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Die Bahnpower aus der Lausitz 



Dafür stehen wir:

Die ESL GmbH ist ein als EVU zugelassenes Unternehmen, welches deutschlandweit qualitativ hochwertige Personaldienstleistungen rund um das Thema

Eisenbahnverkehr erbrachte und zurzeit noch erbringt. Für die Zukunft planen wir, uns neu auszurichten . Seit September 2019 ist die ESL GmbH ein öffentliches
Eisenbahnverkehrsunternehmen.

Die ESL und WSL Unternehmenspolitik definiert klar, nach welchen Maßstäben wir tagtäglich in unserem Unternehmen für unsere Kunden arbeiten: 

Leitlinien

Ziel der Geschäftsführung ist es, den langfristigen Erfolg im ostdeutschen und nationalen Wettbewerb innerhalb Deutschlands auf dem Gebiet der

Personaldienstleistung auch auf Verkehrsleistungen zu erweitern. Dafür möchten wir auch internationalen Partnern zur Verfügung stehen und mit unseren
Erfahrungen für Deutschland ihre Projekte realisieren.

In diesem Sinne sind unsere unternehmerischen und operativen Handlungen und Maßnahmen auf das ständige Verbessern der Qualität unter

Berücksichtigung wirtschaftlicher und umweltorientierter Kriterien ausgerichtet. Dabei ist es das wesentliche Ziel unserer Politik, die mit dem Kunden
vereinbarten Anforderungen fehlerfrei, termingerecht und wirtschaftlich zu erfüllen.

Die Unternehmenspolitik orientiert sich an nationalen und europäischen Gesetzen und Verordnungen und hält diese in jedem Fall ein. Es wird in jedem

Geschäftsprozess darauf geachtet, dass natürliche Ressourcen geschont werden. Alle zur Produktion verwendeten Anlagen werden unter Berücksichtigung

wirtschaftlicher Kriterien so errichtet und betrieben, dass schädliche Umwelteinwirkungen minimiert werden. Über die Einhaltung der einschlägigen
Vorschriften hinaus wird die ESL GmbH ihre Prozesse kontinuierlich verbessern.

Qualitätssicherung, Umwelt- und Arbeitsschutz

Qualitätssicherung, Umwelt- und Arbeitsschutz beginnt bei den Geschäftsführungen und erstreckt sich auf alle Bereiche der Unternehmensgruppen, deren
Abläufe und Personen.

Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit werden durch die Mitarbeiter wesentlich getragen. Es ist ständige Führungsaufgabe, das

Verantwortungsbewusstsein für die Qualität und Kostenminimierung, den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit in allen Ebenen zu fördern und aufrecht zu
halten.

Unternehmensziele

Auf der Grundlage der Unternehmenspolitik werden konkrete Ziele festgelegt. Dabei werden die gesetzlichen Grundlagen und anderen Forderungen, die 

bedeutenden Umweltaspekte, die Gefährdungsanalysen, die technologischen Optionen und die finanziellen, betrieblichen und geschäftlichen 

Rahmenbedingungen sowie die Standpunkte interessierter Kreise (Kunden, Gesellschafter etc.) berücksichtigt.

Vertragspartner
Die ESL GmbH arbeitet mit Kunden, Lieferanten, Behörden, relevanten und interessierten Kreisen sowie Mitarbeitern offen und vertrauensvoll zusammen.



Die ESL GmbH:
➢ Traktionsleistungen innerhalb von 

Deutschland, mit Übernahme ab den 
Grenzbahnhöfen

➢ Last Mile Leistungen mit Dieseltraktion

➢ Rangierleistungen zur Be- und 
Entladung von Zügen

➢ Personalleistungen für 
Triebfahrzeugführer innerhalb 
Deutschlands

➢ Lotsenleistungen 

➢ Gefahrgutbeauftragten 

Beide Unternehmen bieten umfangreiche Dienstleistungen an:

Die WSL GmbH:
➢ Wagentechnische Untersuchungen 

einschl. KV- Verkehr und 
Gefahrguttransporte

➢ Wagensonderuntersuchungen nach 
Ereignissen

➢ Übernahme- und Rückgabe-
Untersuchungen

➢ Rangiertätigkeiten 



Das Knowhow unserer beiden Firmen sind die Mitarbeiter, die tagtäglich jede neue Herausforderung meistern. Wir beschäftigen :

bei der 

26 Triebfahrzeugführer
2 Rangierbegleiter
3 Disponenten
1 Mitarbeiter in der Verwaltung
2 Gefahrgutbeauftragten

bei der

7 Wagenmeister Güterverkehr
1 Disponent
3 Mitarbeiter in der Verwaltung

Unsere nächsten Schritte sind:

- nach der Erteilung unserer Sicherheitsbescheinigung ein genauso zuverlässiger Partner zu werden, wie 
wir es jetzt bei den Personaldienstleistungen schon über 15 Jahre sind

- unsere Dienstleistungen als Transporteur mit hoher Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit für unsere Kunden 
durchzuführen

- langfristige Partnerschaften mit zufriedenen und loyalen Kunden zu pflegen
- neue Transportkonzepte mit zu entwickeln 



Eine langfristige Zusammenarbeit seit mehreren Jahren pflegen wir mit den Kunden:


