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Ohne die 1.400 Fahrerinnen und Fahrer von
Bussen und Trams hätte Zürich ein Problem.
Jeden Tag pendeln mehr als 215.000 Menschen zur Arbeit in die Schweizer Finanzmetropole – bei nur rund 405.000 Einwohnern in
der Stadt selbst. Die Fahrdienstmitarbeitenden der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) stellen
sicher, dass alle pünktlich ans Ziel kommen.
Um ihre Einsätze zu planen, setzen die VBZ auf
Software der IVU.

Fahrer besser einbinden
Seit 2014 ist das Dispositionssystem der IVU
bei den VBZ im Einsatz, komplett mit Mitarbeiterportal und Automatischer Personaldisposition (APD), die bei den VBZ Individuelle Dienstplanung heißt. „Wir wollten eine Lösung, die auf
den heutigen Standards weiterentwickelbar ist“,
erläutert Bruno Häfeli, Leiter der Disposition
bei den VBZ, die Entscheidung für IVU.crew.

 ahrerinnen
Morgens um kurz vor fünf im Tramdepot Hard: Dabei ging es vor allem darum, die F
Gemeinsam mit ihren Kollegen beginnt Romy und Fahrer stärker in den Planungsprozess
Tenzler ihre Schicht. Eine Tram nach der ande- einzubinden: „Das System sollte auch den
ren macht sich auf den Weg in den Berufsver- individuellen Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeitenden besser Rechkehr, bis die Halle leer ist.
nung tragen“, so Herr Häfeli.
Zu Spitzenzeiten sind zeitZu Spitzenzeiten sind
Darüber hinaus erwarteten
gleich rund 340 Busse und
rund 340 Busse
die PersonalverantwortTrams in der Stadt unter- und Trams unterwegs
lichen von IVU.crew mehr
wegs, um das Fahrgastaufkommen zuverlässig zu bewältigen. Der frühe Auswertungsmöglichkeiten und Statistiken, um
Dienstbeginn ist für Frau Tenzler kein Problem. die Planungsqualität optimieren und gezielter
auf potenzielle Engpässe reagieren zu können.
Sie hat ihn sich selbst ausgesucht.
„Ich fange meistens so an, dass ich morgens
ausfahre“, sagt die junge Trampilotin. Wie jedes
Depot verfügt auch Hard über eine eigene Disposition, die sich ausschließlich um die hier stationierten Fahrdienstmitarbeitenden kümmert.
Mithilfe von IVU.crew legen Sonja Schneider und
ein Kollege die Dienstpläne für 110 Trampilotinnen und -piloten fest, vergeben Schichten und
genehmigen Urlaubstage.

Individuelle Dienstplanung
Hard ist bislang das einzige Depot der VBZ, in
dem die übliche Turnusplanung bereits vollständig mit der Individuellen Dienstplanung abgelöst wurde. Damit stehen die Dienstpläne der
Fahrdienstmitarbeitenden nicht mehr schon für
das gesamte Jahr im Voraus fest.

→ Fortsetzung auf Seite 2
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Vorwort

Fortsetzung: Systeme für Menschen
Stattdessen wünschen sie sich jetzt ihre Dienste, etwa ob sie in einer Woche lieber Frühdienst
machen oder an einem Wochenende bevorzugt
frei haben möchten.
Freie Tage beantragt Romy Tenzler drei Monate, ihre Schichten zwei Monate im Voraus. Die
Bestätigung für ihre Dienste erhält sie rollend
etwa einen Monat vorher. Dann sind auch Großanlässe wie Veranstaltungen und Baustellen
bereits in die Planung eingeflossen. Das vermeidet zusätzliche kurzfristige Änderungen.

Dr. Helmut Bergstein, Vorstandsmitglied

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kunden der IVU,
die Erwartungen der Menschen an ihre Arbeit
verändern sich. Statt nur das Gehalt zählen heute zunehmend Faktoren wie Freizeitausgleich
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Das betrifft auch Verkehrsunternehmen. Als
attraktive Arbeitgeber müssen sie die Wünsche ihrer Mitarbeiter berücksichtigen und ihre
Dienste entsprechend planen.
Auch die Kunden haben heute andere Erwartungen an den öffentlichen Verkehr. Fahrgäste
möchten aktuell informiert werden, wenn eine
Störung vorliegt: bevor sie die Fahrt antreten
ebenso wie unterwegs. Idealerweise schlägt
das System automatisch eine alternative Route
vor, falls einmal eine Verbindung nicht klappt.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen vor,
wie IVU-Systeme Menschen unterstützen: von
den Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe Zürich
(Seite 1) über die Kunden der ASEAG (Seite 11)
bis hin zu den Einwohnern Jerusalems, wo mithilfe der IVU der Verkehr in der Stadt grundlegend verändert wurde (Seite 8). Auf den Seiten
4 und 5 lesen Sie, an welchen kommenden Produkten wir gerade arbeiten.
Bei unserem Anwenderforum nächsten Monat
in Berlin zeigen wir Ihnen gerne live, wie unsere
Systeme auch Ihnen helfen können. Ich freue
mich darauf, Sie dort zu begrüßen und mit Ihnen
auf inzwischen 40 Jahre IVU anzustoßen!
Ihr

