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DIE NETZE
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Lebendige Städte brauchen funktionierende Systeme
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Berlin ist eine der lebendigsten Metropolen
Europas. Für ihre kreative Gründerszene, ihre
blühende Kulturlandschaft und das bunte
Nachtleben hat sie weltweit Berühmtheit erlangt. Zugleich ist Berlin das politische Zentrum Deutschlands, bedeutender Forschungsstandort und wichtiger Verkehrsknotenpunkt
zwischen Ost- und Westeuropa. Wie in allen
Metropolen haben sich hier vielfältige, sich
überlagernde Netze herausgebildet, die – oft
im Verborgenen – das Leben der Stadt prägen
und in Bewegung halten. Viele Systeme dafür
stammen von der IVU.

wie Ideen und Wissen erfolgt eingebunden in
netzartige Strukturen, die sich im urbanen Raum
verdichten: Universitäten und Forschungsein
richtungen kooperieren mit Unternehmen und
Institutionen und schöpfen neue Erkenntnisse
aus verknüpftem Wissen.
Weltweit zieht es immer mehr Menschen in die
Städte, bis 2050 werden voraussichtlich etwa
zwei Drittel der Erdbevölkerung dort leben. Die
se zunehmende urbane Verdichtung braucht
funktionierende Supportsysteme, die das Leben
in den Metropolen im Hintergrund organisieren.
Diese liefert die IVU.

Keine Metropole existiert ohne Netze. Sie trans
portieren Menschen, Waren und Ideen, ver Berlin – eine europäische Metropole
knüpfen Orte und Wissen, schaffen Strukturen
und bringen Ordnung ins Chaos. Die Netze ei Rund 3,4 Millionen Menschen leben in Berlin. Zu
ner Stadt bestehen aus mehr als den offen sätzlich bevölkern jeden Tag mehr als 500.000
sichtlichen Verkehrsadern.
Besucher die Straßen der
Unterirdische Versorgungs 3.500 MODE- UND 5.800 ITgrößten Stadt Deutschlands.
UNTERNEHMEN IN BERLIN Neben London und Paris ist
leitungen zählen ebenso
sie damit eine der beliebtes
dazu wie die Verbindungen
zwischen Forschern in wissenschaftlichen Ein ten Metropolen Europas. Aus gutem Grund, denn
das Leben pulsiert hier wie nur an wenigen Orten
richtungen und Innovatoren in Unternehmen.
sonst – Tag und Nacht.
Ein Paketbote ist auf klar definierten Routen un
terwegs – farbig markiert ergäben die Linien in Berlin ist berühmt für seine lebendige Kultur
der Draufschau ein buntes Netz durch die Stadt. szene und sein buntes Nachtleben. Clubs, Cafés
Handelsketten wählen Standorte für neue Filia und Bars säumen die Straßen in den angesag
len sorgfältig aus, um ein optimales Filialnetz zu ten Bezirken Friedrichshain und Kreuzberg. Aber
bilden. Auch der Austausch immaterieller Güter auch Mode und Design, Digitalagenturen und
→ Fortsetzung auf Seite 2
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VORWORT

FORTSETZUNG: DIE NETZE DER STADT
Startups haben hier ihr Zuhause gefunden. Al
lein 3.500 Mode- und 5.800 IT-Unternehmen gibt
es in Berlin. Die Stadt an der Spree ist die Heimat
der Kreativen. Vor allem auf junge Menschen
wirkt sie attraktiv. Aus der ganzen Welt strömen
sie hierher, um das besondere Flair der Metro
pole zu erleben. Studenten, Entwickler, Künstler,
Musiker und Abenteurer sorgen für ein Klima, in
dem Ideen und Innovationen entstehen und das
dazu einlädt sich auszuprobieren.
Verkehr – Menschen bewegen

Martin Müller-Elschner, Vorsitzender des Vorstands

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden der IVU,
die zunehmende Urbanisierung stellt Städte
weltweit vor große Herausforderungen. Aktuel
len Prognosen zufolge leben bis 2050 zwei Drit
tel der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten.
Um Metropolen auch in Zukunft zu lebenswerten
Orten zu machen, bedarf es effizienter Lösungen
für die zentralen Netze der Stadt, besonders den
öffentlichen Verkehr sowie die Versorgung mit
Energie und Waren.
Bereits heute unterstützen die Systeme der IVU
Städte überall auf der Welt dabei, diese Aufga
ben zu bewältigen. Was IVU-Produkte für die ver
schiedenen Netze leisten, zeigt beispielhaft un
sere Heimatstadt Berlin: Unsere Systeme planen
und steuern dort U-Bahnen, lassen Busse fahren
und informieren Fahrgäste. Sie helfen beim mo
bilen Mitarbeitereinsatz ebenso wie bei der Op
timierung von Vertriebsnetzen und der Durch
führung von Wahlen. Zugleich arbeiten wir bei
der Entwicklung unserer IT-Lösungen eng mit
den wissenschaftlichen Einrichtungen zusam
men und fördern den Nachwuchs.
Lesen Sie mehr dazu auf den folgenden Seiten
oder kommen Sie zu unserem Anwenderforum
nach Berlin, wir zeigen Ihnen gerne, wie lebendig
diese Stadt ist – bei Tag und bei Nacht!
Ihr

Martin Müller-Elschner
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Dass sich Berlin zu einer so lebendigen Metropo
le entwickeln konnte, hängt auch mit seiner ver
kehrsgünstigen Lage zusammen. Angesiedelt im
Zentrum Europas lässt sich Berlin von überallher
leicht erreichen: mit dem Auto, per Flugzeug, mit
der Bahn oder dem Fernbus und sogar per Schiff.
Seit dem Fall der Mauer und der Vereinigung
Deutschlands wurde die Stadt zu einem wichti
gen europäischen Verkehrsknotenpunkt. Das
Fernverkehrsnetz verbindet Berlin mit West- und
Osteuropa und sorgt für einen steten Zufluss an
Menschen in die Stadt. Zusätzlich gewährleistet
der gut ausgebaute Schienenpersonennahver
kehr (SPNV) einen regen Austausch zwischen der
Hauptstadt und ihrem Umland: Pendler nutzen
ihn für den täglichen Weg zur Arbeit, die Berli
ner für Ausflüge an die Ostsee, in den Spreewald
oder die umliegenden Naherholungsgebiete. Die
Softwarelösungen der IVU unterstützen Bahnun
ternehmen und Fernbusanbieter bei ihren Auf
gaben und tragen so dazu bei, dieses Verkehrs
netz stetig weiterzuentwickeln.

