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Budapest steht nie still. Mehr als 1,7 Millionen
Einwohner und 2,3 Millionen Touristen jährlich
halten die ungarische Hauptstadt immer in
Bewegung. Dichter Verkehr und in die Jahre
gekommene Technik stellen eine Herausforderung für den öffentlichen Nahverkehr Budapests dar. Nun erhielt die Stadt ein neues
Betriebsleitsystem – mit Unterstützung der IVU.
Jeden Tag befördert die Budapester Verkehrs
gesellschaft Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) mehr als 3,8 Millionen Fahrgäste. Ständig
gibt es Situationen, die den Verkehr belasten.
Baustellen, Demonstrationen oder Straßenfeste
erfordern regelmäßig flexible Umplanungen.
Hinzu kommen die üblichen Verkehrsstaus in
der Donaumetropole, deren zwei Hälften über
Brücken verbunden sind, sowie ein spezifisch
Budapester Problem: Häufige Fahrzeugausfälle
der zu weiten Teilen überalterten Fahrzeugflotte
der BKK lassen den Verkehr stocken und Fahr
pläne Makulatur werden.
In kaum einer anderen Stadt ist der Gegensatz
zwischen Tradition und Moderne so greifbar wie
in Budapest. Alt und neu liegen hier so dicht bei
einander wie an kaum einem anderen Ort in Eu
ropa. In der Innenstadt schmiegen sich baufällige
Gebäude an moderne Neubauten, Baugruben
und Brachflächen prägen das Stadtbild. Luxus
geschäfte locken ihre wohlhabende Kundschaft
in prunkvolle alte Stadthäuser. Überall erinnern

architektonische Zeugen an vergangene, sozia
listische Zeiten. Dazwischen, unübersehbar, die
Busse und Straßenbahnen der BKK.
Alles im Blick
Budapest verfügt über eines der dichtesten und
am besten ausgebauten Nahverkehrsnetze Eu
ropas. Rund 2.000 Fahrzeuge unterschiedlichs
ten Alters sind auf etwa 220 Linien in der Stadt
unterwegs – gesteuert von den Modulen der
IVU . suite. Das System integriert nicht nur Busse,
Straßenbahnen und Trolleybusse, sondern auch
die Fährlinien auf der Donau als Teil des städti
schen Verkehrsangebots.
Mitten im Stadtzentrum, im sechsten Stock
eines Bürogebäudes liegt die hochmoderne Be
triebsleitzentrale der BKK. Hier oben über den
lebhaften Straßen der Stadt herrscht konzen
trierte, geschäftige Ruhe. An 32 Arbeitsplätzen
behalten Mitarbeiter auf jeweils vier Monitoren
jede Änderung bei den einzelnen Linien im Blick.
Zusätzlich hängen hier eine ganze Reihe Flach
bildschirme, auf die bei Bedarf das Live-Bild von
Kameras an zentralen Verkehrsknotenpunkten
Budapests aufgespielt wird. So entgeht kein Er
eignis den wachsamen Augen der Disponenten.
Passiert etwas Unvorhergesehenes, reagieren sie
blitzschnell: Linien werden umgeleitet, dynami
sche Fahrgastinformationsanzeiger aktualisiert,
→ Fortsetzung auf Seite 2
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an Haltstellen Änderungen durchgesagt, Fahrer
informiert. Falls mal wieder ein altersschwacher
Bus den Dienst versagt, können die Disponenten
direkt aus IVU . fleet heraus Wartungsfahrzeuge
aussenden. Auch sie sind in das Gesamtsystem
integriert.
In die Zukunft mit FUTÁR

Dr. Helmut Bergstein, Vorstandsmitglied

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden der IVU,
komplexe IT-Systeme sind aus dem Alltag von
Verkehrsbetrieben nicht mehr wegzudenken.
Viele Unternehmen sorgen sich jedoch vor ei
ner aufwendigen Einführung. Wir haben einen
speziellen Prozess entwickelt, der unseren
Kunden Sicherheit gibt. IVU . xpress definiert die
einzelnen Projektschritte, mit denen unsere
Standardsysteme implementiert und konfigu
riert werden. Innerhalb kürzester Zeit stehen sie
für den Echtbetrieb zur Verfügung. In Budapest
modernisierte die IVU so in nur zwei Jahren die
gesamte Fahrgastinformation sowie die Be
triebssteuerung für die komplette Flotte.
Auch die SBB Cargo AG profitierte von diesem
Prozess. In nur wenigen Monaten wurden die
Dispositions- und Planungsmodule von IVU . rail
nahtlos in die heterogene Systemumgebung der
Schweizer integriert. Seit Mai tragen sie dort zur
Effizienzsteigerung bei. Mehr dazu erfahren Sie
auf S. 5.

Die dafür notwendigen Echtzeitdaten stellt die
IVU . box an Bord der Fahrzeuge zur Verfügung.
Die Geräte sind so flexibel, dass sie sich leicht
an die unterschiedlichen Anforderungen und
Bedingungen des heterogenen BKK-Fuhrparks
anpassen lassen. Inzwischen sind nahezu alle
Fahrzeuge jeglichen Alters mit dem System
ausgerüstet.

Dass Budapest heute über ein modernes, in
tegriertes Betriebsleitsystem verfügt, ist dem
FUTÁR-Projekt zuzuschreiben, das maßgeblich
von Dávid Vitézy, dem visionären Geschäftsführer
der BKK, vorangetrieben wurde. Innerhalb weni
ger Jahre krempelte er den Budapester Nahver
kehr vollständig um. „Unser Ziel war es, unseren
Fahrgästen einen besseren Service zu bieten
und mehr Informationen bereitzustellen – kurz:
höhere Kundenzufriedenheit“, so Vitézy. „Um das
zu erreichen, benötigten wir ein wirklich gutes
Fahrplanmanagement, das mit den täglichen
Problemen zurechtkommt, den Staus ebenso
wie den vielen Ausfällen durch das hohe Alter
unserer Fahrzeugflotte.“

Sichtbarstes Zeichen für die umfassende Mo
dernisierung des Budapester Nahverkehrs sind
die digitalen Fahrgastinformationsanzeiger,
die an rund 300 Haltestellen in ganz Budapest
aufgestellt wurden. Ganz im Sinne des Wunsches
von Dávid Vitézy erhalten BKK-Kunden dadurch
umfassendere und genauere Informationen
als zuvor. Die Anzeiger, die ebenfalls von IVUSoftware gesteuert werden, sind direkt mit der
Leitstelle verbunden und geben minutengenau
die Abfahrtszeiten aller Straßenfahrzeuge und
Schiffe an einer Haltestelle oder einem Knoten
punkt an.