Dr. Helmut Bergstein
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Insgesamt haben sich die Abläufe dadurch deutlich verkürzt: „Früher musste ich fragen und
Frau Schneider musste schauen, ob ich meinen Dienst mit jemandem tauschen kann. Das
war ein größerer Aufwand“, so Frau Tenzler. Ein
weiterer Vorteil für sie: Das Mitarbeiterportal
ist von überall und zu jeder Zeit erreichbar. Es
ist nicht mehr notwendig, in den Betriebshof zu
kommen, um sich über Dienste zu informieren.
Stattdessen loggt sich Frau Tenzler bequem von
zu Hause oder von unterwegs per Smartphone
ein.

Für Romy Tenzler ist dieses System ein großer Basis für Weiterentwicklung
Fortschritt: „Ich finde es einfacher zu planen. So
kann ich meine Zeit frei einteilen und auch mal Während das Mitarbeiterportal und die Urlaubsspontaner sein.“ Auf Basis der Wünsche und al- planung bereits allen Fahrdienstmitarbeitenden der VBZ zur Verfüler anderen Bedingungen errechnet IVU.crew
„Wir sind noch nicht am Ziel, gung stehen, kann nur
ein Teil die Individuelle
einen möglichst effiziaber wir haben jetzt eine
Dienstplanung nutzen.
enten und regelkonfor- gute Grundlage und sind auf
Grund hierfür sind vor
men Dienstplan. Das
einem guten Weg.“
allem sehr spezifische
erlaubt es den VBZ,
alle Leistungen optimal abzudecken. Zugleich Anforderungen an die Dienstplanqualität sowie
erhalten die Fahrerinnen und Fahrer sehr viel die zahlreichen unterschiedlichen Qualifikationen, die für Busfahrer gelten. Bruno Häfeli ist
Flexibilität und Planungsfreiheit.
dennoch zufrieden: „Wir sind noch nicht am Ziel,
aber wir haben jetzt eine gute Grundlage und
Wunscheingabe im Mitarbeiterportal
sind auf einem guten Weg.“
Die zentrale Schnittstelle für die Kommunikati
on zwischen Fahrdienstmitarbeitenden und Dis- In Zukunft sollen auch die anderen Betriebshöfe
position bildet das IVU-Mitarbeiterportal bzw. die Individuelle Dienstplanung erhalten, damit
der Webclient. Über die Onlineanwendung gibt bald alle Fahrerinnen und Fahrer von dem neuRomy Tenzler ihre Frei- und Schichtlagenwün- en System profitieren. Das kommt auch den VBZ
sche direkt in das System ein. Gleichzeitig sieht insgesamt zugute: In der Mitarbeiterwerbung
sie darin, welche Dienste sie hat und ob ein präsentieren sie sich so als attraktive Arbeit
Wunsch genehmigt wurde. Auch ihre Monats- geberin mit guten Arbeitsbedingungen.
abrechnungen kann sie bequem über das Portal
einsehen, herunterladen oder ausdrucken.

„Wir wollen ein attraktiver
Arbeitgeber sein“
Interview mit Bruno Häfeli, Leiter Disposition, Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)

Herr Häfeli, im vergangenen Jahr haben die
VBZ ein neues Personaldispositionssystem
eingeführt. Was war der Grund dafür, das alte
System abzulösen?
In den 90er Jahren haben wir eine Personaldispositionssoftware beschafft, die spezifisch für
VBZ entwickelt wurde und unseren damaligen
Bedürfnissen Rechnung trug. Sie wurde mit der
Zeit weiterentwickelt, aber nach rund 15 Jahren
kam sie an ihr Lebensende. Man hätte sie völlig neu schreiben müssen. Wir haben uns daher
entschieden, das System abzulösen und es neu
auszuschreiben.

uns zu Beginn etwas schwer getan. Plötzlich
sollten alle den Webclient bzw. das Mitarbeiterportal verwenden. Sie konnten nicht mehr einfach anrufen und ihre Dienste anfragen. Es war
eine Herausforderung, das richtig zu kommunizieren. Wir standen in den Betriebshöfen für
Fragen zur Verfügung und haben außerdem bestimmte Mitarbeitende vorgeschult, die dann
wieder ihre Kollegen betreut haben. Außerdem
haben wir einige Kurzfilme gedreht und immer
wieder abspielen lassen. Trotzdem hat es in den
ersten zwei, drei Monaten ein paar Nebengeräusche gegeben.

Welche Ziele haben Sie mit der Ausschreibung
verbunden?
Wir wollten eine Lösung, die auf den heutigen
Standards weiterentwickelbar ist. Sie sollte
den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeitenden
besser Rechnung tragen und uns ermöglichen,
eine „Individuelle Dienstplanung“ oder IDP einzuführen, wie wir sagen. Andere nennen es APD,
automatische Personaldisposition. Damit wollten wir den Mitarbeitenden mehr Freiraum geben, mehr auch auf ihr soziales Umfeld Rücksicht nehmen.

