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Eisenbahnen bilden das Herz des ö
 ffentlichen „Es ist inzwischen praktisch undenkbar, U
 mläufe
Verkehrs. Sie befördern große Mengen an und Dienste von dutzenden Zügen und MitarMenschen und Gütern zuverlässig und schnell beitern an einer Magnettafel zu erstellen und
und halten so Städte und Industrien in Bewe- dabei alle Bedingungen so zu berücksichtigen,
gung. Zugleich zwingt der hohe Wettbewerbs- dass jede Ressource optimal und kostensparend
druck Bahnunternehmen zu einem Spagat: eingesetzt wird“, sagt Perry Prust, Geschäfts
maximalen Service bei minimalen Kosten zu bereichsleiter Public Transport bei der IVU.
liefern. Es gilt daher, alle Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen. Optimierung hilft, Beim Fahrzeugeinsatz müssen sich Planer und
ihr volles Potenzial auszuschöpfen.
Disponenten mit zahlreichen Fragen auseinandersetzen: Zugzusammenstellungen, ZugteilunFahrzeuge und Personal – die wohl wichtigsten gen, Kapazitäten, die Position von Wagen und
Ressourcen eines Bahnbetriebs und zugleich ein deren Ausrichtung, Wartungs- und Serviceinterwesentlicher Kostenfaktor. Das Einsparpotenzial valle, Gleisbelegungen, Traktionen und Energieist enorm. Bereits ein um
bedarf, Tagesumläufe und
OPTIMIERUNG HILFT DABEI, Umlaufketten – die Liste der
wenige Prozent effizienterer
Anforderungen ist lang.
KOSTEN ZU SPAREN
Fahrzeug- und Personaleinsatz kann in einem mittleren Bahnunternehmen mehrere Millionen Euro Ähnliches gilt für die Personalplanung: Arbeitsjährlich einsparen. Moderne Softwarelösungen rechtliche Vorgaben, betriebliche Vereinbarununterstützen Unternehmen dabei, das zu errei- gen, Qualifikationen, Pausen- und Wegzeiten
chen – mit Optimierung. IVU-Systeme bedienen und dergleichen mehr geben den Rahmen für
sich komplexer mathematischer Algorithmen, die Bildung von Dienstplänen vor. Zudem sollten
die alle der Einsatzplanung zugrundeliegenden Dienste möglichst ausgeglichen und fair sein
Vorgaben berücksichtigen und optimale Umläu- und die Mitarbeiter nicht über Gebühr belasten.
fe und Dienstpläne berechnen.
All das zu beachten stellt die Planer und Disponenten vor große Herausforderungen. AufPlanungsprozesse vereinfachen
gabe von Softwaresystemen ist es daher, diePlanung und Einsatz von Fahrzeugen und Per- sen Prozess optimal abzubilden. So unterstützt
sonal haben heute einen Komplexitätsgrad er- IVU . rail etwa mit zahlreichen Automatisiereicht, der ab einer gewissen Unternehmensgrö- rungsfunktionen dabei, auch bei großen Menße ohne Software nicht mehr zu bewältigen ist. gen zu verplanender Umläufe und Dienste
→ Fortsetzung auf Seite 2
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den Überblick zu wahren und regelkonform zu
planen. Das System berechnet beispielsweise
bei der Umlaufplanung Position und Ausrichtung von Fahrzeugen im Zugverband ebenso
wie passende Folgefahrten. „Echte Ressourcen
effizienz kann man aber selbst mit softwaregestützter manueller Planung nicht erreichen“,
so Perry Prust. „Es gibt immer noch Spielräume.
Dafür benötigt man Optimierung.“

