort soll im 
Kielwasser der Maßnahme offenbar 
zurück gefahren werden. Ein 
Reisezentrum bleibt dann ein 
Reisezentrum und mutiert nicht mehr 
zum ReiseZentrum. 

 

Eigene DB-Schrift 

Parallel zu dem künftigen „Auftritt“ der DB-Marken 
und –Produkte in ihrer neuen englischen 
Dreifaltigkeit wird die DB konzernweit ein 
einheitliches und eigens für die Deutsche Bahn 
entwickeltes Schriftsystem verwenden. Es nennt 
sich „DB Type“ und wird alsbald alle Plakate, 
Anzeigen, Briefe und Printmedien des Konzerns 
zieren. Später wird sie auch in der 
Bürokommunikation (vulgo: bei Briefen etc.) zum 
Einsatz kommen und dort die Arial ersetzen. Damit 
kann man dann endlich ein DB-Schriftstück schon 
am Schriftbild von dieser in Arial erstellten 
DREHSCHEIBE unterscheiden. Zudem, so der 
Konzern, steckt dann „in jedem Medium ein Stück 
mehr DB-Identität“. Ein „erwünschter Nebeneffekt“ 

sei dabei, dass Agenturen und Druckereien bei 
Nutzung von DB Type „durch Zahlung einer 
Lizenzgebühr ausdrücklich anerkennen, dass es 
sich bei DB Type um eine Schrift handelt, die für die 
Bahn geschützt ist“. Die Beispielgrafiken dieses 
Berichtes sind daher frei gestaltet nicht in DB-Type 
gehalten. Nur soviel: Der Charakter von DB-Type 
wirke nach Ansicht seiner Urheber „sympathisch 
und vertraut (...), ohne mechanisch oder glatt zu 
wirken“. 
 

Schnelle Umsetzung und weiteres Vorgehen 

Die Umsetzung der Markenarchitektur erfolgt bereits 
ab dem 1. Oktober 2005, nachdem die entsprechen-
den Empfehlungen im Juni 2005 durch den Vor-
stand bestätigt wurden. Ralf Klein-Bölting wünscht 
sich nun in gemischter alter und neuer Rechtschrei-
bung von den DB-Mitarbeitern, dass sie „alle die 
neuen Markenarchitektur selbstbewusst leben und 
zu ihrer erfolgreichen Umsetzung beitragen 
werden“. 
 
Zunächst werden Geschäftspapiere und 
elektronische Vorlagen sowie Kommunikationsmittel 
(vulgo: Reklamematerial) umgestellt. Anschließend 
werden Fahrzeuge und Gebäude angepasst. Die 
gesamte Umstellung soll Kosten günstig im Rahmen 
von Fahrzeugrevisionen bzw. im Rahmen von 
Neulackierungen erfolgen. Man darf gespannt sein, 
ob der letzte Desiro wirklich erst zur nächsten 
Hauptuntersuchung in 8 Jahren umdekoriert wird. 

Auch alte Briefbögen und Visitenkarten sollen 
während einer Übergangszeit noch weiter 
verwendet werden dürfen. Externe Schätzungen 
über die Kosten der Gesamtmaßnahme gehen aber 
dennoch von einem Volumen eines zweistelligen 
Millionenbetrages auf – vom Neudruck der 
Briefbögen über die Umlackierungen und – 
beschilderungen bis hin zur Monate langen, 
bezahlten Arbeitsleistung aller an Planung und 
Umsetzung des Projektes Beteiligten. Immerhin: Die 
nächste Fahrpreiserhöhung im Dezember 2005 
kann die Deutsche Bahn AG Mobility Networks 
Logistics bereits in DB-Type begründen. 
 
 

Hinweis für DB-Mitarbeiter: Die gesamte Dokumentation der zu 
ändernden Regelwerke zur „Implementierung des neuen 
Erscheinungsbildes“ sowie weitere Informationen und Beispiele 
können registrierte Nutzer auch unter www.db.de/cd ersehen.  
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