
Flexibilität

Zuverlässigkeit
10 Jahre

auf dem markt

RAILWAY CARRIER FULL SERVICE
LOCOMOTIVES  I  DRIVERS  I  TRAINING

Unternehmensprofil



Unternehmensgeschichte
  Gründung im Jahre 2009, seit 2008 

Kurse und schulungen;
  seit 2010 betriebliche tätigkeiten;
  2011 transportlizenz,   

sicherheitszertifikat für tschechien 
und slowakei;

  seit 2014 akkreditiertes   
Ausbildungszentrum für lokführer;

  2015 erwerb der Gesellschaft  
(35 % firma nečas e., 65 % eph);

  2016 niederlassung in polen, 
sicherheitszertifikat für polen. 



portfolio
lokotrain ist der größte lokomotivvermieter 
und Vermittler für fachpersonal im Bereich 
schienenverkehr in der tschechischen republik. 
Das Unternehmen bietet service-leistungen im 
akkreditierten schulungszentrum und verfügt 
über eine eigene Dispositionszentrale.
  Kilometerleistung pro Jahr:
2016  744 543 km
2017  1 126 156 km
2018  1 552 280 km

  Abgefertigte Züge pro Jahr:
2016  22 351 Züge
2017  29 729 Züge
2018  41 175 Züge



leistungen   
im Überblick
  kurzfristige und langfristige 

Vermietung der e-lokomotiven 
(siemens und ŠKoDA);

  lokführer-, Wagenmeister-  
und rangierdienste;

  rangierdienstleistungen im Bahnhof 
Břeclav (tschechien);

  fachliche Qualifizierung 
und schulungen im Bereich 
eisenbahnverkehr;

  Beratungsleistungen im Bereich 
eisenbahnbetrieb.



lokpool

  8 lokomotiven der reihe 193/383
  mehrsystemtriebfahrzeug (DC, AC) 
  leistung 6,4 mW
  höchstgeschwindigkeit 160 km/h
  Zugelassen in den ländern:
 CZ, sK, pl, D, A, hU, (ro)
  etCs 

  3 lokomotiven der reihe 242
  für das stromsystem
 AC 25kV 50hz
  leistung 3,08 mW
  höchstgeschwindigkeit 120 km/h
  Zugelassen in den ländern:
 CZ, sK, hU

  2 lokomotiven der reihe 240
  für das stromsystem
 AC 25kV 50hz
  leistung 3,08 mW
  höchstgeschwindigkeit 120 km/h
  Zugelassen in den ländern:
 CZ, sK, hU



personaldienstleistungen
  Gestellung und Vermittlung von lokführern, 

Wagenmeistern und rangierern in CZ, sK, pl;
  Kenntnisse über das nationale und regionale 

schienennetz;
  Kenntnisse über Gleisanlagen und 

prüfstrecken;
  Kenntnisse der Bedienung und steuerung 

von lokomotiven typ "m", "e", "sV";
  Kenntnisse über Befahrung   

der Grenzbahnhöfe in Deutschland, 
Österreich, polen, Ungarn und slowakei.

Alle lokotrain-lokführer verfügen über fachliche, 
gesundheitliche und psychologische Kompetenz.



Kurse und schulungen
  Allgemeine fachkenntnisse im Bereich des Bahnbetriebs und des schienenverkehrs;
  fachwissen der infrastruktur;
  regelmäßige fachliche Qualifizierungskurse;
  Baureihenausbildung;
  Kurse im Bereich sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und für   

die elektrotechnische Qualifikation u.a.;
  schulungen nach internen regelungen der Betreiber von schieneninfrastruktur  

und Verkehrsunternehmen;
  Kurse für Wagenmeister und rangierer; eisenbahninfrastrukturleistungen u.a.;
  fachliche Qualifizierungskurse im Bereich der lokalen schienenwege   

und Gleisanlagen;
  Überprüfung der fachkompetenz, spezielle fachliche prüfungen.



Ausbildungszentrum 
für lokführer
  facheignung – erwerb   

der lokführerlizenz;
  facheignung – Baureihenausbildung;
  facheignung im Bereich   

schieneninfrastruktur und Verkehr;
  Die Akkreditierung wurde im einklang 

mit dem eisenbahngesetz nr. 
266/1994 und eG- und eU-richtlinien 
ausgestellt.



spezifische 
fachkompetenzen

  schulungen und Überprüfungen der fach-
kenntnisse in Grenzbahnhöfen CZ – sK, pl, D;

 Ausbildungskurse für den erhalt der 
fachkompetenz auf dem Gebiet der 
eisenbahninfrastruktur der Žsr - „eisenbahnen 
der slowakischen republik“ (lokführer, 
Wagenmeister u.a.);

  Kurse im Bereich der sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes am Arbeitsplatz und für die 
elektrotechnische Qualifikation in der slowakei;

  schulungen für den erhalt der fachkomeptenz 
in den eisenbahninfrastrukturleistungen für Žsr 
(eisenbahnen der slowakischen republik).



Beratungsleistungen
  im sinne des Gesetzes nr. 266/1994 Gbl., 

in der geänderten fassung, bieten wir 
Beratung für Betreiber von eisenbahninfra-
strukturen und eisenbahnverkehrsdiensten 
auf nationalen, regionalen und lokalen 
eisenbahnstrecken und Gleisanlagen an. 

  Die Beratung ist im einklang mit geltenden 
rechtsvorschriften der tschechischen 
republik, u.a. mit den erlässen des 
tschechischen Verkehrsministeriums 
nr. 100/1995, 101/1995, 173/1995, 
177/1995, 376/2006, 16/2012 sowie 
den regierungsverordnungen über den 
schienenverkehr.



referenzen 
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Kontakte
Zentrale
lokotrain s.r.o., Školní 353, 560 02 Česká třebová, tschechische republik
e-mail-Adresse: info@lokotrain.eu
firmen-iD.nr.: 289 03 811  Ust.-iD.nr: CZ28903811

Büro in Prag
prosek point - Gebäude A, prosecká 851/64, 190 00 prag, tschechische republik

Niederlassung in der Slowakei
osvetová 17375/24, 82105, Bratislava, slowakei
firmen-iD.nr: 50 301 284  Ust.-iD-nr: 41 200 473 71

Niederlassung in Polen
Gawronow 22, Katowice, polen
Krs-nr.: 0000626690  Ust.-iD-nr: 652 173 09 45

Ing. evžen Nečas
Geschäftsführer
evzen.necas@lokotrain.eu

Ing. Ludvík kobza
Ceo
ludvik.kobza@lokotrain.eu

Bc. michal Valošek
perspool
michal.valosek@lokotrain.eu
+420 725 309 739

Ing. richard Čech
manager für handel und entwicklung
richard.cech@lokotrain.eu
+420 777 778 542

marek Štěpánek
loKpool
marek.stepanek@lokotrain.eu
+420 602 559 478

Jiří Neumann
Ausbildungszentrum
jiri.neumann@lokotrain.eu
+420 739 539 842

www.lokotrain.eu