Heute nutzen aber rund 80 bis 90 Prozent der
Mitarbeitenden den Webclient. Sie informieren
sich über ihre Dienste, freien Tage und Urlaube, können ihre Monatsabrechnung einsehen
und ausdrucken oder ihre Bedürfnisse über das
Kommunikationstool an die Disposition richten.

Das neue System ist ein ganz klarer Schritt in
diese Richtung. Mit IVU.crew haben wir eine
gute Lösung gefunden. Seit etwa einem Jahr
sind alle unsere Fahrdienstmitarbeitenden in
dem System verfügbar und werden damit disponiert. Die alte Dispositionssoftware haben wir
komplett abgelöst.
Welche Erfahrungen haben Sie bei der Umstellung auf IVU.crew gemacht?
Die Disponenten bekamen eine komplett neue
Applikation. Vieles entsprach nicht mehr den
gängigen Abläufen. IVU.crew bietet auch viele Möglichkeiten, die wir gar nicht nutzen, weil
es ja nicht nur ein VBZ-Produkt ist. Die Mitarbeitenden – neben den Disponenten auch Gruppenleitende und direkte Vorgesetzte sowie
Fahrdienstmitarbeitende – haben mehrfach
Schulungen durchlaufen, um das neue System
kennenzulernen. Wir haben intensiv ausgebildet und alles umfassend dokumentiert, um die
Software für unsere operativen Bedürfnisse anzupassen und entsprechend einzusetzen.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Kommunikation zu den Mitarbeitenden. Damit haben wir

Wie hat sich die Disposition seit der Einführung verändert?
Wir mussten alle Prozesse überarbeiten. Das
war schon eine ziemliche Herausforderung. Jeder einzelne Urlaub musste sich in einem Prozess wiederfinden. Es dauert eine gewisse Zeit
bis sich alle daran gewöhnt haben. Wenn Sie 10
Jahre mit einem anderen System gearbeitet haben, haben Sie am Anfang schon etwas Mühe,
bis Sie sich damit zurechtfinden.
Aber im Nachhinein hat sich gerade die Urlaubsplanung als sehr effizient erwiesen im
Vergleich zu früher, als wir alles auf Papier in
Ordnern abgelegt haben. Damals musste der
Mitarbeitende im Betriebshof an die Theke und
dort seine Urlaubswünsche angeben oder abgleichen. Heute macht er das über den Web
client, unabhängig von Standort und Öffnungszeiten innerhalb von 15 Minuten. Das erspart
allen viel Aufwand.
Aber es gibt auch Prozesse, die komplizierter
geworden sind. Manches war früher einfacher.
Das schreibe ich aber auch der Tatsache zu,
dass IVU.crew keine individuelle VBZ-Lösung
mehr ist.
Hat die Individuelle Dienstplanung Ihre Erwartungen erfüllt?
Bisher bieten wir die IDP als Pilotprojekt an und
haben sie nur im Tramdepot Hard vollständig

eingeführt. Wir sind noch nicht ganz zufrieden mit den Möglichkeiten der Software. Es ist
schwierig, so viele unterschiedliche Qualifikationen einzubinden, wie wir sie im Busbereich haben, dass dann auch gute Dienstpläne und Arbeitsmodelle entstehen, die den Mitarbeitenden
einen sehr hohen Wunscherfüllungsgrad gewährleisten. Daran arbeiten wir noch, auch mit
der IVU zusammen und im Rahmen der User
Groups, damit wir die IDP hoffentlich bald allen
Fahrdienstmitarbeitenden bei Bus und Tram anbieten können.
Wo, denken Sie, wird die weitere Entwicklung
hingehen?
Wenn man sich heute umsieht, stellt man fest,
dass junge Menschen nicht mehr nur noch Karriere machen möchten. Sie wollen auch noch etwas neben der Arbeit erleben, wollen reisen und
schon jung in Teilzeit arbeiten. Je mehr Flexibilität man gewährleisten kann, desto besser das
Angebot und desto attraktiver der Arbeitgeber.
Das wollen wir natürlich sein und die IDP trägt
sicherlich einen wichtigen Teil dazu bei.

Bruno Häfeli,
Leiter Disposition,
Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)
Bruno Häfeli leitet bei den Verkehrsbetrieben Zürich die Disposition. Zusammen mit 18 Mitarbeitenden kümmert er sich um die Dienste von rund
1.400 Fahrerinnen und Fahrern. Er ist
von Beruf Betriebswirtschaftler und
Konfliktmanager.
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ivu . ENTWICKLUNG

Innovationen
für Menschen
Wie lässt sich die Fahrgastinformation weiter verbessern? Wovon profitieren Fahrer am
meisten? Was sind die aktuellen Trends, welche Möglichkeiten ergeben sich durch neue
Technologien? Diese und ähnliche Fragen
stellen sich die IVU-Entwickler immer wieder. Ihr Ziel: Den Alltag der Menschen im
öffentlichen Verkehr zu erleichtern. Auf diese