Die Systeme dafür lieferte die IVU. In nicht ein
mal zwei Jahren baute sie die Infrastruktur für
die komplette Betriebssteuerung der BKK auf.
Möglich machte das IVU . xpress. Der bewährte
IT-Prozess beinhaltet vordefinierte Projekt
schritte, um die Standardsoftware der IVU rasch
in heterogenen IT-Umgebungen zu installieren
und für den Echtbetrieb zu konfigurieren. Offene
Schnittstellen sorgen für die nahtlose Anbindung
umliegender Systeme. Auf Wunsch der BKK
implementierte die IVU zudem in kurzer Zeit
weitere Funktionen. Mit dem Linienplan-Editor
können Disponenten etwa, statt nur der Fahrt
eines Busses zu folgen, gleichzeitig die Bewe
gungen aller Fahrzeuge auf einer bestimmten
Linie beobachten und bei Bedarf eingreifen.

Mit den bisher umgesetzten Maßnahmen des
FUTÁR-Projekts ist Budapest auf einem guten
Weg. IVU . xpress ermöglichte es der BKK, ihr
Verkehrsangebot in kürzester Zeit umfassend zu
modernisieren. Alte, aus Kostengründen jedoch
weiter betriebene Fahrzeuge wurden dabei nicht
außen vor gelassen, sondern sinnvoll in das Ge
samtsystem integriert. Voraussetzung dafür war
eine flexible, rasch zu implementierende Lösung,
die sich einfach an jede Umgebung anpassen
lässt. So bleibt Budapest dank der Produkte der
IVU . suite auch in Zukunft immer in Bewegung.

Für wachsenden Verkehr gerüstet

Was unsere Systeme alles leisten, stellen wir
Ihnen gerne auf der InnoTrans in Halle 2.1 auf
Stand 409 vor. Unter anderem präsentieren wir
dort die neue mehrtägige Laufplanoptimierung
in IVU . rail sowie IVU . fleet . app, eine mobile Leit
stelle für Android-Geräte.
Ich freue mich auf Ihren Besuch und wünsche
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre !
Ihr

Dr. Helmut Bergstein

IVU-Systeme steuern die Fahrzeugflotte Budapests – unabhängig von Bauart und Alter.
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„WIR HABEN HEUTE HUNDERTMAL
MEHR MÖGLICHKEITEN.“
Interview mit Dávid Vitézy, CEO von Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
Herr Vitézy, BKK setzt gerade ein umfassendes
Modernisierungsprogramm um. Welche Idee
war damit verbunden ?
Hier bei BKK möchten wir allen einen besseren
Service bieten. Wir müssen bessere TicketingSysteme anbieten, bei denen man ein Ticket an
einem modernen Automaten rund um die Uhr
bekommt, und – in Zukunft – mit dem Handy oder
über das Internet bezahlen kann. Wir müssen
auch besser informieren: „Wann kommt mein
Bus ? Wie kann ich meinen Fahrschein kaufen ?“
Ein besseres Verständnis des Gesamtsystems
macht es für diejenigen, die es heute nicht
nutzen, viel zugänglicher. Das ist es, was mich
zu dem neuen Fahrgastinformationssystem
gebracht hat, das wir zurzeit einführen.
Dafür benötigten Sie ein völlig neues Betriebsleitsystem. Gab es bestimmte Anforderungen,
die es für Budapest erfüllen musste ?
In Budapest haben wir dieses völlig neue ITSystem in einem Schritt eingeführt. Ich kenne
viele Städte, wo dasselbe wie bei uns gemacht
wurde, nur schrittweise über sechs oder sieben
Jahre. Wir haben das in zwei Jahren geschafft.
Deshalb war es in Budapest viel komplexer.
Wir hatten auch einige spezielle Anforderungen
und ein paar Abläufe, die das IVU-System können
sollte: etwa wie wir den Fahrplan sehen oder
Busse verwalten. Zum größten Teil enthielt die
IVU.suite alles, was wir brauchten. Die IVU konnte
ihre Standardlösung einsetzen, die viele Städte
nutzen. Allerdings gab es andere Schwierig
keiten bei der Integration. Damit das System
wirklich funktionieren konnte, musste es in zahl
reiche Systeme integriert werden.
Wir haben mit der Implementierung des IVUSystems vor weniger als zwei Jahren angefangen
und heute funktioniert es. Zurzeit haben wir
über 2.000 Fahrzeuge auf den Straßen – Busse,
Straßenbahnen, Trolleybusse und sogar Fähren.
Auch die Displays für die Fahrgastinformation in
allen Fahrzeugen und die gesamte Ticketkon
trolle werden über dieses System abgewickelt.
Worin bestehen aus Ihrer Sicht die größten
Vorteile des neuen Systems ?
Die größte Veränderung gab es in der Betriebs
leitung. Bis zur Einführung des IVU-Systems,

die gleichzeitig mit einem neuen Funksystem
stattfand, hatten wir ein sehr schlechtes Kom
munikationssystem. Jetzt können unsere Dispo
nenten ganz anders arbeiten. Unser Service ist
völlig anders und viel pünktlicher. Das war das
erste Ergebnis der IVU-Lösung.
Fahrgastinformation, mehr Wissen über unser
System, mehr statistische Daten für die künftige
Fahrplanung – das sind die Extras. Für uns war
die Fähigkeit, den Verkehr in Echtzeit zu kon
trollieren an jeder Haltestelle und überall auf
der Strecke, um den bestmöglichen Service zu
bieten, der größte Vorteil des neuen Systems.
Gab es Rückmeldungen von Ihren Kunden ?
Dávid Vitézy, CEO von Budapesti Közlekedési Központ (BKK)

Anfangs stand die Öffentlichkeit dem Projekt sehr
skeptisch gegenüber und wir wussten, dass wir
das ändern müssen. Das ist ein System, das man
erklären kann, aber bevor es nicht funktioniert,
glaubt niemand daran. Also haben wir uns keine
große Mühe gemacht, die Öffentlichkeit davon zu
überzeugen. Wir haben versucht, es so schnell
wie möglich fertigzustellen.

man als Disponent, der für eine Linie verantwort
lich ist, nicht weiß, was auf der Straße passiert,
kann man sich nur auf das verlassen, was die
Fahrer sagen. Dann ist man im Dunkeln.