Martin Müller-Elschner, Vorsitzender des Vorstands

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden der IVU,
Mobilität und Digitalisierung, zwei der wichtigsten Megatrends der Gegenwart, werden unser
Leben und Arbeiten in den kommenden J ahren
nachhaltig verändern – eine Herausforderung
und Chance zugleich. Denn während der Druck
auf Bahn- und Verkehrsunternehmen wächst,
den steigenden Bedarf mit zuverlässigen Verkehrsangeboten zu decken, helfen digitale
Lösungen dabei, den Betrieb und den Einsatz
von Fahrzeugen und Personal effizient zu organisieren. Das ist unsere Spezialität.
In den IVU-Produkten vereinen sich M
 obilität
und Digitalisierung auf ideale Weise. Deutsche
Ingenieurskunst und die Erkenntnisse wissenschaftlicher Forschung helfen unseren K
 unden
weltweit dabei, die Probleme der Zukunft
schon heute zu bewältigen. Unsere ausgefeilten O
 ptimierungsroutinen sorgen für einen optimaleren Ressourceneinsatz bei Bahn- und Busunternehmen gleichermaßen – und helfen so
Kosten zu sparen. Wie das geht, lesen Sie in
unserer Titelgeschichte.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über
die IVU und ihre Systeme: Wir beleuchten, wie
Cloud Computing zur Effizienzsteigerung beiträgt, lassen uns die komplexen Optimierungs
algorithmen erklären und werfen einen Blick auf
aktuelle Projekte an unseren Standorten auf der
ganzen Welt.
Ihr

Martin Müller-Elschner
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die Kosten
effizienz pro Fahrzeug signifikant
verbessern.

Das schwedische Bahnunternehmen Stockholmståg optimiert mit IVU . rail seine Dienstpläne so, dass sowohl alle anfallenden Dienste abgedeckt werden, als auch eine möglichst
hohe Stabilität und Fairness der Tätigkeiten erreicht wird. Damit ist es dem Unternehmen gelungen, über Weihnachten mehr Mitarbeitern
frei zu geben als zuvor – bei gleichbleibendem
Ressourcen freisetzen
Service. Im Alltag sorgen die Algorithmen ebenDie Optimierung von Umläufen und Dienstplä- falls für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit,
nen beruht auf mathematischen Analysen. Doch indem sie es erleichtern, zusammenhängende
die damit verbundenen Rechenschritte sind Dienste zu organisieren statt sie in mehrere kurkompliziert – und die Komplexität steigt mit der ze, über den Tag verteilte Einsätze aufzuteilen.
Anzahl der Variablen weiter an. Wissenschaftler
weltweit arbeiten an Verfahren, um die vorhan- Angebote kalkulieren
denen Ressourcen im öffentlichen Verkehr und
insbesondere bei Eisenbahnen optimal einzu- Neben Effizienzgewinnen im täglichen Betrieb
setzen. Eines der führenden Forschungsinsti- sorgt IVU . rail auch dafür, dass Bahnunternehtute in diesem Feld ist das Zuse Institut Berlin men schneller und effektiver auf sich wandeln(ZIB). Die IVU arbeitet eng mit den Mathemati- de Anforderungen reagieren können. Denn das
Regelwerk, das den Berechnungen zugrunde
kern zusammen und nutzt neueste Forschungs- 
liegt, lässt sich flexibel an die jeweilige Situa
ergebnisse in ihren Systemen.
tion anpassen. Indem sie nur wenige Parameter
Dank dieser Algorithmen legen etwa Laufplaner ändern, erstellen Planer detaillierte „What if“mit Leichtigkeit Umläufe an, die nicht nur alle Szenarien mit den voraussichtlichen Kosten
Vorgaben des Fahrplans und des Aufgabenträ- verschiedener Planungsvarianten. Diese lassen
gers bedienen, sondern auch die Fahrzeug sich auch als Grundlage für Angebote bei Auskapazität bestmöglich nutzen. Wurden alle Um- schreibungen nutzen.
läufe festgelegt, errechnet die IVU-Software auf
Wunsch verschiedene Varianten für eine mini- Die Möglichkeiten der Optimierung sind noch
male Anzahl von Leerfahrten und Stillstands nicht vollständig ausgereizt. Gemeinsam mit
zeiten. Möglicherweise schlägt sie dazu vor, dem ZIB wird die IVU weiter daran arbeiten, die
eine Fahrt zu verschieben, damit ein Zug di- komplexen Algorithmen zu verfeinern und in
rekt im Anschluss an eine Fahrt eine weitere ihren Softwarelösungen zu nutzen, um Ressourdurchführen kann, statt unter Umständen eini- cen optimal einzusetzen – damit Bahnen auch
ge Stunden ungenutzt zu warten, bis der nächs- in Zukunft Effizienz auf die Schiene bringen.
te Einsatz möglich ist. Auf diese Weise lässt sich

