
TRAVELER RELATIONSHIP MANAGEMENT
Zielgerichtete Kundenkommunikation

Mit HAFAS.trm können Verkehrsunter-
nehmen mit ihren Reisenden in Kontakt 
treten. Anbieter können Banner, Umfra-
gen oder ortsbasierte Inhalte in der App 
oder auf digitalen Displays platzieren, 
um die Aufmerksamkeit ihrer Fahrgäste 
zu gewinnen.

Gezielte Kommunikation mit Reisenden ist in vielen Fällen 
wertvoll. Egal ob es darum geht Marketingkampagnen 
zu starten, Fahrgäste um Feedback zu bitten oder für be-
stimmte Services zu werben – mit HAFAS.trm lassen sich 
Botschaften an definierte Zielgruppen senden. Wann, wo 
und wem die jeweiligen Inhalte angezeigt werden, kann 
auf unterschiedlichen Kriterien beruhen. Anbieter können 
nach Kundentypen filtern (z.B. Pendler, Touristen, Ge-
schäftsreisende, Studenten etc.), Zeitfenster festlegen oder 
definieren, an welchen Orten die Informationen zu sehen 
sein sollen. Fahrgäste außerhalb der Zielgruppe werden 
somit nicht mit Inhalten belästigt, die für sie irrelevant sind.  
Mit Traveler Relationship Management können Verkehrsun-
ternehmen dem richtigen Kunden die richtigen Informationen 
zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zur Verfügung stellen. 

SEGMENTIERUNG

Die Distribution der Informationen kann nicht nur nach 
Kundentyp, Ort, Zeit etc. erfolgen, sondern auch auf 
bestimmten Aktionen in der App beruhen. Suchen 
Reisende beispielsweise nach einem bestimmten Rei-
seziel, können Banner oder Umfragen automatisch 
integriert werden. Das System lernt aus dem Interesse 
oder der Ablehnung der Nutzer:innen.  
 
KUNDENBINDUNG

HAFAS.trm ermöglicht es Betreibern, Reisende mit 
Vorteilen wie bspw. Rabatten zu belohnen. Optio-
nen für Loyalitätsprogramme: 

 » Ereignisbezogen / z.B. bei Registrierung 
oder erstmaliger Nutzung von Diensten 

 » Kaufabhängig / Basierend auf den gekauf-
ten Diensten oder dem Kaufvolumen 

 » Gestaffelt / Gamification der Nutzung mit 
erreichbaren Zielen und Status 

ANALYSEN

Die Wirkung der Marketingkampagnen lässt 
sich in Statistiken einsehen. Umfrageergebnisse 
können live verfolgt werden. 



 
 Wir machen Mobilität einfach: Für Fahrgäste und für Verkehrsanbieter. Unsere Software-Lösungen sorgen dafür, dass Passagiere komfortabel und nahtlos 

von A nach B gelangen – von der Reiseplanung über die Reservierung, Fahrgastkommunikation und mobiles Ticketing bis hin zu umfassenden MaaS-Lösungen 
und On-Demand-Angeboten. Verkehrsanbieter unterstützen wir beim Flotten-, Störungs- und Datenmanagement, der Fahrplanerstellung und der Live-Disposition.
Wir, das sind: Siemens Mobility, Hacon, Sqills, eos.uptrade, Bytemark und Padam Mobility. 

www.mobility.siemens.com    |    www.hacon.de    |     www.eos-uptrade.com    |    www.bytemark.co    |    www.padam-mobility.com    |    www.sqills.com

HAFAS.trm FRAGEN?  
info@hacon.de

Sind alle relevanten Einstellungen vorgenommen, kann die Kampagne live gehen. Die Inhalte werden der 
Zielgruppe in der App oder auf stationären Displays angezeigt. 

Kampagnendetails und 
Zielgruppe

Das Dashboard von 
HAFAS.trm führt Betreiber 
Schritt für Schritt durch alle 
relevanten Details bis zum 
Launch einer Kampagne. 
Nach der Entscheidung, 
welche Art von Inhalt ge-
plant ist (Anzeige, Umfrage/
Feedback, News etc.), lässt 
sich die Zielgruppe genauer 
definieren. 