Jetzt haben wir exakte GPS-Daten von allen
Fahrzeugen und sind nicht mehr im Dunkeln.
Das bedeutet, dass wir auf viele Situationen re
Die digitalen Fahrgastinformationsanzeiger sind agieren können, von denen wir vorher vielleicht
der sichtbarste Teil. Seit wir sie angeschaltet nicht einmal wussten. Deshalb haben wir das
haben und sie die exakte Ankunftszeit des nächs System angeschafft.
ten Busses zeigen, erhalten wir viele positive
Erzählen sie uns über Ihre Pläne für den öffentRückmeldungen.
lichen Verkehr in Budapest.
Wie finden Ihre Mitarbeiter das System ?
In den letzten vier Jahren haben die Fahrgast
Jeder sagte, das werde nicht funktionieren, das zahlen in Budapest um mehr als 10 Prozent zukann nicht funktionieren: „Die Touchscreens genommen. Wir denken, das wird so weitergehen,
der Bordrechner in den Bussen gehen in und planen unsere Infrastruktur zu verbessern
zwei Wochen kaputt, weil wir sie mit unseren und neue Straßenbahnlinien zu bauen. Außer
schmutzigen Händen anfassen“, und: „Der Bus dem haben wir damit begonnen, alle alten Busse
vibriert ständig, und in den alten Bussen ist es im zu ersetzen. 2015 und 2016 bekommen wir 47
Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt, die völlig neue, moderne Niederflurbahnen. Und
Geräte werden nicht funktionieren.“ „Sie halten die mit 56 Metern längste Straßenbahn der Welt
keine drei Monate“, solche Dinge. Wir mussten wird ebenfalls in Budapest fahren.
an das Projekt glauben und das haben wir. Nach
inzwischen über einem Jahr sehen sie, dass Unser Ziel ist es, unser System kontinuierlich
die Bordrechner funktionieren und das System zu verbessern, um den öffentlichen Nahverkehr
attraktiver zu machen. Wir möchten seinen oh
verlässlich ist und ihnen hilft.
nehin schon hohen Anteil halten und möglichst
weiter erhöhen. Bis 2030 wollen wir einen Anteil
Hat sich viel verändert gegenüber früher ?
von 80 Prozent umweltfreundlicher Transport
Die Disponenten mussten sich an eine komplett mittel in Budapest haben. Im Vergleich zu ande
andere Arbeitsweise gewöhnen. Heute haben sie ren europäischen Städten ist das sehr hoch.
hundertmal mehr Möglichkeiten, den Verkehr zu
verwalten und zu kontrollieren, als früher. Wenn Vielen Dank für das Gespräch.
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INTEGRIERTES PLANUNGS- UND
DISPOSITIONSSYSTEM
PostAuto Schweiz AG nutzt Standardlösung für alle Kantone
Das Dreiklanghorn und die typisch gelbe Farbe
sind die Markenzeichen der PostAuto Schweiz
AG. Seit über 100 Jahren ist das Unternehmen
Marktführer im öffentlichen Busverkehr der
Schweiz, seit 2001 auch in Liechtenstein. Es
gibt wohl kaum einen Ort zwischen Genf und St.
Gallen, der nicht mit einem der gelben Busse
bequem erreicht werden kann. Auf 814 Linien
werden jährlich rund 130 Mio. Fahrgäste an ihr
Ziel gebracht. Damit das Leistungsangebot zukünftig noch attraktiver gestaltet werden kann,
hat sich das Schweizer Unternehmen für die
Systeme der I VU . suite entschieden. So werden
zukünftig die Einsätze der mehr als 2.000 Fahrzeuge und 3.000 Fahrer in den neun Schweizer
Betriebsregionen sowie Liechtenstein mit dem
integrierten Standardsystem der IVU Traffic
Technologies geplant und disponiert.

Optimierungskomponenten der IVU . suite zum (Rollen) eingeführt. Mögliche Sprachbarrieren
Einsatz. Zudem können mit der aspektbasierten schließt das System durch die vorhandene
Planung zeitlich begrenzte Fahrplanänderun Mehrsprachigkeit aus. Software, Dokumentation
gen wie beispielsweise Ski-Busse, Baustellen und Schulungen werden in Deutsch, Französisch
oder Schulferien einfach und flexibel abgebil und Italienisch angeboten. Schrittweise werden
det werden – Monate im Voraus oder kurz vor so alle Altsysteme abgelöst und bisher manuell
Fahrtbeginn. Dabei kann die Gültigkeit der den durchgeführte Prozesse in allen Regionen
Fahrten zugeordneten Aspekte regionsbezogen automatisiert.
aber auch regionsübergreifend definiert werden.
Das integrierte Planungssystem beachtet sie Regionalverkehrsunternehmen setzen auf IVU
automatisch in der Umlauf- und Dienstplanung
„Mit der IVU . suite haben wir eine echte Standardals auch der Disposition.
Lösung gefunden, die es uns ermöglicht, im
gesamten Betriebsgebiet einheitlich zu planen“,
Vereinheitlichte Arbeitsprozesse
kommentiert Daniel Schlatter, Mitglied der Ge
Für eine flächendeckende Qualitätssteigerung schäftsleitung der PostAuto Schweiz AG die Ent
ist der PostAuto Schweiz AG vor allem eins wich scheidung für die IVU. „Die Standardprozesse
tig: die Vereinheitlichung der unterschiedlichen der Software dienen uns als Grundlage für
zukünftige Arbeitsweisen, so dass
wir auch unsere internen Prozesse
Um ihr Verkehrsangebot quali
tativ weiter zu entwickeln, setzt
„Die IVU . suite ermöglicht es uns, im gesamten weiter optimieren können. So wer
den wir unseren Fahrgästen einen
die PostAuto Schweiz AG auf
Betriebsgebiet
einheitlich
zu
planen.“
noch besseren Service bieten.“
verdichtete Ortsnetze und Zusatz
Nach der DB Regio Deutschland
fahrten zu den Randzeiten. Für
					Daniel Schlatter, PostAuto Schweiz AG
und dem österreichischen ÖBB
die effiziente Planung dieser
Fahrten sorgt zukünftig IVU . plan, während sich Arbeitsprozesse in allen Betriebsregionen. Dafür Postbus ist die PostAuto Schweiz AG das dritte
IVU . vehicle und 