Echtzeit fürs
Handgelenk
Ein kurzes Vibrieren am Handgelenk und der
Fahrgast weiß, dass er jetzt umsteigen muss.
Ein Blick auf die Smartwatch zeigt ihm die Anschlussverbindung und wann sie fährt. Wenn
unterwegs eine Störung vorliegt, kann er sich
mit einem Fingertipp eine alternative Route berechnen lassen. Die Abfahrtszeiten an seinen
bevorzugten Haltestellen sind ohnehin jederzeit abrufbar – alles, ohne dafür das Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen.
Derzeit arbeiten die IVU-Ingenieure daran, diese
Funktionen, die in der aktuellen IVU.realtime.app
für Smartphones bereits enthalten sind (mehr
dazu im Artikel auf Seite 11), auf Uhren mit Android Wear zu bringen. Fahrgäste können dann
die wichtigsten Aufgaben direkt auf ihrer Smartwatch erledigen, ein großer Vorteil etwa beim
eiligen Weg zur Haltestelle oder in vollen Bussen und Bahnen. Voraussetzung für die Funk
tion ist die App auf dem Smartphone. Derzeit
testen die Entwickler erste Prototypen.
4

Weise entstehen immer wieder Ideen für neue
Lösungen. Manche schaffen es nicht über
die Konzeptionsphase hinaus, weil sich zeigt,
dass der Nutzen doch nicht so groß ist, wie
gedacht, oder weil die Technik noch nicht so
weit ist. Einige Ideen jedoch werden weiter
entwickelt und schließlich getestet. Drei
davon stellen wir hier vor.

Digitale Aktentasche
Es ist 7:53 Uhr am Morgen, Claudia steht an einer Haltestelle zehn Minuten von ihrem Zuhause entfernt und wartet auf den Bus, den sie
gleich von ihrem Kollegen übernehmen wird.
Er ist pünktlich, die Schicht war ruhig und verlief ohne Zwischenfälle. Lediglich die
Blinkleuchte vorne links ist
ausgefallen und muss bei der
nächsten Wartung repariert
werden. Zunächst wird Claudia
außerdem eine andere Route nehmen müssen als üblich. Nach einem Rohrbruch in der Nacht ist eine
Straße noch für die nächsten drei
Stunden gesperrt, eine Haltestelle
kann deshalb nicht angefahren werden.
Personalisiertes Fahrertablet
Das alles weiß Claudia schon bevor sie mit
ihrem Kollegen oder der Leitstelle gesprochen hat. Ihr Fahrertablet enthält alle Informationen, die sie für ihren Dienst benötigt. Dieser beginnt direkt mit dem Einloggen im IVU.pad:
Die App zeigt aktuelle, personalisierte Meldungen zu anstehenden Fahrten und Fahrzeugen
an und erlaubt den Zugriff auf das Mitarbeiterportal und die Dienstpläne. Auch Aufgabenlisten,
wichtige Dokumente und Schulungstermine einschließlich Schulungsmaterialien sind in der
digitalen Aktentasche hinterlegt. Der Weg zum
Betriebshof wird so seltener notwendig.

Noch sind die meisten dieser Funktionen Zukunftsmusik. Doch die IVU-Entwickler arbeiten
daran, sie nach und nach in das IVU.pad zu übernehmen. Und sie haben noch zahlreiche Ideen,
wie sich das Tablet als zentrale Schnittstelle
zwischen Fahrern, Disposition und Leitstelle in
die Systemlandschaft integrieren lässt.
Aufgaben vereinfachen
Alles, was für den Dienst wichtig ist, soll dann
auf dem Tablet zur Verfügung stehen. Auf diese
Weise wird es zum persönlichen Begleiter und
Assistenten der Fahrer. Es erinnert situationsoder zeitgesteuert an Tätigkeiten, stellt bei Bedarf den Kontakt zu Disposition oder Werkstatt
her und unterstützt bei einem Unfall mit Checklisten und geleiteten Dialogen bei der Aufnahme
und Schadensmeldung. Das IVU.pad beschleunigt die Kommunikation zwischen allen Beteiligten und sorgt so für effiziente Abläufe.
Am Ende ihres Dienstes dokumentiert Claudia
direkt online alle Vorfälle und B
 esonderheiten,
beantragt per Fingertipp einen freien Tag und
meldet sich anschließend ab. Das kann sie bequem vom heimischen Schreibtisch aus erledigen. In den Betriebshof kommt sie erst in zwei
Tagen wieder, wenn sie den Bus nach ihrem Dienst
dort abstellt. Das alte, graue Anschlagbrett
hat sie schon lange nicht mehr gesehen – und
ist trotzdem über alle Vorgänge informiert.