Während täglich zehntausende Fahrgäste an den
Bahnhöfen und Bushaltestellen Berlins ankom
men oder von dort abfahren, tragen S-Bahn und
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Hauptlast
für den Verkehr in der Stadt. Die BVG ist einer der
fünf größten Arbeitgeber der Hauptstadt. Daran
lässt sich ermessen, was nötig ist, um den Ver
kehr in der Metropole aufrecht zu erhalten. Mit
ihren U-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen und
nicht zu vergessen den Fähren sorgt die BVG
dafür, dass ihre Fahrgäste zu jeder Tages- und
Nachtzeit ihre Ziele erreichen – eine wesentli
che Voraussetzung für das pulsierende Nachtle
ben Berlins. Seit vielen Jahren nutzt die BVG Mo
dule der IVU.suite, um Fahrzeuge und Personal
zu planen und Fahrgäste von Straßenbahnen und
Bussen zu informieren.
Logistik – Städte versorgen
Nicht weniger bedeutend für das Leben in Me
tropolen wie Berlin sind die allgegenwärtigen,
aber meist verborgenen Versorgungsnetze. Sie
liefern den Strom für die Werkzeuge des mo
dernen Lebens: die Mobiltelefone und Laptops
der Entwickler und Designer, die Kaffeemaschi
nen in den hippen Cafés, wo die kreativen Ideen
entstehen, und die Tankstellen für Elektroautos,
mit denen umweltbewusste Kleinfamilien ihre
Einkäufe erledigen. Die Küchen der Restaurants
vertrauen ebenso auf den zuverlässigen Fluss
von Erdgas wie die Mieter vieler Altbauwohnun
gen, die sich an harschen Wintertagen auf ein
warmes Zuhause freuen. Um die Versorgungssi
cherheit zu gewährleisten, sind die Techniker der

verantwortlichen Netzbetreiber das ganze Jahr
über unterwegs. Sie prüfen Hausanschlüsse und
Rohre, dokumentieren Schäden und veranlassen
Reparaturen. Mit IVU.workforce liefert die IVU die
passende Unterstützung für den Mitarbeiterein
satz und die Auftragsabwicklung.

sich und bildet Netzwerke regen Informations
austauschs, wie etwa in der Politik. Als Bun
deshauptstadt laufen die politischen Fäden
Deutschlands in Berlin zusammen. Mittendrin:
die IVU. Seit 2002 nutzt der Bundeswahlleiter
IVU.elect bei der Organisation und Ergebnisbe
stimmung der Bundestagswahl. Um Bundes
tag und Ministerien herum haben sich hunderte
Agenturen und Interessenvertreter niedergelas
sen. Verbände wie VDV und Allianz pro Schiene
bündeln das Wissen ihrer jeweiligen Interessen
gruppe und vertreten es gegenüber Politik und
Behörden.

Viele Berliner genießen es, dass die Wege zu al
len wichtigen Orten in der Regel kurz sind. Ärz
te, Banken, Restaurants, Bars und Geschäfte be
finden sich vor allem in den Innenstadtgebieten
meist nur wenige Minuten vom eigenen Wohnort
entfernt. Und falls das Wunschprodukt im Ge
schäft einmal nicht vorrätig sein sollte, kann es
bei Bedarf schnell und einfach nach Hause be Knotenpunkte fachlichen Wissens entstehen be
stellt werden, unter Umständen sogar noch am sonders in den Forschungseinrichtungen. Ber
selben Tag. Dahinter stehen umfangreiche Ana lin verfügt allein über 39 Hochschulen und Uni
lysen, für die die IVU mit
versitäten, von denen
IVU.locate das geeigne
viele international ei
ZU DEN BEDEUTENDSTEN
nen ausgezeichneten
WISSENSNETZEN DER REGION
te Werkzeug anbietet.
Ruf genießen. Dassel
BERLIN-BRANDENBURG
Damit entwerfen Unter
ZÄHLT DAS CLUSTER VERKEHR,
be gilt für die zahlrei
nehmen die komplexen
MOBILITÄT UND LOGISTIK.
chen wissenschaftli
Netze, die dafür sorgen,
chen Institute, die hier
dass Filialstandorte op
timal verteilt sind, Werbebotschaften die richti weltweit führende Spitzenforschung betreiben.
gen Empfänger erreichen oder Pakete auf dem Jedes Jahr fließen in Berlin rund 1,8 Milliarden
effizientesten Weg zum Kunden gelangen.
Euro öffentlicher Fördermittel in Wissenschaft
und Forschung und machen die Stadt damit zur
Wissen – Informationen vernetzen
forschungsstärksten Region Deutschlands.
Eine der wichtigsten modernen Ressourcen
ist Wissen. Gerade in Metropolen sammelt es

Mobilität und Logistik. Wo 1879 Werner von Sie
mens die erste elektrische Lokomotive der Welt
vorstellte, beschäftigen heute rund 400 Her
steller und über 100 Forschungseinrichtungen
der Verkehrssystemtechnik insgesamt 54.000
Mitarbeiter. Hier entstehen neue Straßenbah
nen und Komponenten für Züge, werden inno
vative Anwendungen entwickelt und die Zukunft
des Verkehrs geplant. Auch die IVU ist Teil die
ses Clusters. Gemeinsam mit ihren wissen
schaftlichen Partnern setzt sie Erkenntnisse
aus der Forschung in praktische Lösungen für
ihre Kunden um.
IVU – Systeme für lebendige Städte
Mit ihren Produkten ist die IVU fester Bestandteil
der Netze, die die Metropolen der Welt bewegen.
Ihre Lösungen transportieren Menschen und Gü
ter, indem sie Verkehrsunternehmen bei der Pla
nung, Steuerung und Disposition von Personal
und Fahrzeugen unterstützen. Sie stellen die Ver
sorgung der Stadt mit Energie sicher, wenn Netz
betreiber mit ihnen ihre Außendienste koordinie
ren. Und sie bringen Waren sicher zum Kunden,
indem sie Filialnetzbetreibern und Paketdiensten
wichtige Daten für die Planung von Standorten
und Routen zur Verfügung stellen. Auf diese Wei
se sorgen die Systeme der IVU dafür, dass Städte
lebendige und dynamische Orte bleiben.

