
Liebe Fakultätsgemeinschaft, 

 

wir begrüßen herzlich Dr. Nikola Bešinović als neues Mitglied der Fakultätsgemeinschaft. Dr. Bešinović übernimmt 
die kommissarische Leitung der Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr. 

Als Experte für Eisenbahnverkehrssysteme und deren Analyse und Optimierung wechselt Nikola Bešinović von der 
renommierten TU Delft/Niederlande an die TU Dresden. Mit seinen Forschungsschwerpunkten passt Dr. Bešinović 
ganz ausgezeichnet zu uns und dem systemischen Forschungsansatz innerhalb unserer Fakultät. Wir freuen uns sehr, 
dass wir ihn für die kommissarische Leitung gewinnen und damit Forschung und Lehre am Lehrstuhl nahtlos 
weiterführen und auch weiterentwickeln können. 

Bahnbetrieb, Bahnverkehr und Bahntechnik haben eine lange Tradition in Forschung und Lehre an der Fakultät. Mit 
Dr. Bešinović werden hier sicherlich ganz neue und zukunftsweisende Impulse gesetzt. 

Die Fakultätsleitung heißt Dr. Bešinović  auch im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultät herzlich 
willkommen und wünscht ihm einen guten Start. 

Weitere Informationen zu Dr. Bešinović finden Sie hier im Online-Magazin "Verkehrslage" 
https://verkehrslage.vkw.tu-dresden.de/de/node/871. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Günther Prokop 
Dekan 

 

--- ENGLISH VERSION --- 

 

Dear Faculty Community, 

 

we warmly welcome Dr. Nikola Bešinović as a new member of the faculty community. Dr Bešinović takes over as 
acting head of the Chair of Rail and Public Urban Transport. 

As an expert in railway transport systems and their analysis and optimisation, Nikola Bešinović has moved from the 
renowned TU Delft/Netherlands to TU Dresden. With his research focus, Dr Bešinović is an excellent fit for us and 
the systemic research approach within our faculty. 

We are very pleased that we have been able to win him over as acting head and thus seamlessly continue and also 
further develop research and teaching at the chair. 

Railway operations, railway traffic and railway technology have a long tradition in research and teaching at the 
faculty. With Dr. Bešinović, new and forward-thinking impulses will certainly be set here. 

The faculty management warmly welcomes Dr. Bešinović, also on behalf of the faculty staff, and wishes him a good 
start. 

Further information on Dr Bešinović can be found here in the online magazine "Verkehrslage" 
https://verkehrslage.vkw.tu-dresden.de/de/node/871. 

 

With kind regards 

 

Prof. Günther Prokop 
Dean 
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