London: Bestens informiert
In der britischen Hauptstadt London läuft derzeit
ein Pilotprojekt mit einem neuen Fahrgastinformationssystem der IVU. Die Londoner Verkehrsbehörde Transport for London (TfL) hat im Bahnhof Manor Park Station ein System in Betrieb
genommen, das die Fahrgastinformation dort
grundlegend verändert. Kern des Pilotprojekts
ist ein digitales Informationssystem der IVU.
Manor Park Station liegt auf der Linie Shenfield–
Liverpool Street von TfL Rail. Der Bahnhof ist
damit das Aushängeschild eines multimodalen
Fahrgastinformationssystem der Zukunft, beruhend auf einem System der IVU. In unmittelbarer Nähe der Verkaufsschalter informieren
zwei großformatige Bildschirme in Echtzeit über
die Abfahrtszeiten von TfL Rail-Zügen, U-Bahnen und Bussen an nahegelegenen Haltestellen.
Auf diese Weise sehen Fahrgäste auf einen Blick,
welche Verbindungen ihnen aktuell zur Verfügung stehen.
Das von der IVU entwickelte System ist Bestandteil von IVU.realtime, das in London bereits an

über 2.500 Haltestellen-Anzeigern in Echtzeit
über die Abfahrtszeiten von mehr als 8.500 Bussen informiert. In Manor Park Station integriert
das System außerdem zusätzliche Informationen wie den offiziellen @TfL-Twitter-Feed, den
lokalen Wetterbericht und Nachrichten von BBC
News. Sollte es zu Störungen kommen, ersetzt
das IVU-System automatisch die Twitter- und
Nachrichten-Meldungen mit deutlich sichtbaren Hinweisen, um die Fahrgäste unmittelbar zu
informieren. In einer Umfrage möchte TfL Feedback, Kommentare und Anregungen der Fahrgäste einholen, um künftige Design-Verbesserungen an die Kundenwünsche anzupassen.
Alan Bell, Geschäftsführer von IVU Traffic Technologies UK Ltd., sagte zu dem Projekt: „Wir
freuen uns sehr, dass TfL Rail das Pilotprojekt
mit der IVU durchführt. Dank unserer Erfahrungen aus früheren Projekten in London und anderen Großstädten weltweit sowie unseren hochqualifizierten Entwicklern waren wir in der Lage,
innerhalb des engen Zeitplans von TfL eine innovative Lösung zu liefern.“
5
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40 JAHRE IVU
Seit 1976 sorgen die Systeme der
IVU für lebendige Städte. Über
400 Mitarbeiter an 15 Standorten
weltweit geben der IVU ihr Gesicht.
Ihr Engagement und ihr Wissen
machen die IVU aus. Diese Menschen
entwickeln Systeme für Menschen.
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ivu .Panorama

Städte
VERändern
Vor rund 20 Jahren begann in Jerusalem eine
Idee zu reifen: der Bau einer Straßenbahn. Schon
damals sahen die Verkehrsplaner einen weiteren
Anstieg des Verkehrs voraus. Doch noch mehr
Autos in den ohnehin schon verstopften Straßen?
Undenkbar. Um die antike Stadt auch in Zukunft
lebenswert zu gestalten, so ihre Schlussfolge-

rung, müsse der Verkehr völlig neu organisiert
werden. Statt Autos sollten sich wieder Menschen in den Straßen bewegen. Entgegen anfänglicher Vorbehalte aus Politik und Öffentlichkeit
wurde aus der Vision schließlich eine Erfolgsgeschichte, die das Leben in Jerusalem veränderte. Anteil daran hatten auch die Systeme der IVU.

Jerusalem setzt auf High-Tech

Nadav Meroz,
Generaldirektor von JTMT
Nadav Meroz ist Generaldirektor von
JTMT (Jerusalem Transportation Master
Plan Team) einer gemeinsamen Einrichtung der Stadt Jerusalem und des israelischen Verkehrsministeriums.
Aufgabe von JTMT ist es, das Verkehrssystem Jerusalems grundlegend zu reformieren. Nadav Meroz hat einen Master
in Stadtplanung von der renommierten
Hebräischen Universität Jerusalem sowie einen MBA vom israelischen College
of Management – Academic Studies
(COMAS).
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Wenn Nadav Meroz zur Arbeit fährt, sieht er eine Widerstände überwinden
lebendige, vielfältige Stadt mit einem modernen
Nahverkehr. Überall auf den Straßen sind neue „Am Anfang gab es große Widerstände“, erBusse unterwegs, die ihre Fahrgäste vorbei füh- zählt er. „Die Menschen haben nicht daran geren an antiken Gemäuern und futuristischen glaubt, dass wir den Autoverkehr in der Stadt so
Bürogebäuden, an Synagogen, Moscheen und drastisch reduzieren würden. Wir mussten viel
Kirchen und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Überzeugungsarbeit leisten.“
Menschen bevölkern die vielen engen Gassen
und verkehrsberuhigten Zonen, auf dem Weg Kern des Projekts: eine komplett neue Straßenzur Arbeit, in die Universität, zum Sightseeing. bahn. Die erste nicht nur in Jerusalem, sondern
in ganz Israel. Dort, wo in den
Dazwischen die Straßenbahn,
neunziger Jahren noch dichdie sich von Norden nach Sü- „Wir mussten viel
ter Autoverkehr die Sicht auf
den durch die Stadt schlängelt,
Überzeugungs
das Stadtbild nahm und Abgase
über die belebte Jaffa Road und
arbeit leisten.“
die Luft verpesteten, sollten
die berühmte Chords Brücke
mit Halt am wichtigen zentralen Busbahnhof, wo sich nur noch Fußgänger und die Tram bewegen dürfen – so auch in der Jaffa Road, einer der
kontinuierlich Busse aus ganz Israel eintreffen.
längsten, ältesten und wichtigsten Straßen der
Der Nahverkehr in Jerusalem funktioniert zu- Stadt. Ein beispielloses Projekt für das Land am
verlässig. Nadav kann stolz sein, denn das war Mittelmeer. „Niemand konnte sich das vorstelnicht immer so. Als Direktor des verantwort len“, berichtet Nadav. „Wir haben Politiker nach
lichen Jerusalem Transportation Master Plan Frankreich und Deutschland eingeladen, um
Teams (JTMT) hat er seinen Beitrag dazu ge- ihnen zu zeigen, wie das funktionieren kann.“
leistet, dass die Straßenbahn und öffentlichen
Busse heute das Lebensgefühl der Stadt prä- Die Bauarbeiten für die Straßenbahn stellten
gen. Bereits Mitte der 1990er Jahre hatte die die Geduld der Jerusalemer auf die Probe. StraBehörde zusammen mit dem israelischen Ver- ßensperrungen führten zu noch mehr Verkehrskehrsministerium und der Stadtverwaltung chaos als üblich, Anwohner litten unter Lärm,
Jerusalems damit begonnen, das Verkehrskon- Händler verzeichneten Einnahmeausfälle. Verzept der Stadt von Grund auf neu zu planen. Der antwortlich dafür machten sie die Behörden, so
Autoverkehr sollte eingedämmt, der öffentliche Nadav: „Wir waren die ‚bad guys’.“
Verkehr gestärkt werden. Wir sprachen mit
Nadav Meroz über das Projekt und seine Pläne.