Zu den bedeutendsten Wissensnetzen in Ber
lin und Brandenburg zählt das Cluster Verkehr,
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LEBENSADER
VERKEHR
Metropolen leben von Verkehr. Ohne funktionierendes Verkehrsnetz versänken Städte wie
Berlin im Chaos. Jeden Tag müssen hunderttausende Menschen zu ihren Zielen gelangen,
in der Stadt ebenso wie außerhalb. Und das Mobilitätsbedürfnis nimmt zu. Angesichts hoher
Kosten und voller Straßen verzichten Stadtbewohner immer häufiger auf eigene Autos

und steigen auf öffentliche Verkehrsmittel um.
Neue Angebote wie Fernbusse verändern das
Reisen und bringen neue Herausforderungen
mit sich. Das zu bewältigen, ist Aufgabe der Verkehrsunternehmen. Die Systeme der IVU helfen
dabei. Sie schaffen Ordnung und sorgen so dafür, dass das Leben der Stadt im Fluss bleibt.

IM PULSSCHLAG DER STADT
Eine Metropole wie Berlin ist ununterbrochen
in Bewegung. Rund um die Uhr bevölkern Men
schen die Straßen, wollen von A nach B und wie
der zurück. Berlin schläft nie. Und auch der öf
fentliche Verkehr kennt keine Pause. Mit ihrem
24-Stunden-Betrieb sorgen die Berliner Ver
kehrsbetriebe (BVG) dafür, dass Nachtschwär
mer ebenso sicher an ihr Ziel gelangen wie
Berufspendler oder Touristen, welche die Se
henswürdigkeiten der Stadt besichtigen. Rund
950 Millionen Menschen transportiert die BVG mit
U-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen und Fähren
jedes Jahr. Einwohner und Besucher gleicherma
ßen sind auf die Leistungen des Unternehmens
angewiesen. Ohne sie drohte Berlin der Kollaps.

Wer einige Zeit am U-Bahnhof Warschauer
Straße verbringt, bekommt schnell ein Gespür
dafür, was die U-Bahn für Berlin bedeutet. Dort,
an der Schnittstelle zwischen Friedrichshain
und Kreuzberg endet die Linie U1. Tagsüber ein
wichtiger Anschlussbahnhof für Pendler, ist er
nachts Fixpunkt für jugendliche Partygänger. Im
kurzen Takt kommen Züge in den Bahnhof, spu
cken Menschenmassen aus, nehmen neue Fahr
gäste auf und fahren wieder davon. Dazwischen
herrscht nahezu Ruhe. Bis die nächste U-Bahn
kommt und den Bahnsteig mit Menschen flutet.

Fahrzeuge und Personal so einzusetzen, dass
ein unterbrechungsfreier und zugleich effizienter
Verkehr gewährleistet wird, stellt eine Heraus
Für einen störungsfreien Betrieb bedarf es gro forderung dar, für die die BVG seit Jahrzehnten
ßen Aufwands. Über 1.300 Busse und mehr als auf die IVU vertraut. Gemeinsam entwickelten
360 Straßenbahnwagen bedienen Tag und Nacht sie über die Jahre Lösungen für Planung und
die verschiedenen Linien. Hinzu kommen die Disposition. Heute kommen dafür bei der BVG
über 1.200 U-Bahnen, die sich von Station zu IVU.plan, IVU.vehicle und IVU.crew zum Einsatz.
Station durch die Stadt
Die Systeme erlauben
schlängeln. Sie bilden die
nicht nur eine integrierte
24-STUNDEN-BETRIEB
wichtigsten Stützen für
Planung von Fahrzeugen
950 MIO. MENSCHEN IM JAHR
den Berliner Nahverkehr.
und Personal, sondern
1.300 BUSSE
unterstützen mit intelli
360 STRASSENBAHNWAGEN
Wie feine, unsichtbare
genten Algorithmen auch
ÜBER 1.200 U-BAHNEN
Adern durchzieht das
140 KILOMETER U-BAHN-NETZ bei der Optimierung von
über 140 Kilometer lange
Fahr- und Dienstplänen.
FAST 13.000 MITARBEITER
Netz der U-Bahn Berlin.
Mehrere tausend Mitar
Mehr als die Hälfte der
über vier Milliarden zurückgelegten Personenki beiter plant, disponiert und rechnet die BVG mit
lometer der BVG entfällt auf ihre zehn Linien. Kein IVU.crew ab. Neben den Fahrern zählen dazu
Verkehrsmittel bewegt mehr Menschen als die auch Kontrolleure und stationäre Mitarbeiter,
etwa in Call-Centern und Werkstätten.
U-Bahn. In ihrem Rhythmus pulsiert die Stadt.
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Auch für die Fahrgastinformation nutzt die BVG
IVU-Lösungen. Mit IVU.pool führt die BVG die
Planungsdaten der unterschiedlichen Verkehrs
träger zusammen. Und mit IVU.realtime infor
miert sie die Fahrgäste von Bussen und Straßen
bahnen im Internet und über die dynamischen
Fahrgastinformationsanzeiger in Echtzeit über
die nächsten Abfahrtszeiten.
So sorgen die IVU-Systeme bei der BVG dafür,
dass die Stadt lebendig bleibt. Rund um die Uhr,
das ganze Jahr über.

MIT DEM BUS IN DIE FERNE
Am Berliner Bahnhof Südkreuz geht es lebhaft Bereits beim Ticketkauf bietet das Unternehmen
zu. Kein Wunder, denn hier treffen die verschie seinen Fahrgästen größtmögliche Flexibilität.
denen Verkehrsnetze der Stadt aufeinander: Mit dem IVU.ticket.shop erhielt der ADAC Post
Busse der BVG, Fern- und Regionalzüge, S-Bahn bus ein komplett neues System. Es ermöglicht
und seit einiger Zeit
den Fahrscheinkauf
auch Fernbusse. Ob
2015 WIRD MIT BIS ZU 25.000
sowohl über den On
HALTEN AM BERLINER BAHNHOF
lineshop als auch über
wohl die Haltestelle
SÜDKREUZ GERECHNET.
auf dem Vorplatz des
Filialen, Call-Center
Bahnhofs erst 2014 er
oder direkt beim Fah
öffnete, rechnet die Bahn dort für 2015 bereits rer. Im Hintergrund berechnet IVU.fare.invento
mit bis zu 25.000 Halten – und dabei ist Südkreuz ry für jedes verkaufte Ticket dynamisch je nach
nur eine von mehreren Haltestellen für Fernbus Marktsituation den passenden Fahrpreis. Auf
se in Berlin. Doch der zentrale Omnibusbahn diese Weise kann der ADAC Postbus gezielt auf
hof (ZOB) unter dem Funkturm platzt bereits seit die Nachfrage reagieren.
Monaten aus allen Nähten. Die Nachfrage ist
nach wie vor groß, der Bedarf an geeigneten Ein- Dank ihrer leuchtend gelben Lackierung stechen
und Ausstiegsplätzen wächst.
die ADAC Postbusse auf dem Vorplatz des Süd
kreuzes deutlich heraus. Am Einstieg bildet sich
Immer dichter wird das Netz der Haltestellen eine kleine Schlange, während der Fahrer mit
und Städte, welche die Unternehmen seit der Li seinem Smartphone die Tickets der Passagie
beralisierung des Marktes in Deutschland im re scannt. Unterwegs übermittelt die IVU.cock
Jahr 2013 ansteuern. Meist haben die Reisenden pit.app seine aktuelle Position kontinuierlich an
zudem die Wahl zwischen mehreren Anbietern, den zentralen Server des Unternehmens. Dort
die sich auf dem Markt tummeln. Einer davon ist berechnet IVU.realtime die voraussichtliche An
der ADAC Postbus, die Fernbustochter der Deut kunftszeit und gibt sie an die Leitstelle weiter.
schen Post.
Auch die Fahrplanauskunft auf der Website wird
in Echtzeit aktualisiert. So wissen die Fahrgäste
immer genau, ob und wie sich die aktuelle Ver
kehrssituation auf ihre Reiseplanung auswirkt.