IVU . crew um den optimalen werden die Standardprozesse der IVU-Software große Regionalverkehrsunternehmen, das auf
Einsatz von Fahrzeugen und Fahrern kümmern. lösung in den täglichen Betrieb übernommen die IVU . suite setzt.
Dafür kommen in allen Planungsstufen die und neue Arbeitsweisen sowie Tätigkeitsprofile
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SBB CARGO ERHÖHT
PLANUNGSEFFIZIENZ MIT IVU.RAIL
IVU-Bahnlösung plant und disponiert den Schweizer Schienengüterverkehr

Pro Jahr transportiert SBB Cargo AG Güter im
Umfang von über 5.000 Millionen Nettotonnenkilometern quer durch die ganze Schweiz. Tagtäglich bringen 2.500 Mitarbeitende rund 350
Lokomotiven für 700 Fahrten auf die Schiene.
Geplant und disponiert werden die Einsätze von
Fahrten, Lokomotiven und Personal mit IVU.rail.
Im Juni 2013 entschied sich die Tochter der
Schweizerischen Bundesbahnen für die Einfüh
rung der integrierten Bahnlösung 
IVU . rail zur
Einsatz- und Ressourcenplanung. Insbesondere
der hohe Standardisierungsgrad des IVU-Systems
überzeugte sie. Dieses vereint alle Planungs- und
Dispositionsfunktionen für Loks und Personale
in einem System und integriert auch bestehende
Komponenten wie das bei SBB Cargo vorhandene
Fahrlagen- und Lastenplanungstool. So sollen die
bisherige Systemvielfalt im Unternehmen deut
lich reduziert und der Wartungsaufwand sowie die
Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden.
Kaum Anpassungen nötig
I VU . rail ist die einzige Lösung, die sich von Haus
aus gleichermaßen sowohl für den Personenver
kehr mit seinen hohen Taktraten als auch für den
teils sehr kurzfristig zu planenden Güterverkehr
eignet. Für den Betrieb bei SBB Cargo konnten
die meisten Komponenten der Software in ihrer
Standardversion aufgesetzt werden. Lediglich
zur Anbindung an einige spezifisch für die
Schweizer erstellten Systeme schufen die IVUIngenieure neue Schnittstellen.

SBB Cargo profitiert direkt von den umfangrei
chen Erfahrungen, die die IVU in zahlreichen Pro
jekten im Personen- und Güterverkehr weltweit
sammeln konnte. Häufig müssen bei der Konfi
guration des Systems spezifische Anforderungen
der jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen
berücksichtigt und individuelle Lösungen gefun
den werden. Die auf diese Weise gewonnenen
Erkenntnisse bleiben jedoch nicht nur einzelnen
Unternehmen vorbehalten, sondern fließen
regelmäßig in die Weiterentwicklung von IVU . rail
mit ein und stehen dadurch allen Anwendern des
Systems zur Verfügung.
Rasche Systemeinführung
Nach dem Projektstart installierten die IVUIngenieure zunächst das Planungsmodul bei SBB
Cargo. Innerhalb nur weniger Monate wurde die
Software in die bestehende IT-Infrastruktur ein
gefügt, konfiguriert und für die Nutzung vorberei
tet. Seit Mai dieses Jahres führt das Unternehmen
die Umlaufplanung sowie die Ferienplanung
für den Fahrplan 2015 mit IVU . rail durch. Ein
standardisiertes Online-Interface auf Basis des
Formats railML ermöglicht die Integration des
Fahrlagenplanungstool von SBB Cargo mit der
Fahrzeug- und Personalplanung in I VU.rail. Damit
lassen sich Transportprozesse sicher und flexibel
systemübergreifend darstellen. Die in 
IVU . rail
integrierte Optimierung sorgt zudem dafür, dass
bei kurzfristig eingehenden Änderungswünschen
der SBB Cargo-Kunden keine umfangreiche Neu
planung des Ressourceneinsatz notwendig wird.

Derzeit wird bei SBB Cargo das Dispositionsmo
dul von IVU . rail konfiguriert, das im Dezember
den Betrieb aufnimmt. Es setzt unmittelbar
auf der Umlauf- und Dienstplanung auf und
erlaubt die Berechnung des optimalen Einsat
zes sowohl des Fahr- als auch des stationären
Personals. Die Software erstellt automatisch
Dienst- und Schichtpläne und berücksichtigt
langfristige Urlaubs- und Reihenfolgepla
nungen sowie individuelle Dienstwünsche der
Mitarbeitenden. Die Fahrzeugdisposition sorgt
dafür, dass auch bei Störungen immer der
optimale Fahrzeugeinsatz erfolgt und dass die
Fahrzeuge mit minimalen Leerfahrten recht
zeitig zu den Wartungen überführt werden. Alle
Daten des Dispositionsmoduls werden über
standardisierte Schnittstellen an umliegende
Systeme, wie etwa die Lohnabrechnung in
SAP, zur weiteren Verarbeitung weitergegeben.
Bereits im aktuellen Ausbaustatus konnten
dank IVU . rail die Kosten für das Betriebsma
nagement bei SBB Cargo reduziert werden. Das
Unternehmen erwartet zudem nach der vollstän
digen Einführung des Systems eine spürbare
Effizienzsteigerung und ist zuversichtlich, den
Arbeitsaufwand der Mitarbeitenden zu verrin
gern, Abläufe zu optimieren und den Einsatz der
Personal- und Fahrzeug-Ressourcen nachhaltig
zu verbessern.
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UPGRADE FÜR
BUDAPEST
Rund 2.000 Fahrzeuge sind auf den
Linien der Budapester Verkehrsbetriebe
(BKK) unterwegs – zum Teil schon seit
fast 40 Jahren. In allen läuft modernste
Technik. Die IVU . box stellt die Echtzeit
daten bereit, mit denen die Leitstelle den
Verkehr steuert.
→ Titel

IVU.PANORAMA
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WM-ERGEBNISSE IN ECHTZEIT

DEUTSCHTÜRKISCHE
SUMMER SCHOOL

I

mmer wieder gibt die IVU Studenten Einblicke
in die IT-Systeme, die den öffentlichen Verkehr
bewegen. So auch vom 18. bis 22. August mit der
„IVU-Sakarya University 1st Summer School“.

Fahrgäste der Stadtwerke Münster waren zur WM immer über das aktuelle Geschehen informiert –
auf der Straße und dem Rasen.

