MOBILITY AS A SERVICE
MaaS-Plattform: Eine für alle

Die Idee, die sich hinter MaaS (Mobility
as a Service) verbirgt, ist einfach: Reisende
wollen möglichst schnell, unkompliziert
und günstig von Tür zu Tür gelangen. Die
Kombination aus mehreren Verkehrsmitteln
kann dabei häufig zur schnellsten oder
komfortabelsten Reise führen.
Statt jeden einzelnen Teilabschnitt einer Reise in einer separaten App eines Transportdienstleisters zu planen und zu buchen,
vereinen MaaS-Lösungen die Angebote mehrerer Anbieter
in einer App. Die Vorteile liegen auf der Hand: Nur ein Login,
eine übersichtliche Reiseauskunft und ein Bezahlvorgang. Das
Reisen wird so deutlich intuitiver und komfortabler.
MaaS-Plattformen bieten einen echten Mehrwert für die Kunden und kommen weltweit immer öfter zum Einsatz. Die Komplexität in der Umsetzung lässt sich am besten meistern, wenn
die Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Verkehrsunternehmen klar und effizient koordiniert werden. Deswegen ist
es wichtig, den Fokus nicht ausschließlich auf die Reisenden zu
legen, sondern auch die spezifischen Bedürfnisse der Verkehrsanbieter zu berücksichtigen. Nur so können sich die Systeme in
der Praxis etablieren. Was heißt das konkret?

SCHNITTSTELLENMANAGEMENT
»

Fahrplan- und Echtzeitdaten werden zu einer
gemeinsamen Basis zusammengeführt

»

Die Integration von Bezahlungsdienstleistern und
Clearing-Lösungen sorgt für eine reibungslose
Abrechnung und Buchung – jedes Verkehrsunternehmen bekommt seinen Fahrpreis-Anteil

»

DSGVO-konformes Kundendaten-Management
über alle Anbieter hinweg inklusive Führerscheinüberprüfungen und Zustimmung zu AGBs

Wir haben jahrelange Erfahrung mit dem Aufbau erfolgreicher MaaS-Plattformen. Jeden notwendigen Prozessschritt haben wir vielfach durchlaufen und über 80
verschiedene Anbieter in Europa, im Mittleren Osten
und in Amerika in unsere Systeme integriert. Manche
unserer Apps werden mit der Zeit häufiger genutzt als
Google Maps. Was wir aus der Praxis gelernt haben?
Die Anforderungen an eine MaaS-Plattform unterscheiden sich abhängig von der jeweiligen Infrastruktur, den
Nutzern und den technischen Voraussetzungen. Wir
wissen, welche Stolpersteine es gibt und wir können sie
meistern. So, dass eine erfolgreiche Plattform entsteht –
eine für alle!

UNSERE MAAS-REFERENZEN

Rejseplanen / Dänemark

mobiliteit.lu / Luxemburg

FRAGEN?
info@hacon.de

S‘hail / Dubai

Einige Beispiele unserer Kunden, die zeigen, wie der ÖPNV mit Sharing-Angeboten kombiniert wird – sowohl in der
Verbindungsauskunft, als auch auf der Karte.

Der öffentliche Nahverkehr ist das Rückgrat unserer MaaS-Plattformen. Die Übersicht zeigt eine Auswahl der Mobilitätsanbieter, die wir in unsere Systeme integriert haben.

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 mobilem 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