WASSERNETZ

VBB – STARK IM VERBUND

Berlin ist eine Wasserstadt. Fast 60 Quadrat
kilometer oder 6,6 Prozent der Fläche Berlins
sind mit Wasser bedeckt. Meist erlaubt eine der
rund 600 Brücken eine problemlose Überque
rung. Ergänzt werden sie durch insgesamt fünf
Fährlinien der Berliner Verkehrsbetriebe BVG.

Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr ver
laufen in Berlin bequem: ein Ticket gilt für alle
Verkehrsmittel, egal welches Unternehmen
dahinter steckt. Im Berliner Zentrum sind das
mit BVG und S-Bahn meist nur zwei. Doch wer
in das Umland möchte, kann schnell mit drei
oder mehr Verkehrsbetrieben unterwegs sein.
Dass nicht mit jedem Umstieg ein neues Ticket
nach einem anderen Tarif gelöst werden muss,
gewährleistet der Verkehrsverbund BerlinBrandenburg (VBB).

Im Verkehrsmix der Stadt spielen die Fähren
eine wichtige Rolle. Sie erlauben Fußgängern
und Radfahrern eine schnelle Verbindung zwi
schen den Ufern ohne lange Umwege. Während
am Wochenende viele Ausflügler die Fahrt über
das Wasser genießen, nutzen wochentags vor
allem Pendler das Angebot für ihren Arbeitsweg.
Auf einigen Strecken kommen seit vergangenem
Jahr umweltfreundliche Solarboote zum Einsatz –
eine Weltpremiere. Wie bei allen anderen Ange
boten plant und disponiert die BVG auch das
Personal für die Fährlinien mit den Modulen der
IVU.suite.

nehmen und Verkehrsmittel hinweg zu planen.
Dieses Angebot realisiert der VBB mit IVU.pool.
Das Datenmanagementsystem hält stets die
Fahrplandaten aller 40 Verkehrsunternehmen
vor. Regelmäßige Aktualisierungen gewährleis
ten die Aktualität der Auskünfte.

Als Aufgabenträgerverbund ist der VBB auch
verpflichtet, die erbrachten Verkehrsleistungen
seiner Mitglieder gegenüber den Bestellern öf
fentlicher Verkehre – also Politik und Behörden –
abzurechnen. Wie viele und welche Fahrten
Mit einer Fläche von über 30.000 Quadratkilo sind im abgelaufenen Jahr ausgefallen? Wo
metern zählt der VBB zu den größten Verbünden und wann mussten Ersatzverkehre eingerich
Europas. 40 Unternehmen gehören ihm an, die tet werden? Wo gab es Verspätungen in wel
cher Höhe? Fragen, auf die
zusammen mehr als 1,32 Milli
arden Menschen pro Jahr beför
30.000 QKM FLÄCHE
insbesondere im Schienen
dern. Neben der Entwicklung ei
40 UNTERNEHMEN
personennahverkehr Auskunft
nes einheitlichen Tarifs ist eine
1,32 MILLIARDEN
gegeben werden muss. Das
der wichtigsten Aufgaben des
MENSCHEN PRO JAHR Controlling-System IVU.control
Verbunds die Angebotsplanung.
erlaubt es dem VBB, anhand
Es gilt, die Fahrpläne der einzelnen Unternehmen der Parameter des zugrundeliegenden Ver
so gut wie möglich aufeinander abzustimmen – kehrsvertrages Abweichungen zu bewerten und
damit niemand lange auf seinen Anschluss wartet. aussagekräftige Leistungsreports zu erstellen.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen zu
Auch für die verbundweite Fahrplanauskunft dem in das Qualitätsmanagement des Verbunds
ist der VBB verantwortlich. Das erleichtert es ein und helfen so, den Service für die Kunden
Reisenden, Fahrten über verschiedene Unter- weiter zu verbessern.
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DIE NETZE
DER STADT
Berlin ist eine der lebendigsten
Metropolen Europas. Vielfältige
Netze halten sie rund um die Uhr
in Bewegung: Verkehr, Logistik,
Wissen. Hier ist die IVU zu Hause.

IVU.LOGISTIK

SICHER
VERSORGT
Das Leben in Metropolen bedarf effizienter Organisation. Millionen Menschen müssen täglich
mit den Produkten des Alltags versorgt werden: Nahrung und Konsumartikel zählen ebenso dazu wie Strom, Wasser und Gas. Die Stadt
ist durchzogen von unsichtbaren Versorgungsnetzen. Sie gewährleisten, dass alle diese Produkte bei den Einwohnern ankommen. Dahinter

stecken umfangreiche logistische Prozesse.
Leitungen müssen geprüft und instand gehalten werden und Standorte von Filialen geplant
werden, damit die richtigen Waren bei den richtigen Kunden ankommen. Das ermöglichen die
IVU-Logistiklösungen. Sie unterstützen Unternehmen dabei, Arbeitskräfte zielgenau einzusetzen und Informationen auszuwerten.