D

ass die Echtzeit-Fahrgastinformation mit
IVU . realtime das Warten auf den Bus kom
fortabler und die Fahrgäste zufriedener macht,
haben die Stadtwerke Münster bereits erfahren.
Dass darüber hinaus die Echtzeit-Information
der aktuellen Spielstände zur WM zum Face
book-Hit avanciert, war für das Unternehmen
wohl nur zu erahnen.

Wer die Deutschland-Spiele der Fußball-WM
nicht vor dem heimischen Fernseher oder beim
Public Viewing sehen konnte, musste in Münster
keineswegs auf den aktuellen Spielstand ver
zichten. Mit ihren Echtzeit-Anzeigern informier
ten die Stadtwerke sowohl über die nächsten
Abfahrtszeiten der Busse als auch über den mo
mentanen Stand aller Deutschland-Spiele. Der
Facebook-Post des Anzeiger-Fotos eines Fahr
gastes geriet dabei zum Social-Media-Hit. „Das
sind die neckischen Kleinigkeiten, die in Summe
dafür sorgen das Münster zur lebenswertesten
Stadt wurde“, hieß es in einem Kommentar.
Bonus für 90 MinutenTickets
Darüber hinaus nutzen die Stadtwerke die Fle
xibilität ihrer E-Ticketing-Lösung, um die Siege
der deutschen Nationalelf mit einem besonderen
Extra zu feiern: Für alle Besitzer eines 90 Minut
enTickets galt nach einem gewonnenen Spiel
nämlich, dass sie am jeweiligen Spieltag gratis
fahren. Die Stadtwerke stellen ihnen im Nach
hinein keine Rechnung für den Tag aus. Mit dem
elektronischen Busticket ist man eine Spielzeit
lang, also 90 Minuten, zum Preis von 1,90 Euro in
Münster unterwegs. Bei mehr als zwei Fahrten
über 90 Minuten am Tag zahlen die Fahrgäste
nie mehr als einen Tagespreis von 4,30 Euro.
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Dafür sammelt das Hintergrundsystem IVU . fare
täglich alle Fahrten des E-Ticket-Inhabers und
berechnet ihm am Tagesende automatisch den
Bestpreis. Abgebucht werden die Fahrten im
Folgemonat bequem per Bankeinzug.
Die Stadtwerke Münster setzen nicht nur für das
E-Ticketing und die Fahrgastinformation IVULösungen ein. Die Systeme steuern darüber hin
aus auch die Abrechnung und Betriebslenkung.
IVU . fleet kennt dabei zu jeder Zeit alle relevanten
Daten und stellt sie in der Leitstelle übersichtlich
dar: die aktuelle Verkehrslage, die Standorte
aller Fahrzeuge und Störungen, sobald sie auf
treten. Mit umfangreichen Dispositionsfunktio
nen bietet IVU . fleet dem Disponenten Lösungen
an, garantiert Anschlüsse und zeichnet das
Bewegungsprofil aller Fahrzeuge auf.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Saka
rya University, einer der führenden Hochschulen
der Türkei, waren eine Woche lang 16 Studenten
vom Lehrstuhl für „Transportation Engineering“
zu Gast am IVU-Standort Aachen. Mit dabei war
auch Prof. Dr. Hakan Güler, der den Lehrstuhl an
der Sakarya University leitet und als Dozent an
der Hochschule Karlsruhe unterrichtet.
Unter der Anleitung von Oytun Arslan, IVUVertriebsmanager Türkei, lernten die künftigen
Verkehrsingenieure, die integrierten Werkzeuge
der IVU . suite einzusetzen. Der Fokus des ein
wöchigen Trainings lag auf dem Modul IVU . plan
für die Fahr-, Umlauf- und Dienstplanung. In
einer virtuellen Betriebsleitstelle konnten die
Studenten praktische Erfahrungen mit dem Sys
tem sammeln. Konfrontiert mit den alltäglichen
Herausforderungen eines Verkehrsbetriebs, war
es ihre Aufgabe, für zwei Linien mit unterschied
lichen Bedingungen einen Netzplan zu erstellen,
Umläufe zu planen und zu optimieren sowie
abschließend einen Fahrplan zu generieren.
Bei einem Besuch des Aachener Verkehrsunter
nehmens ASEAG konnten die Studenten live
erleben, wie die einzelnen Komponenten der
IVU . suite ineinander greifen und die gesamten
Betriebsabläufe steuern. Einen Blick über den
konkreten Anwendungsfall hinaus erhielten
die Studenten an der RWTH Aachen, wo sie an
zwei Vorlesungen über aktuelle deutsche For
schungsprojekte zu öffentlichem Verkehr und
Stadtplanung teilnahmen.
Für Abwechslung von den anstrengenden Lern
einheiten sorgten ein gemeinsamer Grillabend
sowie ein Ausflug nach Maastricht – für die meis
ten Teilnehmer der erste Besuch in den Nieder
landen. Die Woche endete mit einer feierlichen
Abschlusszeremonie, an der auch IVU-Vorstand
Dr. Helmut Bergstein teilnahm.

IVU . realtime bereitet diese Informationen auf
und stellt sie dem Fahrgast durch verschie
denste Medien wie dynamische Haltestellen
anzeiger, das Internet oder Smartphones zur
Verfügung. Zudem kann der Verkehrsbetrieb
manuell und automatisch zusätzliche textuelle
oder akustische Informationen an die Fahrgäste
versenden – von aktuellen Abfahrtszeiten bis
hin zu WM-Ergebnissen. Das sorgt für Zufrie
denheit bei Kunden und Verkehrsunternehmen. „Die Summer School war ein voller Erfolg“, er
Mit ihrer witzigen und kreativen Idee demons klärt Oytun Arslan. „Damit erreichen wir genau
trieren die Stadtwerke Münster auf humorvolle diejenigen, die später in den Verkehrsbetrieben
Art und Weise, welche Möglichkeiten das System mit diesen Systemen arbeiten.“ Vier der Teil
bietet, um ihre Fahrgäste stets auf dem Laufen nehmer arbeiten bereits heute bei türkischen
den zu halten.
Kommunen im Bereich „Öffentlicher Verkehr“.
Die Studenten und Prof. Güler waren mit den Er
gebnissen der Veranstaltung ebenfalls sehr zu
frieden. Eine Wiederholung der Summer School
im kommenden Jahr ist fest eingeplant.

IVU.PANORAMA

IVU FÜR „EXCELLENCE IN TECHNOLOGY“ AUSGEZEICHNET

N

ach dem UITP Award im Mai letzten Jahres
ist die IVU Traffic Technologies AG erneut
ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit Trans
port for London und Aardvark wurde ihr am
5. März der London Transport Award 2014 in der
Kategorie „Excellence in Technology“ verliehen.