EFFIZIENZ AUS DER CLOUD
Wachsende Ansprüche an die Leistungen von
Bahn- und Verkehrsbetrieben haben IT-Abteilungen in den vergangenen Jahren vor immer
neue Herausforderungen gestellt. Moderne ITInfrastrukturen sind so komplex wie nie zuvor.
Doch Anschaffung, Betrieb und Wartung der dafür n
 ötigen Systeme ist aufwändig und teuer. Das
bindet Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen.

hinzubuchen, etwa wenn rechenintensive Optimierungen anstehen. Auch Abläufe vereinfachen sich durch SaaS. Der Aufwand, um die Software zu implementieren, sinkt, das System kann
schneller produktiv genutzt werden. Updates gelangen ebenfalls viel früher zum Kunden, wenn
das System von den Ingenieuren betrieben wird,
die es am besten kennen.

Mit IVU . cloud bietet die IVU daher nun einen Weg, Kein Unterschied zur lokalen Installation
einen Großteil der bewährten IVU-Lösungen
nach dem Prinzip „Software as a Service“ (SaaS) Für die Nutzer im Unternehmen ändert sich mit
zu nutzen. Statt die Server für den Betrieb der der Auslagerung des Serverbetriebs nichts. Per
Software selbst vorRemote Desktop greizuhalten, mieten VerDER VORTEIL VON SAAS:
fen sie über eine sichekehrsunternehmen die
VERKEHRSBETRIEBE MÜSSEN SICH re, dedizierte VPN-Verbenötigten RechenkaNICHT MEHR SELBST UM DIE
bindung auf das hochpazitäten einfach bei
TECHNISCHE INFRASTRUKTUR
verfügbare System zu,
der IVU an. „Beim SaaSKÜMMERN
wo sie wie gewohnt mit
Modell kommt 
alles
der bekannten Oberfläaus einer Hand“, erklärt Oliver G
rzegorski, che arbeiten. Und dank standardisierter SchnittEntwicklungsleiter bei der IVU. „Der Vorteil: stellen fügen sich auch Umsysteme nahtlos in die
Verkehrsbetriebe müssen sich nicht mehr selbst IVU-Umgebung ein.
um die technische Infrastruktur kümmern und
sparen dadurch Kosten.“
„Hinsichtlich Performanz, Verfügbarkeit und
Datensicherheit steht unsere SaaS-Lösung den
Zugleich steigt die Flexibilität, denn das System lokal installierten Varianten der IVU-Produkte
wächst mit. Bei Bedarf können Verkehrsunter- in nichts nach“, sagt Oliver Grzegorski. „Im Genehmen zusätzlich benötigte Leistung einfach genteil: Unsere Kunden profitieren zusätzlich

von unserer technischen Expertise beim Betrieb
unserer Systeme.“ Das befreit Ressourcen, damit sich Verkehrsunternehmen wieder ihrer eigentlichen Aufgabe widmen können: Menschen
zu bewegen.

TRENITALIA SETZT AUF IVU-HOSTING
Seit April laufen die IVU . rail-Module für
die Planung von Personal und Rollmaterial beim italienischen Marktführer vollständig auf Servern der IVU. Mehr als
14.000 Anwender und eine Vielzahl angebundener Umsysteme, die nicht in der
Cloud laufen, machen diese hoch integrierte Betriebsumgebung 
einzigartig
in der europäischen Verkehrswirtschaft.
Auch die Optimierungslösung ist eine
Klasse für sich. Eingebunden in den täglichen Betrieb kam ein System dieser Größenordnung und Vollständigkeit bisher
nirgendwo sonst zum Einsatz. Die IVU arbeitet dabei eng mit IBM zusammen. Im
IBM-Rechenzentrum in Pero (Mailand)
kümmern sich über 500 Rechenkerne mit
mehr als 3 TB Hauptspeicher um die effiziente Planung der Trenitalia-Ressourcen.
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SOFTWARE
MADE IN GERMANY
Deutschland ist ein Eisenbahnland. Mehr als
37.000 Kilometer Schiene verbinden rund
5.400 Bahnhöfe miteinander – kein Land in Europa verfügt über mehr Bahnstrecken. Täglich
fahren hier 32.000 Züge im Nah-, Fern- und
Güterverkehr und befördern rund 5,5 Milli
onen Fahrgäste. In Berlin arbeiten Forscher,
Mathematiker und Ingenieure daran, den Verkehr auf diesem Netz effizienter zu gestalten.
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Als öffentlich-private Partnerschaft bringt das
RailLab Wissenschaftler vom international
anerkannten Forschungszentrum Zuse Institut Berlin (ZIB) und Partner aus der Industrie
zusammen. Gefördert von der Bundesregierung entstehen an dem Forschungscampus
innovative Lösungen für die komplexen Probleme, die bei der Planung von Bahnen anfallen.
Mit dabei: die IVU.