GAS – WÄRME IM WINTER
mitarbeiter direkt im System der NBB zu planen. Tagesaktuelle Abrechnung
Mit zahlreichen intelligenten Funktionen unter
stützt die IVU-Lösung die Einsatzplaner bei ihrer „IVU.workforce sorgt für effiziente Arbeitsabläu
Arbeit. Anhand der in SAP-PM hinterlegten Fris fe“, sagt Ulf Altmann, Geschäftsführer der NBB.
ten und Auftragsdaten erstellt IVU.workforce au „Dank der vereinheitlichten Prozesskette stehen
tomatisch Einsatzpläne für die Mitarbeiter der jederzeit alle Informationen zur Verfügung – von
Wartungsdienstleister. Das System gleicht die der Auftragsvergabe bis zur Abrechnung.“ Durch
Anforderungen für jeden Auftrag mit den Qualifi die papierlose Dokumentation befinden sich alle
kationen der im festgeschriebenen Zeitraum ver relevanten Daten sofort im System. IVU.workforce
Mit einem Rohrnetz von über 13.600 Kilome fügbaren Mitarbeiter ab und verteilt sie anschlie gibt sie direkt an das angeschlossene SAP-Sys
tem weiter, so dass automatisch eine tagesaktu
tern Länge, das sich von Berlin über weite Teile ßend effizient auf die jeweiligen Einsatzgebiete.
elle Auftragsabrechnung mit den Dienstleistern
Brandenburgs bis nach Sachsen und Sachsenerfolgen kann. Das macht die Auftragsabwick
Anhalt erstreckt, und mit rund 800.000 Kunden Mobile Dokumentation
lung transparent.
ist die NBB eine der größten örtlichen Verteil
netzbetreiberinnen in Deutschland. Täglich sind Für die Auftragsbearbeitung vor Ort kommt
in Berlin und den Regionen dutzende Techniker der Mobilclient IVU.workforce.mobile zum Ein
unterwegs, um Rohre, Hausanschlüsse und satz. Die Außendienstmitarbeiter erfassen da
mit Messwerte, erstellen Prüf
Armaturen auf ihre Funktionstüch
WAHLEN ORGANISIEREN
tigkeit zu prüfen. Gesetzliche Vor 13.600 KILOMETER protokolle und dokumentieren
Wahltag in Deutschland. Millionen Men
den aktuellen Bearbeitungssta
schriften legen genau fest, in wel
ROHRNETZ
schen strömen in die Wahlbüros, um ihre
tus. Fotos, Barcode-Scans oder
800.000 KUNDEN
Stimme abzugeben. Schon vor Monaten ha
chen Abständen eine Kontrolle
andere Daten lassen sich direkt
ben die Behörden mit den Vorbereitungen für
erfolgen muss. Für die Einhaltung
diesen Termin begonnen. Wahllokale muss
der Fristen ist die NBB verantwortlich. Die ein von dem jeweiligen Endgerät übernehmen. Zu
ten eingerichtet, Wahlhelfer rekrutiert, Kan
zelnen Wartungsaufträge übernehmen verschie dem haben die Außendienstmitarbeiter stets
didaten und Parteien registriert, Stimmzet
dene Dienstleister.
Zugriff auf alle wichtigen Informationen und rele
tel gedruckt und Wahlunterlagen verschickt
vanten Dokumente. Umgekehrt können die Dis
werden. Am Ende gilt es, das richtige Ergeb
ponenten der NBB in Echtzeit nachvollziehen,
Automatische Planung
nis zu ermitteln und in verschiedenen Medien
wie der Bearbeitungsstand eines Auftrags ist.
zu veröffentlichen. Das alles leistet IVU.elect,
Als zentrales System für Auftragsdisposition und Das erlaubt es, bei Bedarf rasch auf kurzfristige
das seit 2002 mit dem Bundeswahlleiter ent
Personaleinsatzplanung verwendet die Tochter Änderungen zu reagieren und die Planung weite
wickelt wurde und inzwischen bei mehr als
des Berliner Gasversorgers GASAG IVU.workforce. rer Maßnahmen dynamisch an die aktuelle Situ
1.000 Wahlen zum Einsatz kam.
Die Software erlaubt es den externen Auftrag- ation anzupassen.
nehmern, die Einsatzzeiten ihrer AußendienstWinter in Berlin bedeutet oft Matsch auf den
Straßen, rutschige Gehwege und eisiger Wind,
der um Häuserecken fegt. Wenn es kalt wird,
verbringen die Menschen ihre Zeit bevorzugt
in der Wohnung. Damit jetzt niemand frieren
muss, kümmert sich die Netzgesellschaft
Berlin-Brandenburg (NBB) das ganze Jahr
über um die Instandhaltung des Gasnetzes.
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VERTRIEBSNETZE OPTIMIEREN
Ob in Großstädten wie Berlin oder in eher länd
lichen Regionen – der Eröffnung einer neuen Fi
liale gehen immer umfangreiche strategische
Überlegungen und Berechnungen voraus. Eine
einzelne Standortentscheidung beeinflusst die
Struktur des gesamten Filialnetzes. Nur wenn
regionale Gegebenheiten wie Infrastruktur, Kun
denstamm, Zielgruppenpotenziale und Wettbe
werbersituation stimmen, kann ein Filialstandort
erfolgreich sein.

zu versorgen. Um eine so umfassende Anzahl
von Verkaufsstellen, Angeboten und nicht zuletzt
Mitarbeitern sinnvoll zu verwalten, bedarf es
tiefgehender Kenntnisse der jeweiligen Käufer
interessen, des geschäftlichen Umfelds und re
gionaler Anforderungen. Bereits 1996 entschied
sich die Deutsche Post, für das Management all
dieser logistischen Prozesse und die Bewälti
gung der daraus entstehenden Herausforderun
gen IVU.locate zu nutzen.

Eines der umfangreichsten Filialnetze Deutsch
lands betreibt die Deutsche Post. Mit derzeit
rund 29.000 Verkaufsstellen – Filialen, Verkaufs
punkte und DHL Paketshops – ist sie in nahezu
allen Ortschaften vertreten. Ihr gesetzlicher Auf
trag verlangt, jeden Bundesbürger im Umkreis
von zwei Kilometern mit Postdienstleistungen

Fundierte Entscheidungen treffen
Die IVU-Lösung kombiniert mikrogeographische
Daten und eigene Daten der Deutschen Post mit
zugekauften Markt- und Konsumentendaten. Da
rüber hinaus integriert das System kommunale
Informationen wie Verzeichnisse leerstehender

Gebäude sowie Foto- und Kartenmaterialien aus
unterschiedlichen Quellen – von kommerziellen
Dienstleistern ebenso wie von OpenSource-Platt
formen. Kombiniert helfen diese Informationen
der Deutschen Post dabei, fundierte Entschei
dungen zu treffen, wo Filialen eröffnet oder gege
benenfalls geschlossen werden sollen.
Für Filialnetzbetreiber sind solche Informati
onen unternehmensrelevant. Denn die Bevöl
kerung wandelt sich kontinuierlich: Menschen
ziehen weg, andere ziehen zu, aus StudentenWGs werden Familien mit Kind, es entstehen
neue Interessen, während alte verschwinden – all
das hat entscheidenden Einfluss auf die Nachfra
ge. Nur wenn Unternehmen diese Prozesse ken
nen und nutzen, können sie Filialnetze dauerhaft
erfolgreich betreiben.

ZIELGRUPPENGENAU WERBEN
Werbeflächen ziehen sich wie ein engmaschi
ges Netz aus Information durch die Stadt. Pla
kate an Haltestellen, Litfaßsäulen, Werbetürme
oder digitale Infoscreens machen an nahezu
jeder Straßenecke auf neue Produkte und Ange
bote aufmerksam. Damit Werbung wirkt und die
richtige Zielgruppe erreicht, bedarf es im Vor
feld genauer Analysen.
Bevor die Werber von Jost von Brandis ihren
Kunden eine neue Kampagne empfehlen, de
finieren sie zunächst, wen sie erreichen wol
len. Anschließend erstellen sie mit Hilfe von

IVU.locate eine exakte Übersicht, wo die ent Neben Marktdaten verarbeitet IVU.locate auch
sprechende Zielgruppe lebt. Möchte beispiels räumliche Daten, Tabellen, Karten und komple
weise ein Händler in
xes Analysematerial
nerhalb eines grob
PLAKATE AN HALTESTELLEN,
in einem System. Das
LITFASSSÄULEN, WERBETÜRME geht bis hin zur Bau
festgelegten Umkreises
ODER DIGITALE INFOSCREENS
block-Ebene. Auf diese
sein Angebot bewerben,
MACHEN AUF NEUE PRODUKTE
Weise lassen sich äu
können die Spezialisten
UND ANGEBOTE AUFMERKSAM.
ßerst feinräumige Ge
anhand von aktuellen
bietsuntersuchungen
Marktdaten die jeweili
gen Wohngebiete der potenziellen Kunden exakt und stark individualisierte Einzugsgebiete er
eingrenzen. Plakate lassen sich dadurch gezielt stellen, um beispielsweise das Absatzpotenzial
eines Produktes zu ermitteln.
für die relevanten Käuferschichten platzieren.
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VERKNÜPFTES
WISSEN
Metropolen sind seit jeher immer auch Orte
der Innovation. Hier sammelt sich die wissenschaftliche Elite, um an Universitäten, Instituten oder Unternehmen zu forschen. Um die
Herausforderungen der Stadt der Zukunft zu
bewältigen, sind diese Knotenpunkte fachlichen Wissens unerlässlich. Im Austausch miteinander entstehen neue Ideen, werden Lösungen erdacht und die Grundlagen für technische

BLIND DURCH
DIE STADT

WISSENSKNOTEN

Wenn Sehende sich durch eine Stadt wie Ber
lin bewegen, orientieren sie sich an zahlreichen
optischen Wegweisern: Straßenschilder, Am
peln, Straßenmarkierungen. Blinde und sehbe
hinderte Menschen haben diese Möglichkeiten
nicht. Zumal es für sie nicht reicht zu wissen, wo
sie sich befinden. Sie brauchen vielmehr genaue
Informationen über ihre Umgebung, damit sie
sich sicher fortbewegen können.

Allein 39 öffentliche und private Hochschulen so
wie über 70 Forschungseinrichtungen schaffen
in Berlin eine einzigartige Wissenschaftsland
schaft. Zehntausende Menschen arbeiten hier
jeden Tag an technischen Innovationen und zu
kunftsorientierten Entwicklungen. Gerade im
Bereich Verkehr sind in Berlin – mit all den Pro
blemen einer modernen Großstadt – wegweisen
de Ideencluster entstanden.

Das zu liefern hat sich das Forschungspro
jekt m4guide zum Ziel gesetzt. Im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech
nologie entsteht dabei ein blindengerechtes
Navigationssystem, das Hindernisse, schwer
passierbare Streckenabschnitte wie ungesi
cherte Querungen sowie tagesaktuelle Ereig
nisse – etwa Sperrungen und Baustellen – in der
Routenplanung berücksichtigt. Darüber hinaus
soll das System eine genaue Ortung in öffent
lichen Gebäuden sowie ein multimodales Rou
ting ermöglichen, das öffentliche Verkehrsmit
tel einschließt.

Auf eine lange Tradition zurückblicken kann das
Fachgebiet Schienenfahrwege und Bahnbetrieb
der Technischen Universität Berlin (TU). Bereits
1849 gegründet ist es heute eines der drittmittel
stärksten Fachgebiete der TU und spielt mit sei
ner Mittlerfunktion zwischen Forschung, Lehre
und Wirtschaft eine wichtige Rolle für die Wei
terentwicklung des Schienenverkehrs. In zahl
reichen Forschungsprojekten entwickeln die
Wissenschaftler wichtige Optimierungen und
Lösungen für den öffentlichen Verkehr. Mit
dem Eisenbahn-Betriebs- und Experimentier
feld (EBuEf) existiert zudem ein leistungsstar
kes Werkzeug, an dem mit IVU-Systemen der
Fahrbetrieb praxisnah simuliert und künftige
Betriebsleiter ausgebildet werden.

Die IVU steuert zu dem Projekt ihre technische
Kompetenz in den Bereichen Routing und Na
vigation bei. Weitere Informationen enthält die
Projektwebsite www.m4guide.de.
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Weiterentwicklungen gelegt. Davon profitiert
auch die IVU. Angesiedelt inmitten dieses Wissens arbeitet sie eng mit den wichtigsten Institutionen zusammen, um ihre Systeme immer
weiter zu verbessern. Gleichzeitig gibt die IVU
zurück, indem sie Forschung unterstützt und
den Nachwuchs fördert, und trägt damit aktiv zu
dieser wichtigen Wissenschaftslandschaft bei.

Ein Wissenscluster ganz eigener Art befindet sich
mit dem EUREF-Campus im südlichen Zentrum
Berlins. EUREF steht für „Europäisches Energie
forum“. Die dort angesiedelten Büros, Startups
und Think-Tanks tragen Namen wie InnoZ, ubit
ricity oder Plugsurfing und arbeiten an Ideen für

die Metropolen der Zukunft: dazu zählen neue
Verkehrskonzepte ebenso wie die sichere Ver
sorgung mit Energie. Die TU Berlin, das Wissen
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung, GE,
DB, GASAG, Philips und viele weitere tragen zur
besonderen Innovationsqualität des Campus bei.
Einen wichtigen Impulsgeber für Software
systeme im öffentlichen Verkehr stellt das ZuseInstitut-Berlin (ZIB) dar. Die Wissenschaftler
der außeruniversitären Einrichtung beschäfti
gen sich mit den mathematischen Algorithmen,
die für die Planung und Optimierung von Dienstund Umlaufplänen notwendig sind. Die Ergeb
nisse dieser Forschungsarbeiten fließen direkt
in die IVU-Systeme ein. So profitieren IVU-Kun
den unmittelbar von den Entwicklungen, die das
Berliner Wissenschaftsnetz hervorbringt.

STIFTUNG HEUREKA
Die Berliner Stiftung heureka tritt für eine
zukunftsfähige, umweltschonende Mobilität
ein. Sie fördert Personen und Forschungs
projekte, die sich mit entsprechenden Pla
nungsprozessen und -methoden im Verkehr
beschäftigen. Dafür vergibt sie Förderprei
se und unterstützt Fachveranstaltungen.
Einen Schwerpunkt der Stiftungsarbeit bil
det zudem der HEUREKA Kongress, der sich
alle drei Jahre mit Optimierungsverfahren in
Verkehr und Transport befasst.

INNOTRANS –
LEITMESSE FÜR
VERKEHR
Verkehr und Berlin gehören zusammen. Nicht
nur, weil Berlin über eine gut ausgebaute Nah
verkehrsinfrastruktur verfügt, hier haben sich
auch mehr als 220 Verkehrstechnikfirmen nie
dergelassen. Hinzu kommen die geographische
Lage der Stadt mit Anbindungen an Ost- und
Westeuropa, ihre gut ausgebaute Verkehrsinfra
struktur sowie zahlreiche Institutionen aus Po
litik und Wissenschaft – der ideale Standort für
eine internationale Messe, die die Vertreter der
Verkehrsbranche zusammenbringt.

2.700 AUSSTELLER UND
140.000 FACHBESUCHER AUS
100 LÄNDERN IM JAHR 2014
Seit 1996 versammelt die InnoTrans alle zwei
Jahre Unternehmen aus aller Welt unter dem
Berliner Funkturm, um die neuesten Entwick
lungen in den Bereichen Güter- und Personen
transport, Verkehr und Logistik zu zeigen. Über
die Jahre hat sie sich zur bedeutendsten interna
tionalen Messen dieser Art entwickelt. Heute ist
die InnoTrans ein fester Termin in den Kalendern
der Branchenvertreter, um neue Geschäftskon
takte zu knüpfen und das berufliche Netzwerk zu
erweitern.
„Mit der InnoTrans haben wir den wichtigsten
Branchentreff der Welt direkt vor unserer Haus
tür. Sie ist nicht nur unsere Heimmesse, sondern
eine Plattform für den persönlichen Austausch“,
sagt IVU-Vorstand Dr. Helmut Bergstein. „Hier
treffen wir unsere Kunden und Partner, schlie
ßen Geschäfte ab und gewinnen Eindrücke der
aktuellen Branchentrends.“
Die zehnte Ausgabe der InnoTrans hat im ver
gangenen September erneut alle Rekorde ge
brochen. Über 2.700 Aussteller und fast 140.000
Fachbesucher aus über 100 Ländern unterstri
chen erneut die Bedeutung der Messe für die in
ternationale Verkehrsbranche. Auch für die IVU
war die letztjährige InnoTrans die erfolgreichs
te Messe seit deren Erstausgabe. Interessen
ten von Verkehrsbetrieben weltweit informierten
sich am IVU-Stand über IT-Lösungen für Busse
und Bahnen. Neben Unternehmensvertretern
aus Deutschland begrüßte die IVU unter ande
rem Gäste aus so unterschiedlichen Ländern wie
Vietnam, Finnland oder der Türkei.

DEN NACHWUCHS
FÖRDERN

WISSEN NUTZEN

Die Zukunft des Verkehrs hängt an den Men
schen, die ihn gestalten. Um die zunehmende
Komplexität sich wandelnder Mobilitätsansprü
che zu beherrschen, bedarf es hochqualifizier
ter Fachkräfte: Verkehrswissenschaftler, Sozio
logen, Mathematiker und Software-Ingenieure
tragen alle dazu bei, innovative Lösungen für ak
tuelle und kommende Herausforderungen zu fin
den. Um die wirklich guten Köpfe zu gewinnen,
gilt es, den Nachwuchs frühzeitig für das Thema
Verkehr zu begeistern. Daher beteiligt sich die
IVU an unterschiedlichen Initiativen und arbeitet
eng mit den Hochschulen zusammen.

Berlin ist das politische Zentrum Deutschlands.
An keinem anderen Ort stehen Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft in einem engeren Kontakt als
hier. Zahlreiche Verbände nutzen die Kraft des
vernetzten Wissens, um ihrem Anliegen Gehör
zu verschaffen. Auch die Verkehrsbranche ist
hier zahlreich vertreten.

Vom Engagement der IVU profitieren etwa die
Studierenden der Technischen Universität Ber
lin (TU). Dank der finanziellen und technischen
Unterstützung können sie am Eisenbahn-Be
triebs- und Experimentierfeld der Universität
am praktischen Beispiel die Betriebsabläufe ei
nes Eisenbahnunternehmens kennenlernen. Da
rüber hinaus ermöglicht die IVU mit Zuschüssen
unter anderem Exkursionen der Studierenden zu
Verkehrsunternehmen.

Bereits seit 1908 tritt die Deutsche Verkehrswis
senschaftliche Gesellschaft (DVWG) dafür ein,
den verkehrsträgerübergreifenden und inter
disziplinären Austausch zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik zu fördern. Heute gehören
dem Verein rund 2.700 Mitglieder an – darunter
die IVU.

Darüber hinaus nimmt die IVU am bundesweiten
Girls‘ Day teil, bei dem Schülerinnen ihre Inter
essen und Talente für technisch-handwerkliche,
natur- und ingenieurwissenschaftliche sowie ITBerufe kennenlernen sollen. Jedes Jahr erhal
ten Mädchen einen Einblick in den Arbeitsalltag
von Software- und Projekt-Ingenieurinnen bei
der IVU. Auch die Initiative „Informatik studie
ren!“ der Ernst-Denert-Stiftung für SoftwareEngineering wird von der IVU unterstützt. Denn
nach wie vor gibt es in Deutschland zu wenige
Informatiker. Ohne sie fehlen jedoch die Men
schen, die die Systeme entwickeln, mit denen
Verkehrsunternehmen für einen fließenden
Verkehr sorgen.