Die IVU erhielt die Auszeichnung für das Fahr
gastinformationssystem IVU . realtime, mit dem
Transport for London die täglich mehr als sechs
Millionen Passagiere in der Metropole über
aktuelle Abfahrtszeiten informiert. Die Software
übernimmt automatisch alle in der Leitstelle
eingehenden Ist-Informationen, bereitet sie auf
und stellt sie dem Fahrgast durch verschiedenste
Medien wie dynamische Haltestellenanzeiger,
das Internet oder Smartphones zur Verfügung.
In London verarbeitet das System pro Sekunde
bis zu 5.000 Abfahrtszeiten von den über 8.500
Bussen, die jeden Tag in der Stadt unterwegs sind.
Integration modernster Cloud-Technologie

offene Programmier-Schnittstelle („Unified
Realtime API“) auch für externe Anwendungen
zugänglich sind. In London greifen etwa die elek
tronischen Anzeigetafeln mehrerer Hersteller
ebenso darauf zurück wie die Web-Anwendung,
die Smartphone-App oder die SMS-Auskunft.
Fahrgäste können sich so auch an Haltestellen
ohne Anzeiger über aktuelle Abfahrtszeiten
informieren und bequem während der Fahrt
oder von zu Hause aus ihre Reise planen. Dank
öffentlicher Echtzeitdaten kann das IVU-System
darüber hinaus als Basis für die Entwicklung
weiterer Angebote wie Webseiten oder Apps
Dritter dienen.
Die London Transport Awards werden jährlich
von der Zeitschrift Transport Times vergeben
und zeichnen außergewöhnliche Leistungen und
innovative Entwicklungen im Transportwesen
aus. In der Kategorie „Excellence in Technology“
setzte sich die IVU Traffic Technologies AG unter
anderem gegen namhafte internationale Wett
bewerber durch.

Besonders würdigte die Jury die Integration
modernster Cloud-Technologie in IVU . realtime.cloud, mit der die aktuellen Daten über eine

IVU.PANORAMA

THEMSE-FÄHREN MIT ECHTZEITAUSKUNFT

B

ereits seit 2011 bildet I VU . realtime das Herz
und die zentrale Datendrehscheibe des Lon
doner Fahrgastinformationssystems. Es sam
melt die aktuellen Abfahrtszeiten aller 8.500
Busse an den 19.000 Haltestellen des Verkehrs
betreibers Transport for London (TfL) und stellt
sie per elektronischem Anzeiger, SMS- und
Internetauskunft und für externe Anwendungen
wie Apps und Websites bereit. Inzwischen wer
den auch an sämtlichen Fähranlegestellen der
britischen Hauptstadt Echtzeitdaten über alle
elektronischen Medien bereitgestellt. Dafür wur
den die 13 Londoner Fährschiffe, die auf elf Lini
en über die Themse kreuzen, in das bestehende
Betriebsleitsystem (ITCS) integriert. Dieses leitet
die Daten direkt an IVU . realtime, das übergrei
fende Hintergrundsystem für die Echtzeitfahr
gastinformation in London, weiter.

Themsebusse
Um die Fahrgastinformation auf dem Wasserweg
mit dem Londoner Busverkehr zu verbinden,
modellierten TfLs Ingenieure die Themse
kurzerhand als breite Straße und fügten sie

so übersichtlich in das Liniennetz ein. Die über
das ITCS-System entgegengenommenen Posi
tionsdaten der Schiffe werden von IVU . realtime
gesammelt, aufbereitet und nur zwei Sekunden
später über verschiedenste Medien bereitge
stellt. IVU . realtime fungiert dabei als zentrale
Datendrehscheibe für die Abfahrtszeiten von
Bussen und Schiffen. Dank Cloud-Technologie
können auch die neu generierten Echtzeitdaten

der Fährschiffe in externe Anwendungen wie
Apps und Websites eingebunden werden. So
sind die aktuellen Abfahrtszeiten an den 19 Piers
auch über die von der IVU entwickelte kostenlose
iOS und Android App ‚London Bus Live Depar
tures‘ abrufbar. Über die gesamte Reisekette
hinweg werden Fahrgäste somit immer aktuell
informiert.
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NEU IM IVU-AUFSICHTSRAT: ULI MAYER-JOHANSSEN
Sonntag, der die IVU seit ihrer Gründung 1976 be
gleitet. Prominenter Neuzugang ist Uli Mayer-
Johanssen, Gründerin und Vorstandsmitglied
der MetaDesign AG in Berlin.

anderem als Gastprofessorin an der UdK und
als Dozentin an der Freien Universität Berlin
sowie in zahlreichen Vorträgen und Seminaren
für Fach- und Führungskräfte. 2010 wählte
das Medien-Fachmagazin HORIZONT sie zur
HORIZONT-Frau des Jahres.

Nach dem Diplom im Fachbereich Visuelle
Kommunikation an der heutigen Universität
der Künste (UdK) in Berlin arbeitete Uli Mayer- Ihrer neuen Tätigkeit im IVU-Aufsichtsrat blickt
Johanssen in einer Designagentur bevor sie sich Uli Mayer-Johanssen mit Spannung entgegen:
gemeinsam mit zwei Partnern 1990 selbststän „Ich freue mich sehr, ein solch innovatives und
dig machte und MetaDesign gründete. Mit Meta zukunftsträchtiges Unternehmen wie die IVU
Design gelang es ihr, in wenigen Jahren eine Traffic Technologies AG bei der Planung und
der gefragtesten Corporate-Identity- Agenturen Umsetzung der Unternehmensstrategie zu be
Deutschlands aufzubauen. Auf ihre Handschrift gleiten. Das ist eine hochinteressante Aufgabe“,
vertrauen seither zahlreiche nationale und inter so Mayer-Johanssen.
nationale Marken, darunter etwa Audi, Volks
Auch die IVU ist hoch erfreut: „Uli Mayer-Johans
wagen, Siemens, DHL oder Südtirol.
sen ist ein Gewinn für den Aufsichtsrat und die
m 3. Juni hat die Hauptversammlung der IVU
Traffic Technologies AG einen neuen Auf Uli Mayer-Johanssen zeichnet sich durch ihren IVU insgesamt. Die Kombination aus Kreativität
sichtsrat gewählt. Der langjährige Vorsitzende leidenschaftlichen Einsatz für Markenstrate und Unternehmertum passt hervorragend und
des Gremiums, Klaus-Gerd Kleversaat, trat gien und -erlebnisse aus, die Marken erfahrbar bereichert uns“, so Martin Müller-Elschner, Vor
nicht erneut zur Wahl an. Sein Nachfolger an der machen und die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen standsvorsitzender der IVU. „Zusammen mit ihr
Aufsichtsratsspitze wurde Prof. Dr. Herbert spiegeln. Ihre Expertise vermittelte sie unter sind wir bestens für die Zukunft aufgestellt.“