RAILLAB: OPTIMALE ZUGUMLÄUFE
Mehrere Millionen Euro kostet ein kompletter
Zug in der Anschaffung – umso wichtiger ist es,
ihn so gut wie möglich einzusetzen und optimal
auszulasten. Dennoch verplanen viele Bahnunternehmen anders als Busbetreiber und Airlines ihre Züge noch immer manuell. Denn im
Vergleich zu Bussen und Flugzeugen sind die
Umlaufplanung und automatische Optimierung für Fahrzeuge im Bahnverkehr ungleich
komplizierter.

Vom mathematischen Hypergraph …

… zum praktischen Einsatz

Das größte Hindernis für eine Optimierung von
Zügen bilden die grundlegenden technischen
Einschränkungen des Eisenbahnsystems. Bei
Bussen und Flugzeugen lässt sich der Planungsprozess mathematisch recht einfach zerlegen,
da lediglich einzelne Fahrzeuge zu berücksichtigen sind. Züge dagegen bestehen aus mehreren
individuellen Zugteilen, deren Reihung und Orientierung festgelegt werden soll. Daher können
klassische Berechnungsmethoden nicht direkt
eingesetzt werden.

Die im RailLab entwickelten Methoden bilden das
Herzstück der Optimierungskerne von IVU . rail,
das speziell auf die Anforderungen von Bahnen
zugeschnitten ist. Die Software-Ingenieure und
Verkehrsexperten der IVU arbeiten eng mit den
Mathematikern des ZIB zusammen. In regelmäßigen Abständen integrieren sie die kontinuierlich verbesserten Algorithmen in das Planungssystem. Inzwischen nutzen zahlreiche nationale
und internationale Kunden täglich die Lösungen
der Berliner Mathematiker, um effiziente Zug
umläufe zu planen.

Um sowohl Fahrzeugumläufe als auch Zugzusammenstellungen in die Berechnung zu inte- Die nächste Herausforderung für die Wissengrieren, müssen sich Optimierungsprogram- schaftler des RailLabs besteht nun darin, die
me stattdessen auf andere, weitaus komplexere Verfahren zu verfeinern und zu beschleunigen,
Strukturen stützen. Konkret handelt es sich im um noch detailliertere Probleme noch schnelmathematischen Verständnis bei den in der Pla- ler zu lösen. Im Vergleich zur zyklischen Stannung üblichen, mehrwöchigen Umläufen um so dardwoche erhöht sich etwa die Komplexität weigenannte Hypergraphen. Darin lassen sich Um- ter, wenn vollständig datierte Umlaufpläne für
einen vorgegebenen Zeitläufe durch Kreise mit geraum optimiert werden
genseitigen
AbhängigDIE OPTIMIERUNG
sollen. Hierbei handelt es
keiten elegant und exakt
EINES HYPERGRAPHEN
sich um eine spezielle azydarstellen. Diese Model- BEDARF LEISTUNGSFÄHIGER
klische Modellerweiterung,
lierung ermöglicht es, UmALGORITHMEN
die hohe Anforderungen an
läufe mittels leistungsfähidie Leistungsfähigkeit der Algorithmen stellt. Mit
ger Algorithmen zu optimieren.
der stetigen Weiterentwicklung ihrer Methoden
Darum kümmern sich die hoch motivierten Ma- sorgen die Forscher dafür, dass die IVU-Systeme
thematiker am Zuse Institut Berlin (ZIB). Ge- auch für diese Szenarien optimale Ergebnisse
meinsam mit Projektpartnern aus Industrie und liefern – damit die Planung und Optimierung von
Forschung hat das dort angesiedelte RailLab Zugumläufen bald so komfortabel und selbstvereine neue Methode entwickelt, um die mit der ständlich wird wie für Busse und Flugzeuge.
Umlaufplanung von Zügen verbundenen Probleme zu lösen. Dabei wird zunächst im Groben
auf Zug oder Fahrzeugebene gearbeitet, um anschließend den Fokus auf die für die Gesamteffizienz wichtigen Abschnitte zu setzen, die sich
auf der feineren Ebene von Wagenreihenfolge
und Ausrichtung befinden. Auf diese Weise lassen sich mit neuartigen Algorithmen beweisbar
effiziente Fahrzeugumläufe erstellen.
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AUF DER
RICHTIGEN SPUR
Weltweit stehen Verkehrsunternehmen vor
großen Herausforderungen: Die Bevölkerung
wächst, die Anforderungen an den öffentlichen
Verkehr steigen. In Europa und Nordamerika
ebenso wie in Asien und Lateinamerika investieren Behörden und Unternehmen kräftig in
die Infrastruktur, um der zunehmenden Mobilität gerecht zu werden. Mit ihrer Expertise ist