Nahverkehr
in Jerusalem
Koordiniert vom Verkehrsministerium
und JTMT führen mehrere unterschiedliche Unternehmen den Jerusalemer Nahverkehr durch: Während die Straßenbahn
vom Industriekonsortium CityPass betrieben wird, kümmert sich das private
Verkehrsunternehmen Egged um den Betrieb der Buslinien im Westteil der Stadt.
Den öffentlichen Verkehr in Ostjerusalem
stellen zahlreiche kleine, unabhängige
Busunternehmen sicher.

Zentrale Planung und Disposition
Doch die Behörde setzte ihren Plan um. Nach
neun Jahren Bauzeit konnte 2011 die erste Straßenbahnlinie in Betrieb genommen werden.
Gleichzeitig wurde das Busnetz neu organisiert:
Im Stadtkern wurden entlang der wichtigsten Verbindungen Schnellbuslinien eingerichtet. Zubringerlinien stellten die Anbindung der
Außenbezirke sicher. Haltestellen wurden neu
geplant und modernisiert, Wartehäuschen errichtet und hunderte Haltestellendisplays
aufgebaut.
Ein weiteres Ziel, das das Verkehrsministerium
vorgegeben hatte, war, die verschiedenen Verkehrssysteme und Betreiberunternehmen zu
integrieren. Um optimale Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zu
gewährleisten, beschloss JTMT daher im Frühjahr 2011, die komplette Planung und Disposi
tion von Fahrzeugen und Personal sowie die
Flottensteuerung zentral zu organisieren. Dafür
wurde die IVU.suite ausgewählt.
Fokus Fahrgast
Große Bedeutung hatte zudem die Fahrgast
information. Fahrgäste sollten nicht nur minutengenaue Abfahrtszeiten an den Haltestellen
sehen können, sondern darüber hinaus in der
Lage sein, sich an ihrem Smartphone die jeweils
beste Verbindung herauszusuchen.
„Wir wollten neue Kundengruppen ansprechen,
vor allem junge Menschen, Studenten und
Autofahrer“, sagt Nadav Meroz. Auf Basis von
IVU.journey entwickelte JTMT daher den Trip
Planner, ein einfach zu bedienendes Onlinetool
für die Verbindungssuche, das auch auf Smartphones läuft. „Für junge Menschen ist das
Smartphone allgegenwärtig, sie haben es immer zur Hand“, so Nadav. „Mit dem Trip Planner