A

IVU.INTERN
Voraussetzung für hochwertige Systeme
IVU-Systeme sind performant, benutzerfreund
lich, zuverlässig und an die Bedürfnisse ihrer
Kunden angepasst. Um diese Qualität sicherzu
stellen, bedarf es gut ausgebildeter und geschul
ter Entwickler. Aus diesem Grund veranstaltet
die IVU regelmäßig eine interne Developer School
zu aktuellen Themen aus der Softwareentwick
lung. Die Ingenieure erhalten dort am prakti
schen Beispiel Tipps und Hinweise für ihren
konkreten Arbeitsbereich, etwa wie sie ihren
Programmcode optimieren oder Arbeitsabläufe
verbessern können.

MEHR WISSEN
FÜR ENTWICKLER

D

er renommierte Softwarearchitekt und
Dozent Dr. Gernot Starke war dieses Jahr
zu Gast bei der mehrtägigen IVU-Developer
School. Er leitete mehrere Sessions zu den The
men Evolution und Maintenance bestehender
Systeme sowie zu Architekturdokumentation.
Über 50 anwesende IVU-Entwickler nutzten die
Gelegenheit, ihr Wissen in diesen Spezialgebie
ten zu vertiefen.
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Mit der kontinuierlichen Anpassung von Instal
lationen verbringen Informatiker den größten
Teil ihres Berufslebens. Dr. Starke gab daher
zunächst einen Überblick über die häufigsten
Anlässe für regelmäßige Veränderungen und
stellte anschließend methodische Bausteine
für systematische Verbesserungen vor. In einer
weiteren Session konzentrierte sich der Experte
darauf, an konkreten Beispielen zu erläutern,
wie sich Softwarearchitekturen dokumentieren
lassen. Denn gerade bei komplexen Systemen
gehört es zu den zentralen Anforderungen
an das Qualitätsmanagement, den Aufbau
der Komponenten stets nachvollziehbar zu
gestalten.

Die diesjährige Veranstaltung fand vom 17. bis
19. Juni in Berlin statt. Neben den Seminaren
mit Dr. Gernot Starke reichte das Spektrum der
Vorträge und Workshops von Methoden, den
Speicherverbrauch von Programmen zu ver
ringern, über eine Einführung in Qt als Sprache
für die Oberflächenentwicklung, bis hin zu
einem Überblick über die Grundkonzepte der
Entwicklungs-Frameworks OSGi und RCP.
Mit Schulungsmaßnahmen wie der Developer
School stellt die IVU sicher, dass sich ihre Ent
wickler stets auf dem aktuellen Stand der tech
nischen Entwicklung befinden. Sie sind die Vor
aussetzung für qualitativ hochwertige Software,
auf die sich die Kunden verlassen können.

IVU.ENTWICKLUNG

MITARBEITER MOBIL
INFORMIEREN
Der IVU . crew-Webclient eröffnet neue Spielräume in der Personaldisposition
Dienstbeginn in Stockholm: Mit seinem Smartphone gibt der Fahrer im Online-System seine
Anwesenheit bekannt. Wenig später tauscht
er einen Dienst mit einem Kollegen und reicht
einen Urlaubsantrag ein. In der Zentrale kann
der Disponent diese Informationen sofort in die
Dienstplanung übernehmen. Möglich macht es
der Webclient IVU . crew . mobile.

in der grafischen Personaldisposition sofort, ob
der Wunsch erfüllbar ist, und kann die Dienstpla
nung entsprechend anpassen. Jede Änderung
wird in dem integrierten System automatisch
verarbeitet und an alle beteiligten Stellen weiter
gegeben, darunter auch die Lohnabrechnung.
Mitarbeiter informieren

Das IVU-System, das unter anderem beim Der entscheidende Vorteil einer solchen Lösung
schwedischen Verkehrsdienstleister Stock ist, dass sie in beide Richtungen funktioniert:
holmståg zum Einsatz kommt, verbessert die Erhielten die Disponenten in der Vergangenheit
Kommunikation zwischen Personaldisponenten Informationen über Mitarbeiter bereits teilweise
elektronisch, mussten
und Fahrern erheblich.
sie Dienstpläne meist
Durch die mobile
Über aktuelle Dienstzeiten,
noch immer auf klas
Datenerfassung
sische Art und Weise
kennen Disponenten
Abwesenheiten und Urlaube
ausdrucken und aus
jederzeit den Status
informiert
–
hängen bzw. verteilen.
und die Wünsche der
Diese
Methode war
Mitarbeiter. Kurz vor
jederzeit und überall.
fehleranfällig, wenn
seinem Dienstantritt
meldet sich ein Fahrer über das Onlineportal etwa Mitarbeiter ihre Dienstzeiten vergaßen
krank. Auf dem Bildschirm des Disponenten er oder verwechselten. Die Ausdrucke waren zu
scheint eine Meldung und in kürzester Zeit steht dem recht unflexibel, kurzfristige Änderungen
Ersatz bereit, der Zug kann pünktlich den Bahn konnten nicht eingepflegt werden. Dasselbe gilt
hof verlassen. Im Hintergrundsystem IVU . crew für Urlaubszeitkonten, die manuell gepflegt und
sind die Daten aller Mitarbeiter hinterlegt und aktualisiert werden mussten.
miteinander verknüpft. Bei einem Dienstausfall
wird dem Disponenten automatisch mitgeteilt,
welcher Kollege Bereitschaft hat und einsprin
gen kann.