die IVU ein gefragter Ansprechpartner. Sie liefert das Wissen und die Systeme, die den Verkehr fließen lassen und Städte lebendig halten.
Entwickelt in Deutschland helfen IVU-Produkte
auf der ganzen Welt, lokale Probleme zu l ösen.
Mit Erfolg: Immer mehr Kunden entscheiden
sich für die IVU. Das spiegelt sich auch im
Aktienkurs wider, der seit Jahren stetig steigt.

PERU: KOMPLETTLÖSUNG FÜR DEN STADTVERKEHR
Lima ist eine typische Großstadt in Lateinamerika: Viele Buslinien verfügen weder über einen
Fahrplan noch über klare Abfahrtszeiten. Doch
die peruanische Hauptstadt investiert seit einigen Jahren kräftig in die Modernisierung ihres
Nahverkehrssystems. Seit Jahresbeginn bietet
nun das Unternehmen Grupo Express Perú (GEP
Lima) mit 150 Bussen einen geregelten Linienverkehr zwischen der Millionenmetropole und
der benachbarten Hafenstadt Callao.

Unternehmen vertraut dafür auf die IVU . suite
für die Planung und Steuerung von Fahrzeugen und Personal. Zum Einsatz kommen darüber hinaus das Betriebsleitsystem IVU . fleet, die
Bordrechner IVU . ticket . box mit Unterstützung
für E-Ticketing sowie IVU . realtime, das es GEP
Lima ermöglicht, seine Fahrgäste über Smartphone-Apps oder die Website über die aktuellen
Abfahrtszeiten an den jeweiligen Haltestellen zu
informieren.

Auf der neuen Konzession möchte das Unter- „Wir sind stolz, mit Lima eine weitere Millionennehmen mit einem verlässlichen Verkehrsange- metropole bei der Modernisierung ihres Nahbot, pünktlichen Abfahrten sowie hohen Quali- verkehrssystems unterstützen zu können“, sagt
tätsstandards Fahrgäste für sich gewinnen. Das Dr. Claudia Feix, Niederlassungsleiterin der
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IVU in Lateinamerika. „Viele Städte in Süd
amerika stehen vor ähnlichen Problemen und
beginnen damit, eine moderne Verkehrsinfrastruktur aufzubauen. Mit unserer Expertise aus
den bisherigen Projekten auf dem Kontinent
können wir hierfür wichtige Impulse liefern.“
Die IVU verfügt über umfangreiche Erfahrungen
auf dem südamerikanischen Markt. Unter anderem setzen bereits die kolumbianischen Großstädte Cali und Ibagué auf IVU-Technik. Zudem
ist die IVU mit zwei Niederlassungen in Bogotá
(Kolumbien) und Santiago de Chile vertreten.

FROM COAST
TO COAST
Einmal durch die Rocky Mountains führt
die Strecke von Toronto nach V
 ancouver.
Für die rund 4.500 Kilometer benötigt
der berühmte The Canadian von VIA Rail
Canada rund drei Tage und vier Nächte.
Immer mit dabei: mehrere Teams aus
Servicekräften und Fahrern – geplant und
eingesetzt mit IVU . rail.

ERSTMALIG
DIVIDENDE

VERKEHRSMANAGER IN VIETNAM
AUSGEBILDET

Erstmals seit ihrem Börsengang im Juli 2000
konnte die IVU in diesem Jahr eine Dividende an
ihre Aktionäre ausschütten. Für Martin MüllerElschner, Vorstandsvorsitzender der IVU, ein klares Zeichen für den Erfolg des Unternehmens:
„Das zeigt, dass wir mit unserer Strategie auf
dem richtigen Weg sind. Unser nachhaltiges und
solides Wachstum der vergangenen Jahre werden wir auch in Zukunft weiter fortsetzen.“

Die ersten vietnamesischen V
erkehrsmanager
konnten vor kurzem glücklich ihre TrainingsZertifikate entgegennehmen. Sie alle haben
in den vergangenen Wochen und Monaten die
Schulungen am IVU Training Center Vietnam
erfolgreich abgeschlossen. Während der zweiwöchigen Kurse erhielten sie am Beispiel der
IVU-Produkte eine Einführung in die Funktionsweise moderner IT-Systeme für öffentlichen Verkehr. Die Teilnehmer konnten dabei ihr Wissen
in grundlegenden Themen wie Verkehrsplanung,
Disposition, Flottenmanagement, Ticketing oder
Controlling vertiefen.

Die Zahlen der IVU untermauern diese Aussage: Im Geschäftsjahr 2014 wuchs der Umsatz
auf einen Rekordwert von 47,2 Mio. Euro, das Betriebsergebnis erreichte mit 4,3 Mio. Euro eine
neue Bestmarke. Das Vertrauen der Aktionäre
in die Unternehmensstrategie spiegelt auch das
Kurswachstum der vergangenen Jahre wider.
Seit Januar 2012 konnte die IVU-Aktie um über
200 Prozent zulegen.
Einen wichtigen Faktor für den anhaltenden
Unternehmenserfolg bildet der hohe Standardisierungsgrad der IVU-Systeme. Das verringert
die Anzahl individueller Anpassungen und ermöglicht kurze Projektlaufzeiten. Mit IVU. xpress
entwickelte die IVU zuletzt einen Prozess, der
die Projektumsetzung weiter beschleunigt – ein
wesentliches Entscheidungskriterium bei der
Auftragsvergabe.

Dabei unterstützt sie die IVU. Gemeinsam mit
der vietnamesischen University of Transport and
Communications (UTC) gründete sie im Herbst
2014 das Schulungszentrum mit dem Ziel, die
Handlungskompetenzen örtlicher Entscheider zu
fördern und bei der Weiterentwicklung des Verkehrs zu helfen. Vietnamesische Dozenten der
UTC und IVU-Experten führen gemeinsam durch
die Seminare.
Die IVU-Kurse stoßen auf großes Interesse, denn
Vietnam befindet sich im Aufbruch: Die Mobilität
der Menschen wächst, der Bedarf und die Ansprüche an den öffentlichen Verkehr steigen. Das Land
stellt sich den damit einhergehenden Heraus
forderungen und hat eine grundlegende Moder
nisierung seiner Verkehrsinfrastruktur eingeleitet. Fach- und Führungskräfte vietnamesischer

Verkehrsbetriebe wollen lernen, wie sie der zunehmenden Nachfrage gerecht werden und
Busse und Bahnen effizient einsetzen können.
Die feierliche Vertragsunterzeichnung fand im
Beisein von Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel und seinem vietnamesischen Amtskollegen Bui Quang Vinh statt. Martin Müller-Elschner,
Vorstandsvorsitzender der IVU, unterstrich dabei
die Bedeutung der Zusammenarbeit für die Entwicklung des vietnamesischen Verkehrs: „Mit
unserem Fachwissen und unserer Erfahrung
aus hunderten Projekten weltweit können wir
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Verkehrsunternehmen Vietnams auf die Herausforderungen wachsender Mobilität vorzubereiten.“
Neben dem umfangreichen Veranstaltungsangebot wollen UTC und IVU künftig auch gemeinsam
zu Verkehrsthemen forschen, um den Wissens
transfer zu erhöhen. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse werden schließlich zurück in die
Systeme der IVU fließen – und auf diese Weise
allen IVU-Kunden zugutekommen.
Bereits 2012 entschied sich die Vietnamesische
Staatsbahn VNR, für die Planung, Disposition
und Steuerung ihres gesamten Betriebs künftig IVU . rail zu nutzen, die Softwarelösung der
IVU speziell für Bahnkunden. Die IVU unterhält
Standorte in der vietnamesischen Hauptstadt
Hanoi sowie in Ho-Chi-Minh-Stadt.
7