ALLIANZ „PRO SCHIENE“ –
21 NON-PROFIT-VERBÄNDE
UND MEHR ALS 120 UNTERNEHMEN AUS DER GESAMTEN
EISENBAHNBRANCHE

Eine wichtige Rolle spielen darüber hinaus die
einzelnen Branchenvereinigungen. Sie dienen
dem fachlichen Austausch zwischen den Mitglie
dern sowie zur Vertretung ihrer Interessen ge
genüber der Politik. So gehört die IVU dem Ver
band der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)
an und ist Fördermitglied im Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV), der ebenfalls mit
einem Büro in Berlin vertreten ist.
Als rein politische Interessenvertretung gegrün
det, besteht die Allianz pro Schiene aus 21 NonProfit-Verbänden und mehr als 120 Unterneh
men aus der gesamten Eisenbahnbranche. Sie
hat sich zum Ziel gesetzt, die Marktanteile des
Schienenverkehrs in Deutschland deutlich zu
steigern. Die IVU teilt dieses Bestreben und hat
sich daher dem Bündnis im vergangenen Jahr
angeschlossen.
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TERMINE
Anwenderforum 2015
19.2. – 20.2.2015, Berlin
AndinaTraffic 2015
16.3. – 17.3.2015, Bogotá
MainDays 2015
24.3. – 25.3.2015, Berlin

BERLIN UND SEINE
VERKEHRSNETZE BIS 2030
Gastbeitrag von Prof. Dr.-Ing Jürgen Siegmann,
Leiter des Fachgebietes Schienenfahrwege und
Bahnbetrieb im Institut für Land- und Seever
kehr der Technischen Universität Berlin

B

erlin kann sich glücklich schätzen, ein histo
risch gewachsenes und in den letzten Jahren
sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz für Straßen-,
Schienen- und Wasserfahrzeuge zu haben. Trotz
dem gibt es noch Handlungsbedarf, um die Netze
der Stadt für den Verkehr 2030 zu ertüchtigen
Straßennetz

Berlin hat bereits ein gutes Straßennetz mit dem
Halbring der Stadtautobahn A100 und den Ra
dialen, die ins Zentrum führen. Im Stadtbereich
wird die Leistungsfähigkeit jedoch häufig durch
Parken in zweiter Reihe eingeschränkt, womit
der Berliner relativ gelassen umgeht. Um den in
termodalen Verkehr bis 2030 zu stärken, sollte
das Radwegenetz konsequent vollendet werden,
Berlin bietet dafür gute Voraussetzungen. Auch
die Busspuren sind heute schon gut, werden je
doch durch Zuparkungen und Radfahrer auf der
Busspur in ihrer Wirkung eingeschränkt. Hel
fen würde es zudem, das Koordinierungskonzept
für Ampelschaltungen durch eine Grüne Welle
auch für andere Verkehrsteilnehmer wie Radfah
rer und Fußgänger zu ergänzen. Die Autofahrer
der Zukunft freuen sich über eine spürbar ver
besserte Parkplatzsituation. Kontrollen werden
verstärkt, die Unsitte des Parkens in Zweiter Rei
he zurückgedrängt und es wird generell mehr
Respekt vor Verkehrsregeln herrschen.
Schienenverkehr
Die Verkehrsachsen des Transeuropäischen
Netzes bringen bis 2030 mehr Güterverkehr auf
die Schiene. Um das zu bewältigen, wird bis da
hin der Ausbau des Berliner Innen- und Außen
ringes erfolgt sein. Die zunehmende Urbanisie
rung wird auch vor Berlin nicht Halt machen und
den Nahverkehr vor neue Herausforderungen
stellen. Eine Wechselstrom-S-Bahn – wie über
all in Deutschland außer in Berlin und Hamburg –
darf daher kein Tabu sein, z. B. als SX-Konzept

in Form einer schnellen Regionalbahn mit dem
dichten Takt einer S-Bahn zusätzlich zum be
währten RE-Netz. Auch auf dem östlichen Au
ßenring könnte eine S-Bahn von Vorteil sein.
Dank stabilitätssteigernder Maßnahmen im
S-Bahnnetz, neuer Fahrzeuge und neuer Steue
rungssysteme wird die S-Bahn Berlin 2030 wie
der ein Vorzeigeobjekt des öffentlichen Nah
verkehrs sein. Das VBB-Tarifsystem hat sich
bewährt und ist Vorbild für andere Regionen.

VDV-Jahrestagung 2015
18.5. – 20.5.2015, Köln
UITP World Congress &
Exhibition
8.6. – 10.6.2015, Mailand
Suisse Public 2015
16.6. – 19.6.2015, Bern
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Reisende aus dem Ostteil Berlins können 2030
idealerweise mit der U-Bahn-Linie U5 über den
Alexanderplatz und das Brandenburger Tor bis zur
Turmstraße im Westen und später bis nach Tegel
fahren. Vom Hauptbahnhof wird eine Straßenbahn
oberirdisch das ehemalige Flughafengelände mit
dem Stadtzentrum verbinden. Generell sollte das
Berliner Straßenbahnsystem um weitere Linien in
den westlichen Bezirken ergänzt werden. So lie
ßen sich etwa Kreuzberg und der Potsdamer Platz
gut an das bestehende Netz anbinden.
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Berlin verfügt über ein gut ausgebautes Wasser
straßennetz. Die Häfen im Raum Berlin werden
daher 2030 weiterhin auch für Massenguttrans
porte, z. B. Abraum und Baumaterial von und zu
den Bauten in der Innenstadt genutzt werden.
Die Touristikschifffahrt auf der Spree wird für
Besucher und Einwohner Berlins attraktiver sein
und unter anderem mit der dann bestehenden
saisonalen Wasserbuslinie im Ring Spree-Land
wehrkanal Fahrgäste locken.
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Das Konzept der Güterverkehrszentren (GVZ) in
den Berliner Vororten Großbeeren und Wuster
mark hat sich bewährt und wird weiter gepflegt
werden. Ergänzt werden diese beiden Umschlag
plätze durch den Berliner Westhafen, der bis
2030 zu einem City-GVZ erweitert werden sollte.
Mit diesen und weiteren Maßnahmen kann Ber
lin sein Verkehrsnetz zukunftsfähiger gestalten.
Aber auch die vorhandenen Systeme bieten noch
Reserve, die durch zeitgemäße Disposition und
Steuerung genutzt werden können.
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