
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sehr geerhter Herr Dr.Conradi, 
 

Sie hatten mich gebeten, das zukünftige vorgesehene Zusammenspiel 
zwischen Fachabteilung und Stabsstellen im NWL noch einmal zu be-
schreiben, damit diese u.a. auch dann noch nachvollziehbar ist, wenn 
sich bei den Entscheidern im NWL personelle Veränderungen ergeben 
haben. Dieser Bitte komme ich hiermitt gerne nach. 
 
Die grundsätzlichen Unterschiede im Aufgabenzuschnitt von Fachab-
teilungen und Stabsstellen sind darin zu finden, dass die Fachabteilun-
gen konkret operativ die ihnen fachlich zugeordneten Themen verant-
worten, während die Hauptaufgabe der Stabsstellen die Unterstützung 
der Geschäftsführung bei der Gesamtsteuerung des NWL ist. Die 
Stabsstellen kümmern sich dabei im Schwerpunkt um Themen, die ab-
teilungsübergreifend und dabei in der Regel sogar alle Abteilungen be-
treffend sind. 
 
Die Arbeit der Stabsstellen ist in aller Regel dadurch geprägt, dass sie 
in Zusammenarbeit mit den Abteilungen dafür Sorge tragen, dass die 
Einzelteile ein strategisches und finanzielles Gesamtgefüge ergeben. 
In der bisherigen Struktur des NWL war ein solches Rollenbild eher 
nicht erwünscht. Die klare Ausrichtung und zielgerichtete, transparente 
Steuerung eines einheitlichen Verbandes NWL ermöglicht und erfordert 
aber entsprechende Unterstützungsfunktionen für die Geschäftsfüh-
rung. Zudem verfügen die Stabsstellen über Kompetenzen, deren um-
fängliches Vorhalten in jeder Abteilung nicht zweckmäßig ist. Hier ist 
vor allem Projektmanagement zu nennen. 
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Abteilungs- und Stabsstellenleiter bilden gemeinsam das Beratungs- und 
Entwicklungsgremium für die Geschäftsführung des NWL und haben durch 
ihre strukturell unterschiedlichen Aufgaben auch sehr unterschiedliche Blick-
winkel auf die Themen. Selbstverständlich wird von jedem Abteilungsleiter 
neben der Umsetzung der festgelegten Strategie auch die strategische Wei-
terentwicklung seiner jeweiligen fachlichen Themen erwartet. Eine solche 
Weiterentwicklung kann sich allerdings nur in einem strategischen Gesamt-
rahmen abspielen, zumal keine Veränderung ohne Auswirkungen auf andere 
Bereiche bleibt. 
 
Was konkret die vorgesehene Abteilung Marketing mit Sitz in Paderborn an-
geht, so werden dort zukünftig die Themen Tarif, Vertrieb, Fahrgastinforma-
tion und werbliche Kommunikation verantwortet. Mit Blick auf die im NVP-
Workshop vom 16.05.2019 sowie im Workshop zur Tarif-und Vertriebsstrate-
gie vom 24.05.2019 auf breite Zustimmung bei den Teilnehmern gestoßene 
Ausrichtung des NWL, eine Verkehrswende proaktiv zu unterstützen, sind 
gerade diese Themen von großer Bedeutung, um für den Bürger Zugangs-
barrieren zur Nutzung des Systems mit digitalen Möglichkeiten zu reduzie-
ren. Entsprechend werden in der Abteilung Marketing auch Stellen geschaf-
fen, die dem Rechnung tragen und die digitale Weiterentwicklung in den o.g. 
Themen vorantreiben sollen. 
 
Diese Entwicklung hat eine große Bedeutung für die Zukunft des NWL, ist 
aber auch nur Teil einer digitalen Transformation in allen Lebensbereichen 
und entsprechend auch in allen Bereichen des NWL. Diese übergreifende 
digitale Transformation zu strukturieren und organisieren, die einzelnen digi-
talen Aktivitäten in einen stimmigen Gesamtkontext einzubetten und auch ge-
zielte Anstöße zu geben, liegt in der Verantwortung der Geschäftsführung 
und wird entsprechend aus dem Stab heraus gesteuert. 
 
Ich hoffe, dass meine Ausführugen zur Klarstellung beitragen, und verbleibe 
 
mit freundlichem Gruß 
 
 
 


