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ewegung ist das Thema, das die Menschen
im 21. Jahrhundert mehr denn je beschäftigt.
Durch rasant wachsende Bevölkerungszahlen
und den zunehmenden Trend zur Urbanisierung
entstehen auf der ganzen Welt Megacities, die
besonders den ÖPNV vor große Herausforderungen stellen. Derzeit liegt die geschätzte Zahl der
Weltbevölkerung bereits bei 6,9 Milliarden. Bis
2015 wird diese Zahl nach Angaben der UNO
jährlich um weitere rund 79 Mio. ansteigen.
Schon seit 2007 ist der Anteil der in den Städten
lebenden Menschen deutlich größer als der der
Landbevölkerung. Bis 2030 rechnet die UNO mit
über 60 % Städtern. Schon 2050 soll diese Zahl
sogar die 70 %-Marke übersteigen. Das aus diesem massiven Bevölkerungsanstieg erwachsende
Verkehrsaufkommen fordert von den Städten
hohe Investitionen in zukunftsfähige Verkehrssysteme. Denn mehr denn je ist es notwendig,
sich über die Mobilität von morgen Gedanken zu
machen.
Die Bedeutung von Städten als Arbeits- und
Lebensraum für Millionen von Menschen und vor
allem auch wirtschaftliche Zentren der Länder
nimmt stetig zu. Hier konzentrieren sich Industrie
und Handel sowie das kulturelle Leben. Die Megacities werden zum pulsierenden Herz des Landes
mit einer enormen Bevölkerungsdichte. Damit
einher geht eine zunehmende Motorisierung, die
zur großen logistischen Herausforderung wird.
Ein gut funktionierender ÖPNV ist zur Entlastung
der Straßen und der Umwelt unverzichtbar. Allein

in Deutschland spart die Nutzung von Bussen
und Bahnen anstelle von Pkw und Lkw zirka
15 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht
ungefähr dem CO2-Emission einer Stadt wie
Hamburg mit all ihren Haushalten, dem Verkehr
und der gesamten Industrie. Der ÖPNV bewegt
also nicht nur Menschen, sondern trägt auch
entscheidend zum Erhalt und zur Verbesserung
der Lebensqualität in den Metropolen der Welt
bei.
Die Themen ‚lebendige Städte‘ und ‚Mobilität‘
bewegen die gesamte Verkehrs- und Logistikbranche, aber auch Stadtplaner weltweit.
International geht die Entwicklung von zukunftsfähigen Verkehrssystemen inzwischen mit umfassenden infrastrukturellen und geopolitischen
Stadtentwicklungsplänen einher. Immer mehr
Städte entwerfen umfassende Gesamtkonzepte.
Denn heute lässt sich kein Verkehr mehr von
Disponenten mit Klemmbrettern auf der Straße
steuern. Wachsende Städte mit Millionen von
Einwohnern zu organisieren, bedeutet Tag für
Tag tausende Menschen sicher und pünktlich an
ihren Bestimmungsort zu bringen – trotz Staus
und Baumaßnahmen. Diese Aufgaben können
nur mit hochkomplexen und flexiblen Planungsund Steuerungssystemen bewältigt werden.
Unser neuer Unternehmensauftritt zeugt
davon, dass auch wir uns mit diesen gestiegenen
Anforderungen weiterentwickeln. Wir bewegen
uns, bleiben flexibel und lebendig – genau wie die
Aufgaben und Lösungen der Zukunft.
1

IVU.PROJEKTE

Vorstandskolumne

Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender

In Cottbus ist nun die
komplette IVU.suite im
Einsatz
O

b Planung, Disposition oder Betriebslenkung – künftig setzt die Cottbusverkehr GmbH
auf die gesamte IVU.suite. Mit der Bestellung von
70 Bordrechnern und der dazugehörigen Software IVU.cockpit vervollständigt das Verkehrsunternehmen nun die IVU-Systemfamilie. Damit
steuert die IVU.suite den gesamten Bus- und
Straßenbahnverkehr des brandenburgischen
Betriebes auf 38 Linien für rund 11 Mio. Fahrgäste
jährlich.
Und auch bei der Personaldisposition konnten
die Systeme der IVU.suite die Cottbusverkehr
GmbH überzeugen. So wird aktuell die neue
grafische Personaldisposition (PDI) eingeführt,
mit der den Disponenten nun eine moderne und
funktionale Dienstantrittsliste zur Verfügung
steht. Mit übersichtlichen Darstellungen und

farblichen Kennzeichnungen ermöglicht die
neue PDI jederzeit einen schnellen Überblick
über die aktuellen Dienstantritte der Fahrer.
Intuitive Bedienoberflächen und die Möglichkeit
der elektronischen Erfassung der registrierten
Fahrerzeiten machen die Einsatzplanung für die
Disponenten zukünftig noch komfortabler.
Mit modernen Bordrechnern, einer funktionalen Software zur Sprach- und Datenkommunikation sowie Steuerung der Fahrzeug-IT und der
neuen grafischen Personaldisposition ergänzt die
Cottbusverkehr GmbH ihre Systeme erneut um
Lösungen der IVU.suite. Eine Entscheidung, die
auf guten Erfahrungen beruht. Denn mit IVU.plan,
IVU.fleet und IVU.realtime plant, steuert und
optimiert das Verkehrsunternehmen schon seit
Jahren erfolgreich seinen gesamten Betrieb.

IVU News – unsere Kundenzeitung im neuen Gewand
Nicht nur das Erscheinungsbild unserer Kundenzeitung hat sich verändert, auch inhaltlich
wurde Einiges getan. In fünf neuen Rubriken erwarten den Leser nun spannende Themen
rund um unsere Arbeit, aber auch darüber hinaus.
In den Rubriken Entwicklung und Projekte werfen wir regelmäßig einen Blick hinter die
Kulissen hinein in unsere Werkstätten. Zudem stellen wir Ihnen hier unsere neuesten
Projekte, Weiterentwicklungen und Kunden vor. Die Rubrik Panorama schaut weit über den
Tellerrand hinaus. Sie berichtet über ferne Länder, Kulturen, aber auch originelle Verkehrstechnik und andere interessante Fundstücke aus der ganzen Welt. Alles rund um logistische
Herausforderungen und deren Lösungen erfahren Sie in der Rubrik Logistik. Und wenn
Sie uns auch außerhalb unserer täglichen Arbeit kennenlernen möchten, erwarten Sie in
der Rubrik Intern Berichte aus dem IVU-Leben neben Tastatur und Quellcode.
Tipps, Anregungen und Themenvorschläge unserer Leser sind uns natürlich jederzeit willkommen. Wir freuen uns über Ihre E-Mail an madlen.dietrich@ivu.de.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,
unsere Kundenzeitung trägt jetzt den Titel
‚IVU News‘ – und sie präsentiert sich in einem
neuen Gewand. Wir haben unser gesamtes Erscheinungsbild überarbeitet, allem voran das IVULogo, das nun unseren Tätigkeitsschwerpunkt
auf einen Blick vermittelt. Der Abschied von den
‚drei Balken‘, die seit der Gründung im Jahre
1976 mit der IVU verbunden waren, ist uns nicht
leicht gefallen. Doch so wie unsere Systeme mit
haben auch wir uns weiterentwickelt.
Wir sind in den letzten Jahren nicht völlig
anders geworden – durch zahlreiche neue Kunden
auf der ganzen Welt aber doch um einiges größer
und internationaler. Und mit dem Motto ‚Systeme
für lebendige Städte‘ beschreiben wir unsere
gestiegene Verantwortung, die häufig weit über
ein Liefern von Softwaremodulen hinausgeht.
Lernen Sie uns doch einfach neu kennen: auf
unserer Website, unserem Stand auf der InnoTrans
(Halle 2.1, Stand 122) und natürlich in der aktuellen ‚IVU News‘.
Wie der Name der Zeitung verspricht, haben
wir wieder interessante Neuigkeiten über uns
und unsere Projekte für Sie zusammengestellt.
Werfen Sie einen Blick in die Aachener Werkstatt
oder erfahren Sie mehr zum Einsatz unserer
Systeme in Schwerin, Zürich oder Buenos Aires.
Dass unsere Kunden und ihre Bedürfnisse bei uns
immer im Vordergrund stehen, zeigt ein Artikel
zu unseren User-Groups. Vielleicht haben ja auch
Sie Interesse, sich an zukünftigen Entwicklungen
zu beteiligen?
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

IVU.Panorama

	Argentinien –
Ballungsraum, Handelszentrum
und Land des Tango

Buenos Aires

M

it rund 2,8 Mio. km² ist die Republik Argen
tinien im Süden Südamerikas der zweitgrößte Staat des Kontinents. Im Hinblick auf die
Einwohnerzahl kann es sogar den dritten Platz
für sich beanspruchen. Die Hauptstadt des Landes, Buenos Aires, ist gleichzeitig auch eines der
bedeutendsten Kulturzentren der Welt und
zudem der größte Ballungsraum in ganz Südamerika. Die Stadt und die gesamte Provinz
Gran Buenos Aires beherbergen zusammen etwa
13 Mio. Einwohner. Die nächst größten Provinzen
Córdoba und Santa Fé kommen auf jeweils ca.
3 Mio. Einwohner, so dass in diesen drei zentralen
Teilen des Landes mehr als 60 % der Bevölkerung Argentiniens leben. Die weiteren, oft sehr
trockenen Teile des Landes sind hingegen nur
sehr dünn besiedelt.
Der Name der Hauptstadt, Buenos Aires, stammt
von der Schutzheiligen der Seefahrer, Santa
Maria del Buen Ayre (Heilige Maria des Guten
Windes). Mit diesem Titel bedankten sich die
Seeleute für die günstigen Wetterbedingungen
bei der Anfahrt. Bis heute ist Buenos Aires der
bedeutendste Seehafen Argentiniens und zudem
das Handelszentrum des Landes. Hier finden
sich alle wichtigen Institutionen und in der Stadt
und vor allem der Umgebung etwa ein Drittel
aller Argentinier. Oft als „Paris Südamerikas“
bezeichnet, ist die Kultur der Hauptstadt sehr
europäisch geprägt. Es gibt zahlreiche Museen,
Kunstsammlungen, Bibliotheken, einen Zoo, den
Botanischen Garten sowie architektonisch sehr

eindrucksvolle Kirchen und religiöse Stätten.
Von hier aus hat sich auch der Tango in die ganze
Welt verbreitet.
Mit etwa 1 Mio. Einwohnern ist Rosario nach
Buenos Aires und Córdoba die drittgrößte Stadt
Argentiniens und gleichzeitig ein sehr bedeutendes Industriezentrum. 300 km nordwestlich von
Buenos Aires, am westlichen Ufer des Paraná,
liegt Rosario im Herzen des wichtigsten IndustrieKorridors des Landes. Hier werden besonders
die Erzeugnisse aus dem Norden des Landes und
Bolivien in die ganze Welt verschifft.
Die großen Seehäfen, Industrie und Handel,
eine extreme Bevölkerungsdichte und die touristische Anziehungskraft der Metropolen Argentiniens machen das Land zu einem pulsierenden
Ballungsraum und einen gut funktionierenden
öffentlichen Verkehr somit unverzichtbar.
Auch in Argentinien wird jetzt mit IVU geplant
Nach Verkehrsbetrieben in Chile und Kolumbien
hat sich nun auch RosarioBus aus Argentinien
für die Software der IVU Traffic Technologies
AG entschieden. Zukünftig wird der Busverkehr
in Rosario und Buenos Aires mit der IVU.suite
geplant und optimiert. Die für den Stadtverkehr
in dieser Region zuständige Holding RosarioBus
hat dafür IVU.plan und die zugehörigen Optimierungs-Tools bei der IVU bestellt.
Mit IVU.plan löst RosarioBus seine selbstentwickelte Planungssoftware ab, um für zukünftige

Expansionsvorhaben gerüstet zu sein. Zunächst
wird der Betrieb in Buenos Aires mit über 200
Bussen mit der neuen Software ausgestattet.
Insgesamt sind 1.100 Busse für das Unternehmen im Einsatz und diese Zahl soll sich schon
bald durch die Gewinnung weiterer Konzessionen
erhöhen. Und damit diese Vielzahl an Bussen
in allen Regionen effizient eingesetzt werden
kann, ist eine komplexe und vor allem erprobte
Planungssoftware gefragt.
Dabei standen die IVU-Softwareingenieure
auch in Argentinien vor besonderen, landestypischen Herausforderungen. So gewähren die
umfangreichen gesetzlichen Restriktionen den
Busbetreibern vor Ort nur wenig Freiraum und
gestalten die Routenplanung oft sehr schwierig.
Um die kostenintensiven Ressourcen dennoch
optimal einsetzen zu können, war ein Planungssystem notwendig, das sowohl alle gesetzlichen
Anforderungen als auch die einzelnen betrieblichen Bedürfnisse erfüllt, dabei aber dennoch für
eine effiziente Dienst- und Fahrplanung sorgt.
Die Lösung hieß IVU.plan.
„Mit moderner Technik und weltweiter
Erfahrung konnten wir nun auch in Argentinien
überzeugen“, freut sich Dr. Helmut Bergstein,
Mitglied des Vorstands und verantwortlich
für das Südamerikageschäft. „Wir sind stolz
darauf, mit unserer Software und unserem
Wissen dazu beizutragen, dass der öffentliche
Verkehr in den großen Metropolen der Welt
vorankommt.“
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IVU.entwicklung

blick in die werkstatt
Evolution statt Revolution –
Entwicklungsleiter Dik Lokhorst und sein Team setzen auf Flexibilität und Werterhalt

D

ass aus der Idee der IVU.suite schnell Realität wurde, daran waren Dik Lokhorst und sein
Architektenkreis in Aachen und Berlin maß
geblich beteiligt. Als Gründer und Leiter des Architektenkreises sorgt Dik Lokhorst dafür, dass
die Produkte der IVU.suite nahtlos zusammenspielen und ineinandergreifen. Dafür wurden die
Systeme der IVU.suite in einzelne Komponenten
zerlegt, die je nach Kundenanforderungen
zu maßgeschneiderten Lösungen zusammengefügt werden können. Ob
groß, ob klein – für jede Unternehmensgröße kann so die passende Lösung bereitgestellt
werden. Und diese Entwicklungsphilosophie setzt sich in
allen Systemen der IVU fort.
Besonders im Flottenman
agement zeigt sich die
Flexibilität der IVU-Produkte.
Derzeit können bereits Flotten
mit über 3.000 Fahrzeugen mit
IVU.fleet gesteuert werden. Schon
im kommenden Jahr soll sich diese
Zahl verdoppelt haben. Doch trotz der zunehmenden Komplexität der Systeme, sorgen
Dik Lokhorst und sein Team dafür, dass die IVULösungen auch für kleinere Flotten und nur gelegentlich genutzte Fahrzeuge attraktiv bleiben.
So werden die Funktionalitäten immer weiter zu

PTT
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einzelnen Komponenten verdichtet. Neben der
normalen Benutzerfunktionalität stehen so zusätzlich Expertenfunktionalitäten zur Verfügung,
die je nach Bedarf integriert werden können. Besonders in Europa ist die Nachfrage nach solchen
sehr spezifischen Funktionen groß.

ÖPVN
Sprechfunklösung

GPRS

Doch nicht nur die Unternehmensgröße, auch
das Alter der bereits vorhandenen Soft- und
Hardware ist ein Faktor, der von den IVU-Ingenieuren bei der Entwicklung beachtet wird. Über

10.000 Fahrzeuge fahren heute täglich mit den
Systemen der IVU.suite. Und teilweise sind die
im Einsatz befindlichen Bordrechner schon über
15 Jahre im Dienst. In nur einer Fahrzeugflotte
werden so mehrere Generationen von Geräten
verwendet. Um auch für diese Hardware einen
kontinuierlichen Werterhalt zu garantieren, sorgt
das Aachener Entwicklungsteam dafür, dass
IVU.cockpit, die Software für die Kommunikation,
den Datenaustausch und zur Steuerung
der Fahrzeug-IT, alle im Unternehmen
vorhandenen Systeme unterstützt.
‚Evolution statt Revolution‘ lautet
das Motto der Ingenieure. So
läuft IVU.cockpit nicht nur auf
Windows CE und Linux, sondern
auch auf den Systemen anderer
Hersteller.
Und das gilt ebenso für die
IVU.fleet-Leitstelle. Auch wenn
diese mittlerweile zu den modern
sten Leitstellen am Markt zählt,
arbeitet sie dennoch mit bereits vorhandenen Bordrechnergenerationen und
herkömmlichen Funkverfahren nahtlos zusammen. Für die Kunden ist dies eine erhebliche
finanzielle Erleichterung, da ein schrittweises
Umsteigen auf die neue Hardware möglich ist
und ihnen trotzdem die modernsten Software
systeme zur Verfügung stehen.

VoIP

Highlights in der Entwicklung
Mit der neuen Leitstelle IVU.fleet sind nun
erstmals auch Gruppenrufe mittels öffentlicher
Netze möglich. Das heißt, der Disponent kann
gleichzeitig mit mehreren Angehörigen einer
Gesprächsgruppe kommunizieren. Bisher war
dies nur über den Aufbau privater und damit kostenintensiver Netze realisierbar. Mit dem Einsatz
von VoIP über GPRS kann dies nun auch über
öffentliche und damit wesentlich günstigere Netze umgesetzt werden. Das neue Funkverfahren
PTT/ VoIP over GPRS ermöglicht alle Funktionen
des herkömmlichen analogen Sprech- und Datenfunks und bietet eine hervorragende Tonqualität und weitreichende Ortsabdeckung. Zudem
sind der Sprech- und Datenfunk mit dem neuen
digitalen Funkverfahren gleichzeitig möglich.
Als einziger Systemhersteller hat die IVU dieses
neue Funkverfahren bisher in den produktiven
Betrieb gebracht. Bei der MVG Mainz kommunizieren bereits alle Busfahrer über PTT/ VoIP
over GPRS.
Und auch die Fahrgastinformation wurde von
den Aachener Softwareingenieuren wesentlich
weiterentwickelt. Mit IVU.realtime können nun
eine Flotte von 10.000 Fahrzeugen und bis zu
20.000 Haltestellen bedient werden. Vormals war
lediglich die Hälfte möglich. Besonders große
Metropolen profitieren von dieser Erweiterung.

Doch auch hier haben die Entwickler auf die
Attraktivität der Systeme für kleinere Anwendungsfälle geachtet. Das System ist daher so
aufgebaut, dass die Weitergabe der aktuellen
Fahrzeugpositionen oder Abfahrt-Prognosen
bereits mit einer kompakten Lösung möglich ist.
Erweiterungen können je nach Komplexität der
Anforderungen jederzeit problemlos integriert
werden.
Im Bereich des Ticketing sorgen Dik Lokhorst
und sein Team dafür, dass die Systeme immer
den modernsten Standards entsprechen und den
Fahrscheinverkauf für Kunden und Dienstleister
möglichst komfortabel gestalten. Neu ist hier
die Erweiterung des Fahrscheinverkaufs- und
Abrechnungssystems IVU.fare um personalisierte Fahrscheine und die Abo-Verwaltung. Das
elektronische Ticketing ist nun beispielsweise
mit personalisierten Karten wie Schüler- und
Seniorenkarten oder auch Studentenausweisen
möglich. Zudem wurde die Benutzeroberfläche
des Ticketinghintergrundsystems (Tarifverwaltung und Fahrgeldmanagement) neu gestaltet
und die Bedienung somit erheblich vereinfacht.
Hinzugekommen ist auch der IVU.validator für
die Einstiegskontrolle, Entwertung elektronischer Fahrscheine oder auch als POS-Terminal.
Alle Systeme sind für den Einsatz von 10 Jahren
und mehr ausgelegt und somit eine langfristige
und werterhaltende Investition. Denn auch hier

entwickelt die IVU evolutionär, das heißt nicht in
Gerätegenerationen. Das modulare Konzept der
Systeme wurde daher so konsequent umgesetzt,
dass ein Um- und Aufrüsten jederzeit leicht möglich und der langfristige Betrieb der Soft- und
Hardware gesichert ist.

Dik Lokhorst
Leiter der Produktentwicklung der IVU,
Mitglied der Geschäftsleitung

Technische Erläuterungen
- VoIP: Voice over IP ist das Telefonieren über Computernetzwerke, welche nach InternetStandards aufgebaut sind. Die Sprachübertragung erfolgt über IP (Internet Protocol) und
somit digital.
- GPRS: General Packet Radio Service (deutsch: „Allgemeiner paketorientierter Funkdienst“) ist die Bezeichnung für den paketorientierten Dienst zur Datenübertragung
in GSM- und UMTS-Netzen.
- PTT: Push-To-Talk (deutsch: „Drücke, um zu sprechen“) bezeichnet bei Funkgeräten
die Taste für das Umschalten von Empfang auf Senden. Allen Gesprächsteilnehmern ist
es möglich zu sprechen, jedoch nicht gleichzeitig. Spricht einer, hören alle anderen in diesem Moment nur zu. Besonders bei Gruppenrufen reduziert diese Technik
Hintergrundgeräusche.
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nie mehr den Anschluss verpassen

Von der Bahn in den Bus: Dank IVU-Systemen nie mehr den Anschluss verpassen (Quelle: Nahverkehr Schwerin GmbH)

S

eit vielen Jahren plant, steuert und optimiert
die Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS) ihre
Fahrzeuge erfolgreich mit Systemen der IVU
Traffic Technologies AG. Um die Qualität ihres
Verkehrsangebots für die Fahrgäste noch weiter
zu verbessern, hat die NVS nun auch die gesamte
Software für die ITCS-Leitstelle bei der IVU bestellt. So werden die Fahrgäste der NVS zukünftig
nicht nur besser informiert, sondern können
auch Anschlussverbindungen leichter erreichen
und Fahrscheine bargeldlos erwerben.
Ein wichtiges Ziel der NVS ist es, die Quali-

tät ihres Verkehrsangebots stetig zu verbessern.
Daher sollen ihre Fahrgäste in Zukunft nicht nur
über die Abfahrtzeiten an der aktuellen Haltestelle, sondern auch über Anschlüsse und eventuell
abweichende Betriebsabläufe an der nächsten
Haltestelle informiert werden. Durch die erweiterte Anschlusssicherung können Reisende noch
während der Fahrt ihre Route ändern und mögliche Wartezeiten deutlich verkürzen. Und die
Fahrausweise können künftig mittels EC-Karte
einfach und bequem im Bus oder in der Bahn
erworben werden.

Auch die Kommunikation zwischen Fahrern
und Disponenten wird verbessert. Der bisher
verwendete analoge Betriebsfunk wird nun
komplett auf den modernen und leistungsfähigen
Mobilfunkstandard UMTS für Daten und Sprache
über VoIP umgestellt. Aufgrund höherer Datenübertragungsraten erreichen Informationen die
Disponenten nun deutlich schneller und auch Absprachen mit Fahrern werden beschleunigt. Mit
der neuen Technik wird die Leitstelle umgehend
über die Standorte ihrer Fahrzeuge informiert
und kann auf Ausfälle flexibler reagieren.
	Neu ist auch die Pausen- und Lenkzeitüberwachung, welche mit dem IVU-System eingeführt wird. Zukünftig können die Disponenten
nicht nur den Einsatz der Fahrzeuge optimieren,
sondern auch besser auf gesetzlich vorgeschriebene Lenkzeitunterbrechungen und damit die
Gesundheit ihrer Fahrer achten. So kann auf
schnellem Wege kontrolliert werden, ob ein
Fahrer für den nächsten Einsatz zur Verfügung
steht oder ob er zuvor noch die vorgeschriebene
Ruhezeit einhalten muss.
Bereits zum Ende des Jahres soll das Leitsystem
in den Testbetrieb gehen. Alle 30 Straßenbahnen
und 40 Busse der NVS werden dann mit der
notwendigen Soft- und Hardware aus dem Hause
IVU ausgestattet.

IVU.Entwicklung

Produktgestaltung mit dem Kunden
Die IVU User-Groups

Hartmut Reupke (BVG)

M

it den stetig wachsenden Einwohnerzahlen
in den Ballungszentren der Welt und dem
kontinuierlichen technologischen Fortschritt,
werden auch die Wünsche der Fahrgäste im ÖPNV
immer anspruchsvoller. Pünktlichkeit, umfangreiche Information, ein Höchstmaß an Flexibilität
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und Komfort sind nur einige der Anforderungen,
denen die Verkehrsbetriebe täglich gegenüber
stehen. Unterstützt werden sie dabei von den Systemen der IVU.suite, die sich mit den gestiegenen
Bedürfnissen im ÖPNV ebenfalls stetig weiterentwickeln müssen. Und damit sie dabei immer nah
am Bedarf der Kunden bleiben, hat die IVU auf Initiative der Berliner BVG und der Kölner KVB die
IVU User-Groups ins Leben gerufen.
In einer User-Group bearbeitet je eine
Gruppe von Kunden gemeinsam mit Vertretern
der IVU ein für die IVU.suite-Anwender interessantes Thema, entwickelt neue Ideen zur Produktgestaltung und bringt Erfahrungen aus dem
Alltag in die Entwicklung mit ein. Seit Februar
2009 bestehen Gruppen zu den Themenfeldern
Statistik, Aspekte, Personaldisposition und Usability. Anfang dieses Jahres gründete sich noch
eine weitere User-Group zum großen Themenfeld
der Optimierung, die ihre Arbeit mit einem ersten
gemeinsamen Meeting im April in Wiesbaden
erfolgreich aufnahm. Zur Kommunikation und

Ergebnisdarstellung nutzen die User-Groups ein
Onlineforum, das für diesen Zweck von der IVU
bereitgestellt wurde. Allein in diesem Jahr gab es
bereits rund 60 neue Anmeldungen, die ein Beleg
für das große Interesse und Engagement der
IVU-Kunden sind. Da viele Anwender im Alltag oft
vor denselben Problemen stehen, bieten ihnen
die User-Groups zudem eine Plattform für den
Erfahrungsaustausch und praxisnahe Diskussionen. So können Lösungen wesentlich schneller
gefunden und gemeinsam an die Ansprüche aller
Kunden angepasst werden.

KONTAKT USER-GROUPS
Wenn Sie auch an der Mitwirkung an einer
unserer User-Groups interessiert sind oder
einfach nur mehr zum Thema erfahren
möchten, beantwortet Ihnen Herr Geldner
gern alle Fragen: florian.geldner@ivu.de,
T + 49.30.859 06 -507.

IVU.PROJEKTE

Züricher Verkehrsbetriebe
wählen IVU.crew

E

in modernes Standardprodukt, das bei ver- vorzugten Diensten an den Disponenten senden, werden nun ebenfalls von IVU.crew übernommen.
schiedenen großen Verkehrsbetrieben welt- sondern werden auch über wichtige Termine wie Über gängige VDV-Schnittstellen kann IVU.
weit im Einsatz ist und dabei den individuellen Arztbesuche und Prüfungen automatisch infor- crew schnell und problemlos in die bestehende
Bedürfnissen gerecht wird – das forderten die miert. Und damit sie diese problemlos wahrneh- Systemlandschaft der VBZ integriert werden.
Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) von ihrem neuen men können, werden sämtliche Termine direkt Sobald die neue Personaldisposition im PilotbePersonaldispositionssystem DIP. Die Möglichkeit im System verplant und per PDF an den Fahrer trieb bewiesen hat, dass sie alle vorgegebenen
der individuellen Dienstplanung war den Züricher versandt. Zudem wird auch das umfassende Anforderungen erfüllt, beginnt der ProbebeVerkehrsbetrieben dabei besonders wichtig. Die Ferienpunktesystem der Schweiz mit IVU.crew trieb. Und im Sommer 2011 wird IVU.crew in
allen Betriebshöfen der Züricher
Lösung haben die VBZ nun in
IVU.crew gefunden, dem moder- „Bei der Wahl von IVU.crew war für uns entscheidend, Verkehrsbetriebe eingeführt.
„Bei der Wahl von IVU.crew war
nen Personaldispositionssystem dass die neue Personaldisposition auch so spezielle
für uns entscheidend, dass die
der IVU Traffic Technologies AG.
Anforderungen
wie
die
individuelle
Terminverwaltung
neue Personaldisposition auch
IVU.crew vereint zukünftig
so spezielle Anforderungen wie
die Personaldisposition mit der und das Ferienpunktesystem integrieren kann“
die individuelle Terminverwaltung
Möglichkeit zur individuellen
Dienstplanung und einer neuen Terminverwal- direkt in die Personaldisposition integriert. Mit und das Ferienpunktesystem integrieren kann“,
tung. Dabei konnte die IVU besonders mit ihrer diesem System soll die Urlaubsplanung erheb- erklärt Frau Thomet, verantwortliche Projektleiautomatischen Personaldisposition überzeugen. lich erleichtert werden. So wird jeder einzelnen terin bei den VBZ. „Uns ist es wichtig, die DienstInnovative Planungsmöglichkeiten, hohe Flexi- Woche des Jahres eine ihrem Beliebtheitsgrad planung nicht nur für die Disponenten, sondern
bilität für die Disponenten sowie eine erheblich entsprechende Punktezahl zugeordnet. Anhand auch für das Fahrpersonal so komfortabel wie
vereinfachte Wunschdienstplanung für die Fahrer der Summe der Wochenpunkte jedes einzelnen möglich zu gestalten.“
begeisterten die Züricher. Die 1.300 Fahrer der Fahrers kann dann die Zuteilung des Urlaubs
VBZ können nun nicht nur ihre Wünsche zu be- erfolgen. Die dafür notwendigen Berechnungen
7

IVU.ENTWICKLUNG

BVG-fahrinfo
im dritten Jahrzehnt

Eine Erfolgsgeschichte von Andreas Müer

A

ls Anfang der neunziger Jahre in den Kun- den vorhandenen Medien und für eine bis dahin können. Seit Einführung des Onlineportals in
denbüros der BVG die ersten MS DOSttPCs vergleichsweise überschaubare Nutzerzahl. den neunziger Jahren verdoppeln sich die Zuaufgestellt wurden, ahnte noch niemand, welche Doch mit der in den darauffolgenden Jahren griffszahlen im Schnitt circa alle 1,5 Jahre. Und
Entwicklung damit angestoßen war. Die Möglich- explosionsartig anwachsenden Zahl von Inter- seit Mitte 2009 hat BVG-fahrinfo kontinuierlich
keit, pro Tag mehrere hundert Fahrtauskünfte netanschlüssen nahmen auch die Anwender der täglich sechsstellige Besucherzahlen. Zum
Jahreswechsel – traditionell der
automatisch berechnen zu könTag mit dem höchsten Anfragevonen, ohne dafür Fahrplanbücher Im Unterschied zu anderen Auskunftsportalen im
lumen – nutzten sogar mehr als
wälzen und Netzspinnen aus- Web wird die Fahrplandatenbasis von BVG-fahrinfo
140.000 Besucher die von der IVU
wendig lernen zu müssen, beoft
mehrmals
in
der
Woche
aktualisiert.
entwickelte Fahrplanauskunft.
eindruckte damals nicht nur die
Zeitgleich mit den Besuchertechnikverliebten IT-Experten.
Auch die Kundenberater am Auskunftsschalter, Online-Fahrauskunft stetig zu. Zeitweilig stieg zahlen wuchs BVG-fahrinfo auch hinsichtlich
die Kundenanfragen nun viel schneller und einfa- sie derart stark an, dass die Erneuerung der seines Funktionsumfangs. Basierend auf
cher beantworten konnten, wurden begeisterte Serverhardware kaum schnell genug erfolgen dem Produkt IVU.journey, in dem der vielfach
Nutzer.
konnte. Laufende Aktualisierungen, die Mo- bewährte HAFAS Rechenkern zur optimalen
In den darauffolgenden Jahren konnten mit der dernität der Internet-Auskunftsplattform und Routenermittlung steckt, wurde in ZusammenProduktion von Disketten und CD-ROMs erst- insbesondere auch die hohe Datenqualität, die arbeit mit den Experten der BVG eine Reihe von
malig Fahrplaninformationen in elektronischer von Anfang an im Fokus stand, trugen wesentlich Erweiterungen geschaffen. Über die reine FahrForm bereitgestellt werden. In hohen Auflagen zum großen Erfolg von BVG-fahrinfo bei. Denn planauskunft hinaus werden die BVG-Kunden
vertrieben, erreichten diese einen wesentlich im Unterschied zu anderen Auskunftsportalen nun auch umfassend und genau hinsichtlich
größeren Nutzerkreis, der zeitgleich mit der im Web wird die Fahrplandatenbasis von BVG- aller Belange ihrer geplanten Reise informiert.
besseren Verfügbarkeit von PCs weiter anstieg.
fahrinfo oft mehrmals in der Woche aktualisiert. Besonders erwähnenswert hierbei ist der elek	Mit der zunehmenden Verbreitung des Nur so kann sichergestellt werden, dass auch tronische Stadtplan, der heute jeden Monat rund
Internets im privaten Bereich wurde 1997 kurzfristige oder außerplanmäßige Veränderun- 5 Millionen Mal aufgerufen wird. Im gewohnten
schließlich die erste Version der Fahrplanaus- gen dem Kunden zeitnah zur Verfügung stehen. Erscheinungsbild der BVG führt er zahlreiche
kunft der BVG im Internet in Betrieb genommen. Und die Nutzer von BVG-fahrinfo wissen, dass sie für die Reisenden relevante Informationen auf
Gedacht war diese damals noch als Ergänzung zu sich auf die hohe Qualität der Auskunft verlassen grafische Weise zusammen. Neben der Integra-
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tion in die Fahrplanauskunft hält der Stadtplan
beispielsweise Informationen über Haltestellenausstattung, Ist-Abfahrtzeiten, Standortpläne,
Verkaufsstellen und natürlich die Adressen zum
Aufsuchen der nächstgelegenen Haltestelle
bereit. All diese Informationen können mit nur
einem Mausklick auf die einzelne Haltestelle
schnell und unkompliziert abgerufen werden.
Ein weiteres Auskunftsmodul, das in BVGfahrinfo integriert ist, beinhaltet ein interaktives Schnellbahnnetz, das auf
einen Blick eventuelle Aufzugsoder Rolltreppenstörungen an
Umsteigebahnhöfen erkennbar
macht. Dies stellt eine wichtige
Ergänzung zur bereits 2008 eingeführten barrierefreien Fahrplanauskunft für Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen dar.
Zudem ermöglicht ein an das
BVG-RBL angebundenes Modul
den Abruf von tatsächlichen
Ist-Abfahrtzeiten an allen BVGBus- und Tram-Haltestellen.
Basierend auf der aktuellen
Fahrplanlage informiert es die
Fahrgäste über die Abfahrt der
Bahnen und Busse sowie eventuelle Verspätungen oder Ausfälle. Und damit der Anwender
seinen persönlichen Fahrplan
auch unterwegs dabei hat, erlaubt ein weiteres
Modul die Erstellung personalisierter PDFDateien, die Haltestellenaushänge oder persönliche Fahrplanbücher für ausgewählte Verbindungen beinhalten können.
Der technischen Weiterentwicklung
des Mobilfunksektors wurde schließlich 2008
Rechnung getragen. Bereits 1999 wurde mit
einer einfachen WAP-Auskunftsseite ein Modul

in Betrieb genommen, das einfache Fahrtverbindungen über die damals ersten internetfähigen
Mobiltelefone abrufbar machte. Mit der zunehmenden Verbreitung der neuen Handygeneration
wurde schließlich unter http://mobil.BVG.de eine
mobile XHTML-Website geschaffen, die alle Kernfunktionen von BVG-fahrinfo auch auf das Mobiltelefon übertrug. Seit seiner Einführung erfreut
sich dieser Dienst immer größerer Beliebtheit.
Die anfänglich rund 1.000 täglichen Nutzer der
mobilen Fahrplanauskunft haben
sich in gut einem Jahr um rund
70 % erhöht. Pro Monat generieren sie ein Volumen von mehr als
200.000 Abfragen. Zudem profitiert die mobile Auskunftsplattform von der Möglichkeit, die IstAbfahrtzeiten jeder Haltestelle im
Stadtgebiet jederzeit und überall
abzurufen – ein Service, der heute
fast 100.000 mal pro Monat in
Anspruch genommen wird.
BVG-fahrinfo im dritten Jahrzehnt, keineswegs alt, sondern
eher erwachsen, wird sich
auch künftig einer Reihe neuer
Herausforderungen stellen, die
zur Zufriedenheit der Kunden
gelöst werden müssen. Denn
rein statistisch gesehen, besucht
jeder der 3,6 Millionen Berliner,
vom Säugling bis zum Greis, einmal im Monat
BVG-fahrinfo. Mit Unterstützung der IVU wird die
BVG ihren Kunden auch weiterhin eine Auskunftsplattform bieten können, die hinsichtlich
Umfang, Qualität und Aktualität eine Vorreiterfunktion einnimmt. Denn dahinter steht mit
IVU.journey ein modernes IT-System, das auch
international längst überzeugt hat.

BVG Fahrinfo – Besucher pro tag
120.000

NUR die
bundespolizei war
schneller
Dass die IVU-Mitarbeiter nicht nur beim Entwickeln neuer Softwarelösungen ein leistungsstarkes Team sind, stellten sie beim 2. Potsdamer Firmenlauf unter Beweis. Mit einer Bestzeit
von 01:10:42 für eine Strecke von vier mal 4,9
Kilometern belegte das Team der IVU in der
Gesamtwertung den zweiten Platz und musste
sich damit nur der um 1 Minute und 32 Sekunden
schnelleren Bundespolizei geschlagen geben.
Unter dem Motto ‚Gemeinsam mehr
erreichen‘ hatte die DAK am 23. Juni Mitarbeiter
aller Unternehmen der Wirtschaftsregion BerlinBrandenburg in den Potsdamer BUGA Volkspark
zum Firmenlauf geladen. Neben 1.000 aktiven
Teilnehmern versammelten sich auch 2.000
Gäste, um ihre Kollegen ordentlich anzufeuern.
Für das IVU-Team gingen Matthias Jandrig,
Kevin Kröhnert, Henry Jobst und Stefan Meißner
ins Rennen. Zusätzlich zum zweiten Platz in der
Gesamtwertung holte Stefan Meißner auch den
vierten Platz in der Einzelwertung und bewies
damit, dass Softwareingenieure nicht nur beim
Entwickeln von IT-Lösungen schnell zum Ziel
kommen.
Doch standen an diesem Tag nicht nur sportliche
Höchstleistungen im Vordergrund. Neben Teamgeist und dem gemeinsamen Lauferlebnis ging
es beim Potsdamer Firmenlauf vor allem auch
um Kreativität und Ideenreichtum. So eroberten
sich die weniger laufstarken Teams mit einfallsreichen Slogans wie ‚Wer länger läuft, wirbt
länger.‘ und originellen Kostümen den Beifall der
Zuschauer und einen Platz auf der Siegertreppe.
Wir gratulieren unseren Läufern zu ihrem Erfolg!

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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globalisierung:
eine herausforderung
für geomarketing

D

er Prozess der Urbanisierung schreitet weltweit stetig voran. Auf der Suche nach Arbeitsplätzen und einer höheren Lebensqualität
zieht es immer mehr Menschen vom Land in die
Städte. Die Ballungszentren wachsen unaufhörlich weiter. Auf engem Raum bildet sich ein riesiger Käufermarkt, der in allen Branchen hart
umkämpft ist. Die richtige Standortwahl und eine
gezielte Käuferansprache werden so zu entscheidenden Kriterien für den wirtschaftlichen Erfolg.
Und die Grundlage jeder Expansions-, Filial- und
Mediaplanung bilden nach wie vor Geodaten.
Zielgerichtet aufbereitet, analysiert und visualisiert liefern sie fundierte Informationen für eine
Vielzahl von Unternehmensentscheidungen.
	Mit dem Wettbewerb in den Ballungs
zentren wächst auch der Anspruch an GIS-Funktionalitäten stetig an: Immer größere Mengen
an Unternehmens-, Standort- und Marktdaten
müssen in den Analyseprozess einfließen. Zudem

IVU.locate.web
(Filialinfo Web) auf
einen Blick
- einfache und intuitive Bedienung auch
für Nicht-Experten
- komfortabler und schneller Zugriff
über Web-Browser
- die lokale Installation der
Großanwendung entfällt
- zielgerichtete Nutzung benötigter
GIS-Funktionalitäten
- maßgeschneiderte Analysemethoden
- übersichtliche Ergebnisdarstellungen

10

sollen die GIS-Lösungen für ihre Anwender ein- ein handliches Analysetool zur Verfügung, das
fach zu bedienen sein und für global agierende durch die Reduktion der Funktionalitäten speziell
Unternehmen auch in möglichst vielen Sprachen auf den Bedarf des Kunden abgestimmt werden
zur Verfügung stehen. Die Integration kosten- kann. Zudem kann die Ausgabe der Analysegünstiger Datenbestände und Anpassungsmög- ergebnisse in allen erforderlichen Sprachen
lichkeiten an die individuellen Bedürfnisse aller erfolgen, wodurch auch die weltweite Nutzung
Branchen und Kunden sind weitere Anforde- der GIS-Dienste möglich wird. Besonders bei der
rungen, von denen die Entwicklungen bestimmt Expansionsplanung im Einzelhandel hat sich IVU.
werden. Der Trend bewegt sich zunehmend in locate.web bereits bewährt. Dort beantwortet
Richtung webbasierter GIS-Anwendungen auf das IVU-Web-GIS täglich Fragen zur Verkehrsanbindung, Kundenstruktur, Kaufkraft oder auch
Basis lizenzkostenfreier Kartenbestände.
Wie selbstverständlich nutzen viele zu Verbrauchergewohnheiten und WettbewerAnwender bereits Internetkartendienste wie bern im Einzugsgebiet. Mit maßgeschneiderten
Microsoft Bing-Maps oder Google Maps bei ihrer Analysemethoden und übersichtlichen Ergebnisdarstellungen unterstützt das
täglichen Arbeit. GIS-Dienste
IVU-System den Kunden bei der
und -Applikationen sind ihnen IVU.locate.web
optimalen Standortwahl. Dazu
somit nicht nur vertraut, ermöglicht weltweite
werden die Ergebnisse übersondern in vielen Bereichen
Standortplanung
auch
sichtlich auf Karten visualisiert
bereits unverzichtbar. Die
und als Exposé in der jeweiligen
Mehrzahl der Anwender heute für Nicht-Experten
Landessprache ausgegeben.
sind längst keine Spezialisten
mehr. Sie kommen aus allen Berufsrichtungen, Die Beurteilung potentieller oder bestehender
sind im Umgang mit dem PC geübt und nutzen Standorte weltweit wird so erheblich erleichtert.
Um die Attraktivität ihrer GIS-Lösungen
Web-GIS-Applikationen intuitiv. In allen Branchen
sind daher neben Großanwendungen vor allem noch weiter zu erhöhen, setzen Anbieter wie
Web-GIS-Dienste gefragt, die einfach, schnell die IVU zudem verstärkt auf die Integration von
und zielgerichtet zum gewünschten Ergebnis Kartendaten der OpenStreetMap-Community
(OSM), die vor allem für ihre hohe Aktualität
führen.
Mit einer Webversion ihres bewährten Geomar- bekannt sind. Die Karten werden durch die Mitketing-Systems IVU.locate (Filialinfo) greift die glieder der Community täglich aktualisiert und
IVU diesen Trend auf und bietet ihren Kunden aufwendige Updateverfahren entfallen. Die Kareine einfach zu bedienende Alternative zur ten sind detailliert und performant. Eine schnelle
Großanwendung. Eine lokale Installation der Verarbeitung und Ansicht sowie die grenzüberSoftware ist nicht mehr notwendig. Der Nutzer schreitende Nutzung sind somit problemlos
kann direkt über seinen Web-Browser auf die möglich. Durch den Einsatz solcher lizenzkosGIS-Dienste zugreifen, die zuvor im Intranet zur tenfreien Datenbestände werden insbesondere
Verfügung gestellt wurden. Mit der Webversion Web-GIS-Dienste deutlich kostengünstiger und
von IVU.locate steht nun auch Nicht-Experten sind somit auch für kleinere Einsätze geeignet.

IVU.Panorama

Die NeroBergbahn
Ein Wiesbadener Fahrerlebnis der besonderen Art

E

in außergewöhnliches Verkehrsmittel und
Zeugnis deutscher Ingenieurskunst findet
sich in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort betreibt die ESWE Verkehrsgesellschaft mbH die zweitälteste mit Wasserballast
betriebene Drahtseil-Zahnstangenbahn Europas.
Seit mehr als 120 Jahren können die Wiesbadener und ihre Gäste den Weg zwischen Nerotal
und dem Wiesbadener Hausberg mit einem
besonderen historischen Gefährt zurücklegen
– der Nerobergbahn. Technisch unverändert
beibehalten legen die zwei gelb-blauen Bergbahnwagen schon seit Kaiser Wilhelms Zeiten
die 440 Meter Strecke zur Spitze des Nerobergs
in nur 3,5 Minuten zurück. Dabei überwinden
sie auf ihrem Weg von der Talstation über den
Viadukt bis hin zur 245 Meter hoch gelegenen
Bergstation täglich eine Steigung von bis zu 25
Prozent.
Das Besondere an der Nerobergbahn ist ihr
nahezu einzigartiges Antriebssystem mit Wasserballast. So sind beide Bergbahnwagen durch ein

452 Meter langes Drahtstahlseil verbunden
und ziehen sich durch die eigene Schwerkraft
und das Gewicht des an der Bergstation hinzugefügten Wasserballasts gegenseitig den
Berg hinauf beziehungsweise hinunter. Der
talwärts fahrende Wagen wird dabei mit bis zu
7000 Litern Wasser aus zwei auf dem Neroberg
befindlichen Reservoirs gefüllt. Die erforderliche
Wassermenge kann literweise an die jeweilige
Wagenbesetzung angepasst werden. Hat der
so beschwerte Wagen schließlich die Talstation
erreicht, passiert er ein Winkeleisen, das ein
Ventil zum automatischen Entleeren des Wassertanks öffnet. Das aufgefangene Wasser wird
anschließend mit einer Leistung von 60 Kubikmetern pro Stunde zurück in die Reservoirs auf
dem Neroberg gepumpt. Das Prinzip ähnelt dem
eines Aufzugs: Die Personenlast wird mittels
Gegengewicht den Berg hinaufgezogen.

Eine außergewöhnliche Technik, mit der jährlich
ca. 250.000 Fahrgäste komfortabel zur Spitze
des Nerobergs befördert werden.
Für die notwendige Sicherheit sorgen unter dem
Boden der Bergbahnwagen befindliche Zahnräder, die in eine auf der Gleisanlage befestigte
Zahnstange greifen. Zudem verfügt jeder Wagen
über Bremstrommeln und kann so die Geschwindigkeit der Abfahrt regeln. Ein bewährtes Prinzip,
das schon seit 1888 für eine unfallfreie Fahrt der
Nerobergbahn sorgt.
Doch ganz ohne moderne Technik kommt
auch die Nerobergbahn nicht aus. So werden
die Fahrscheine für die Fahrt zur Spitze des
Wiesbadener Hausbergs mit der
IVU.ticket.box
verkauft.
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TerminE

10 Jahre IVU Italia:
Wir feiern runden
Geburtstag!

IVU auf der Euro Bus Expo in Birmingham
vom 2. – 4. November 2010, Stand T178
IVU auf der UITP, Dubai
vom 10. – 14. April 2011, Stand 3B500

ivu.entwicklung

neue namen
Auf die systematische Umbenennung der
IVU.suite 2008 folgt nun auch die Anpassung
unserer Logistik-Produkte. Die Anforderungen
der Logistikbranche wachsen stetig an. Dass die
IVU auch für diese Aufgaben die optimalen Lösungen bietet, sollen die neuen Namen unserer
Logistik-Systeme zeigen.
IVU.waste, früher Combitour, heißt nun die Lösung der IVU für alle Herausforderungen in der
Entsorgungsbranche.
IVU.workforce, früher Contour, lautet der neue
Name für das System zur automatisierten Disposition von Außendienstmitarbeitern.
IVU.locate, früher Filialinfo, liefert Antworten auf
alle Fragen des Geomarketing – ob Standortwahl, Gebietsoptimierung, Mediaplanung oder
Kunden- und Wettbewerberanalysen.
IVU.elect ist der Name für unser Wahlsystem,
das für eine schnelle Zusammenführung der
Auszählungsergebnisse sorgt und Mandate auf
Parteien und Kandidaten verteilt

WORKFORCE
MANAGEMENT

IVU.workforce

A

m 15. Juni 2000, vor genau 10 Jahren, eröffnete die IVU ihre erste Niederlassung im
sonnigen Italien. Mit der Eintragung der IVU
TRAFFIC TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. bei der
italienischen Industrie- und Handelskammer
begann auch ihre Erfolgsgeschichte. In diesem
Sommer feiert die IVU Italia nun ihren ersten
runden Geburtstag und blickt dabei auf viele
spannende und vor allem herausfordernde
Projekte zurück.
Bereits in den ersten zwei Jahren nach ihrer
Gründung konnte die IVU Italia die Verkehrs
unternehmen bedeutender Städte des Landes
für sich gewinnen. So setzten schon im ersten
Gründungsjahr das U-Bahn-Unternehmen ATM
der Stadt Mailand sowie das Busunternehmen
SSIT der Stadt Spoleto in Umbrien auf die Systeme der IVU zur Planung, Disposition, Steuerung
und Optimierung. Ein Jahr später überzeugte
die kleine italienische Niederlassung auch die
Busunternehmen von Florenz, Mantua und Brindisi von sich und den Softwarelösungen der IVU.
Heute betreut die IVU Italia bereits mehr als 20
öffentliche Verkehrsunternehmen im ganzen
Land – darunter mit den Ferrovie Emilia Romagna (FER) und den fast 600 Bussen der Autolinee
Regionali Pubbliche Abruzzesi (ARPA) die größten Verkehrsunternehmen Mittelitaliens.
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WASTE
MANAGEMENT

IVU.waste

Im Jahr 2007 entschied sich auch die italienische Staatsbahn Trenitalia für die Systeme der
IVU.suite und damit die kompetente Beratung
und Betreuung der IVU Italia. Setzte das Verkehrsunternehmen 2007 vor allem noch auf das
Fahrplandatenmanagement-System der IVU,
bestellte es nur zwei Jahre später zusätzlich die
Systeme zur Dienstplanung und Personaldisposition für sein 20.000 Mann starkes Fahrpersonal.
Und dieser Erfolg spiegelt sich auch im Umsatz
wieder: Seit Jahren verzeichnet die IVU Italia
einen positiven Trend und erwartet in diesem
Jahr bereits einen Umsatz von 3 Mio. EUR.
„Der große Erfolg unserer Produkte in
Italien zeugt von dem großem Vertrauen unserer
Kunden in uns und unsere Projektarbeit“, freut
sich Mario Stefani, Leiter der Niederlassung in
Rom. „Dank der starken Verbindung zur IVU in
Berlin und vor allem der Unterstützung unserer
Kollegen können wir so große Projekte in ganz
Italien umsetzen.“ Eine enorme Leistung für
das kleine italienische Team von gerade mal 13
Mitarbeitern, zu der wir herzlich gratulieren.
Buon compleanno! –
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
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