ist es sehr einfach, sich Verbindungen herauszusuchen und den öffentlichen Verkehr zu nutzen.
Damit können wir den Leuten unser System viel
leichter nahebringen.“ Auch für die vielen Touristen ist der Trip Planner gedacht und wird aktiv
in Hotels und Touristeninformationen beworben.
Der Erfolg ist in Jerusalem deutlich zu sehen.
Seit 2011 steigen die Nutzerzahlen im öffentlichen Verkehr der Stadt stetig an. Umfragen
zeigen, dass bis zu 15 Prozent der Nutzer vom
Auto umgestiegen sind. Busse und Straßenbahn
haben einen guten Ruf: „Heute verbinden die
Menschen High-Tech mit etwas, das früher LowTech war“, sagt Nadav. „Öffentlicher Verkehr gilt
als modern und praktisch.“
Großes Potenzial
Inzwischen stehen die Menschen hinter dem
Projekt, das sich kontinuierlich weiterent
wickelt. Das Verkehrsministerium und die Jerusalemer Stadtverwaltung treiben Pläne voran,
das Straßenbahnnetz in den kommenden acht
Jahren um 40 Kilometer zu erweitern. Es sind
weitere Buslinien geplant, auf den Zugangsstraßen zur Stadt sollen zusätzliche Busspuren entstehen, der Service weiter verbessert werden.
Die Grundlage dafür bilden nicht zuletzt die IVUSysteme, dank derer JTMT heute über viel mehr
und genauere Daten verfügt als zuvor. Damit ist
die Behörde in der Lage, Linien besser zu planen und Verbindungen zu optimieren, um noch
kürzere Reisezeiten zu ermöglichen – und damit
mehr Fahrgäste zu gewinnen. Auf mittlere Sicht
möchte Nadav den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Modal Split Jerusalems von heute 27
auf mindestens 40 Prozent erhöhen.
Das kommt auch in der Politik gut an. Denn
die IVU-Optimierungsalgorithmen helfen dabei, den Fahrzeugeinsatz zu verbessern und

überflüssige Leerfahrten zu minimieren. Das
reduziert nicht nur die Kosten, sondern sorgt
auch für weniger dichten Verkehr und eine geringere Luftverschmutzung. Das israelische
Verkehrsministerium nutzt die IVU-Lösung inzwischen auch dazu, den Verkehr für andere
Regionen Israels zu planen und Prognosen zu
erstellen.
Menschen zusammenbringen
Nadav Meroz sieht den größten Gewinn des neuen Nahverkehrsnetzes jedoch an anderer Stelle.
Waren früher die verschiedenen Nachbarschaften stark voneinander abgeschottet, durchqueren nun Straßenbahn und einzelne Buslinien
mehrere Viertel. Ultra-orthodoxe Juden nutzen
das Angebot ebenso wie muslimische Araber,
Christen und andere Bevölkerungsgruppen. Auf
diese Weise trägt der Nahverkehr dazu bei, die
Menschen zusammenzubringen.

Die IVU.suite
bei JTMT
Seit Juni 2011 plant und optimiert JTMT
mit der IVU.suite täglich bis zu 10.000
Fahrten für rund 740 Busse und 46 Straßenbahnen in Jerusalem. Mit den Optimierungsalgorithmen des IVU-Systems
erstellt die Behörde effiziente Umläufe und Dienstpläne für die verschiedenen
privaten Betreiber. Auch zur Leistungskontrolle und Abrechnung mit dem Aufgabenträger kommt die IVU-Lösung zum
Einsatz. Die Basis für die Fahrgastinformation und den Trip Planner bildet das
Reiseplanungssystem IVU.journey, das
die optimale Verbindung berechnet.
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Komplexität
beherrschen
Menschen sind heute umgeben von komplexen
technischen Herausforderungen, im öffentlichen Verkehr ebenso wie bei Logistikdienstleistungen. Doch in ihrem Alltag bekommen die
wenigsten etwas davon zu spüren. Dafür sorgen die zuständigen Unternehmen: vom überregionalen Bahnanbieter über den städtischen
Verkehrsbetrieb bis hin zum spezialisierten

Dienstleister für Ereignismanagement. Unter
stützung erhalten sie von der IVU. Mit ihren
Systemen hilft sie dabei, die aufwändigen Prozesse so effizient und einfach zu gestalten wie
möglich: damit der Zug pünktlich kommt, die
App automatisch über Umstiege informiert
und der Notfalldienst rechtzeitig am Einsatzort
eintrifft.