All diese Informationen standen in der Regel nur
am Dienstort zur Verfügung. Mit dem Webclient
können sich Mitarbeiter jederzeit und überall
über aktuelle Dienstzeiten, Abwesenheiten
und Urlaube informieren. Auf Änderungen am
Dienstplan weist das System mit einer Warnmel
dung hin. Darüber hinaus können Disponenten
einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen
gezielt Nachrichten senden.
Effizientere Disposition, zufriedenere
Mitarbeiter
Am Ende des Tages trägt der Fahrer in Stock
holm im Webclient das Ende seiner Schicht
ein. 
Daraufhin wird die Lohnabrechnung ak
tualisiert und im System hinterlegt, ohne dass
ein Disponent damit belastet worden wäre. Der
Webclient trägt dazu bei, den Informationsfluss
zwischen Personaldisposition und Mitarbeitern
deutlich zu straffen. Er verkürzt Arbeitsabläufe
und sorgt so für eine effizientere Personaldis
position. Dank der einfachen und schnellen
Verfügbarkeit wichtiger Informationen erhöht
das IVU . crew . mobile zudem die Zufriedenheit
der Mitarbeiter.

Daten direkt im System erfassen
IVU . crew.mobile ergänzt diese Funktionalität
um die Möglichkeit für die Mitarbeiter, Infor
mationen direkt im System zu hinterlegen
– jederzeit und ortsunabhängig. Das beginnt bei
der Arbeitszeiterfassung über den Webclient,
der bereits für mobile Endgeräte optimiert ist.
Sobald sie ihren Dienst antreten, checken sich
die Mitarbeiter über ihr Smartphone ein und
teilen dem Disponenten so ihre Anwesenheit mit.
Selbst an entfernten Standorten ist die zentrale
Personaldisposition immer auf dem Laufenden
über aktuelle Ereignisse.
Weitere Funktionen wie ein Urlaubszeitkonto
oder eine Dienstbörse, die den Diensttausch zwi
schen Mitarbeitern ermöglicht, vereinfachen die
gesamte Personaldisposition. Möchte ein Fahrer
zu einer bestimmten Zeit frei haben, trägt er den
Dienstwunsch über den Webclient in seinem
persönlichen Konto ein. Der Disponent erkennt

Mit dem Webclient IVU . crew.mobile können Mitarbeiter auch unterwegs Dienstpläne einsehen.
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IVU.LOGISTIK

TERMINE

IVU-LOGISTIKLÖSUNGEN
Logistik organisiert, steuert und optimiert
Prozesse aller Art. Wenn im Vordergrund alles
reibungslos läuft, stecken meist komplexe Systeme dahinter. Dafür stellt die IVU die nötigen
Werkzeuge bereit. IVU-Software unterstützt
Einzelhandelsunternehmen und Energieversorger ebenso wie Wahlbehörden. Die neuen
Logistikbroschüren der IVU geben einen Überblick über die vielfältigen Anwendungsgebiete.
So unterschiedlich die logistischen Herausforde
rungen, so unterschiedlich zeigen sich auch die
Systeme: IVU . elect dient der Vorbereitung und
Unterstützung politischer Wahlen; 
IVU . locate
ermöglicht die Optimierung strategischer Stand
ortentscheidungen; IVU . workforce gewährleistet
den effizienten Einsatz von Mitarbeitern im
Außendienst.
Wahlen organisieren mit I VU . elect
IVU . elect unterstützt Wahlbehörden dabei,

Wahlen und Abstimmungen vorzubereiten,
durchzuführen und auszuwerten. Flexibel an
unterschiedliche Wahlsysteme und Rechts
vorschriften anpassbar können Behörden
aller Verwaltungsebenen damit den gesamten
Wahlprozess elektronisch abwickeln. Offene
Schnittstellen erlauben es, I VU . elect nahtlos in
bestehende Infrastrukturen einzubinden. Daten
können direkt von den Einwohnermeldeämtern
abgerufen und mit dem Wählerverzeichnis
abgeglichen werden. Browserbasierte Ober
flächen sorgen für Systemunabhängigkeit und
erleichtern die Wartung. Die IVU entwickelte
das System seit 2002 in enger Zusammenarbeit
mit dem Bundeswahlleiter. Seither kam es bei
über 1.000 Wahlen erfolgreich zum Einsatz –
auf nationaler Ebene in Deutschland und den
Nieder
landen ebenso wie auf Länder- und
kommunaler Ebene.

IVU.elect
EINE
SICHERE
WAHL

Standorte planen mit I VU . locate
IVU . locate ist die IVU-System für Location

I
ntelligence. Es unterstützt Einzelhandels
unternehmen bei allen ortsbezogenen Frage
stellungen: von der Standortanalyse und Expansionsplanung über das Marketing bis hin
zur Logistik. Für aussagekräftige Ergebnisse
analysiert das Geoinformationssystem eine
Vielzahl externer Marktdaten und kombiniert
sie mit Bevölkerungs- und Kaufkraftdaten. Auf
Basis dieser Erkenntnisse lassen sich anschlie
ßend zielgerichtete Maßnahmen entwickeln.
IVU . locate ist technologieunabhängig und in

unterschiedlichsten Systemumgebungen lauf
fähig. Anwender können so frei entscheiden,
welche Hardware sie einsetzen.
Aufträge verwalten mit I VU . workforce
Auch bei IVU . workforce stehen Planung und Op
timierung im Mittelpunkt. Die Softwarelösung
hilft Energieversorgern und Netzbetreibern
den Aufwand für die Vor- und Nachbereitung
von Aufträgen signifikant zu senken. Standardi
sierte Abläufe erleichtern den Wissenstransfer
zwischen Disponenten und Außendienstmitar
beitern. Über eine SAP-Schnittstelle lässt sich
IVU . workforce optimal an diese weit verbreitete
Datenbank anbinden. Eine offlinefähige mobile
Anwendung mit integriertem Routing erleich
tert es unterwegs, Auftragsdaten zu erfassen
und mit dem zentralen System abzugleichen.
Auf diese Weise sorgt IVU . workforce für eine
effizientere Planung, Disposition, Durchführung
und Rückmeldung von Aufträgen.

IVU.locate
STANDORTE
STRATEGISCH
OPTIMIEREN

Geomática Andina
22.9. - 23.9.2014, Bogotá
InnoTrans
23.9. – 26.9.2014, Berlin
Intergeo
7.10. – 9.10.2014, Berlin
APTA EXPO & Annual Meeting
12.10. - 15.10.2014, Houston
Deutsches Eigenkapitalforum 2014
24.11. - 26.11.2014, Frankfurt / Main
Smartrail Asia
26.11. - 28.11.2014, Bangkog
Bonding Firmenkontaktmesse
1.12. - 3.12.2014, Aachen
Anwenderforum 2015
19. - 20.2.2015, Berlin
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