IVU.PROJEKTE

TERMINE
Trako
22.9. – 25.9.2015, Gdańsk
Bonding
27.10. – 28.10.2015, Berlin
CUTA Trans-Expo
24.11.2015, Montreal
Eigenkapitalforum
24.11.2015, Frankfurt/Main
IT-Trans
1.3. – 3.3.2016, Karlsruhe
IVU Anwenderforum
7.3. – 8.3.2016, Berlin

PÜNKTLICH DURCH DEN
SCHWEDISCHEN WINTER
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Typische schwedische Winter sind kalt und nass.
Wenn wieder einmal starker Schneefall einen
ungestörten Betriebsablauf verhindert, müssen
die Disponenten in den Bahnunternehmen rasch
reagieren und Streckenverläufe ändern oder
Fahrzeuge ersetzen.
Der schwedische Eisenbahnkonzern SJ AB verwendet künftig eine Softwarelösung der IVU für
seine gesamte Ressourcenplanung. Sie liefert
ihr integriertes Standardsystem IVU . rail, das speziell auf die Anforderungen des Bahnverkehrs
zugeschnitten ist.
Mehrere Einzelsysteme abgelöst

legte das Bahnunternehmen großen Wert darauf, eine Standardsoftware mit breiter Kundenbasis von einem Hersteller mit nachgewiesenem Wissen und Erfahrung in diesem Bereich
zu implementieren: „Mit IVU . rail erhalten wir
eine zukunftssichere Lösung auf dem aktuellen
Stand der Technik, mit der wir alle unsere Planungsprozesse vereinheitlichen können“, erklärt
Ronald Bolijn, zuständiger IT-Verantwortlicher
bei SJ.
Rund 5.000 Mitarbeiter
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Das größte Bahnunternehmen Schwedens zählt
täglich fast 85.000 Fahrgäste. Rund 5.000 Mitarbeiter sorgen für eine sichere, zuverlässige, bequeme und kundenfreundliche Reise bei täglich
440 Halten an 160 Bahnhöfen zwischen Kopenhagen und Narvik. Alle Fahrten von SJ-Zügen in
Schweden tragen das Ökolabel „Good Environmental Choice“. Im Jahr 2014 verzeichnete SJ
einen Jahresumsatz von rund 9 Milliarden SEK.

In einer internationalen Ausschreibung konnte
sich die IVU gegen sämtliche Kandidaten durchsetzen. Von allen Angeboten erfüllt das Standardsystem der IVU die eisenbahnspezifischen
Anforderungen von SJ am besten. Entscheidend
war vor allem sein erprobter Funktionsumfang:
„Besonders der hohe Reifegrad des Produkts sowie die zahlreichen Automatisierungs- und Op- „Wir sind sehr stolz darauf, dass mit SJ ein weitimierungsfunktionen von IVU . rail haben uns teres großes Bahnunternehmen auf unsere
beeindruckt“, sagt Björn Rosell, CIO von SJ AB. Standardlösung vertraut“, sagt Martin Müller„Wir sind überzeugt, dass es unsere Prozesse Elschner, Vorstandsvorsitzender der IVU. „Zu
optimal unterstützt und uns eine deutlich effizi- unseren insgesamt über 500 Kunden zählen beentere Ausnutzung unserer Ressourcen erlaubt reits die Staatsbahnen aus Finnland, Deutschland, Schweiz, Italien, Ungarn, Portugal, Vietnam
als bisher.“
und Kanada. Mit unserer Fachkompetenz und
SJ wird mehrere Einzelsysteme ablösen und unserem eisenbahnspezifischen Wissen aus
künftig die Planung und Disposition aller Fahr- zahlreichen internationalen Projekten ist SJ
zeuge und Mitarbeiter mit IVU . rail durchführen. hervorragend für den Wettbewerb im Markt
Für eine möglichst homogene Systemumgebung gerüstet.“
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