Neues Einsatzleitsystem der KKI
nimmt Betrieb auf
Meldestellen für Störungs-, Notfall- und Krisen- alle relevanten Geoinformationen wie Leitungsmanagement müssen bei einem Anruf meist in netze und Hausanschlüsse. Die KKI-Meldestelkürzester Zeit handeln: Daten erfassen, Einsatz- le kann darüber hinaus Status und Position der
kräfte disponieren und alarmieren, Behörden in- Einheiten live verfolgen, so dass sie stets die
formieren. Bei der Berliner Kompetenzzentrum aktuelle Situation am Einsatzort kennt.
Kritische Infrastrukturen GmbH (KKI) ging nun
Dank zahlreicher Schnittein neues Einsatzleitsystem in Betrieb, das die Dis- Daten erfassen, Einsatz stellen integriert sich das
IVU-System nahtlos in die
position der Bereitschaftskräfte alarmieren,
heterogene Kommunikatidienste vereinfacht und für
Behörden informieren.
onslandschaft der KKI. Beeffiziente Abläufe sorgt.
Entwickelt wurde das System in enger Zusam- reitschaftsdienste können sowohl über ihre mobilen Datenendgeräte als auch per Telefon, SMS,
menarbeit mit der IVU.
Pager, Drucker oder Fax alarmiert werden. Ein
Die Dispositionssoftware der IVU verfügt über besonderer Vorteil der IVU-Lösung: Sie ist volleine moderne und intuitiv nutzbare Web-Ober- ständig mandantenfähig. Damit kann die KKI infläche, die die Disponenten bei jedem Bearbei- nerhalb eines Systems mehrere Kunden, untertungsschritt optimal unterstützt. Ein geführter schiedliche Sparten und Medien betreuen und
Bildschirmdialog hilft dabei, alle für den Ein- alle relevanten Aufgaben und Arbeitsprozessatz notwendigen Daten akkurat und schnell se abwickeln. Als Basis für das Einsatzleitsyseinzugeben. Zugleich zeigt ein Timer an, wie viel tem diente die IVU-Lösung IVU.workforce für die
Zeit seit dem Anruf vergangen ist, und erleich- Steuerung von Außeneinsätzen. Von Projektbetert es so, die strengen Vorgaben für die Ein- ginn bis Produktivsetzung dauerte es lediglich
satzerfassungsdauer einzuhalten. Eine integ- rund ein Jahr.
rierte Kartendarstellung zeigt den Disponenten
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Integrierte Ressourcenplanung
für Abellio
Seit dem 13. Dezember 2015 betreibt Abellio Rail flexiblen Regelwerken bei der RessourcenplaMitteldeutschland das Saale-Thüringen-Süd- nung. Für eine komfortable papierlose Kommunikation sorgt ein mobiharz-Netz: zehn Linien mit eiles Mitarbeiterportal. Fahrer
ner Gesamtlänge von 575 km
35 neue Züge,
und Zugbegleiter können dazwischen den Bundesländern
350 Mitarbeiter,
Sachsen-Anhalt, Thüringen,
rund 8,5 Millionen mit künftig ihren Dienstantritt
online melden und während
Sachsen, Niedersachsen und
Reisende jährlich
des Dienstes durchgeführte
Hessen. Insgesamt 35 neue
Züge und 350 Mitarbeiter stellen seither sicher, Tätigkeiten quittieren. Tätigkeiten lassen sich
dass die jährlich rund 8,5 Millionen Reisenden so schneller im System erfassen und zentral
pünktlich und komfortabel an ihr Ziel kommen. dokumentieren.
Um Fahrzeuge, Fahrer und Zugbegleiter sowie
die Mitarbeiter in den Kundenzentren und Werk- Dirk Ballerstein, Geschäftsführer von Abellio
stätten effizient einzusetzen, verwendet Abellio Rail Mitteldeutschland: „Insbesondere der hohe
die integrierte Standardlösung IVU.rail, die spe- Integrationsgrad der Module sowie die Produkt
ziell auf die Anforderungen von Bahnunterneh- reife haben uns von IVU.rail überzeugt. Damit
waren wir optimal für den Betriebsstart im STSmen zugeschnitten ist.
Netz gerüstet und sind auf potenzielle ErweiteNach dem Projektbeginn im Juni 2014 stellte die rungen in der Zukunft vorbereitet.“ Perry Prust,
IVU innerhalb weniger Wochen das komplette zuständiges Mitglied der IVU-Geschäftsleitung
System zur Verfügung. Bereits im April 2015 betont: „Wir freuen uns, mit Abellio Rail Mittelhat Abellio mit der Umlauf-, Dienst- und Tur- deutschland einen wichtigen Kunden mit einer
nusplanung für das Fahrplanjahr 2016 begon- starken Position auf dem deutschen Bahnmarkt
nen. Seit Juli 2015 ist auch das Dispositionsmo- gewonnen zu haben. Das unterstreicht die Quadul von IVU.rail in produktiver Verwendung. Das lität unseres Systems und unsere anerkannte
System unterstützt Planer und Disponenten mit Expertise als führender Anbieter für integrierte
zahlreichen Automatisierungsfunktionen und IT-Systeme.“

Smartphone-App mit REISEbegleitung für ASEAG
Nie mehr einen Anschluss verpassen oder
die Abfahrtszeit vergessen – ab sofort erinnert ASEAG Mobil seine Nutzer automatisch
an bevorstehende Fahrten oder Umstiege. Mit
der aktuellen Version der zugrundeliegenden
IVU.realtime.app haben wir die Android-App unter anderem um eine virtuelle Reisebegleitung
erweitert, die Fahrgäste auf ihrem gesamten
Weg unterstützt.

ein Anschluss nicht wie geplant erreicht werden kann, warnt sie optisch und akustisch – und
schlägt darüber hinaus auf Wunsch eine Alternativroute vor.
Abfahrten für 2.000 Haltestellen

Bescheid. IVU.realtime.app unterstützt die
Reiseplanung darüber hinaus mit einer Anzeige aller Haltestellen in der Umgebung per
GPS-Ortung, einer Haltestellen-Suche sowie
einer Favoriten-Funktion für bevorzugte Halte
stellen. ASEAG Mobil gibt es für iOS, Android
und Windows Phone. Der digitale Reisebegleiter
ist zunächst nur in der Android-Version enthalten.

Möglich macht die Funktion die neue Version von
IVU.realtime.app, das auch als Grund
lage für
Apps in London, Mantova und anderen Städten „Mit der neuen Funktion sind unsere Kunden noch
Die neue Funktion macht ASEAG Mobil zu e
 inem dient. Die ASEAG ist das erste Verkehrsunter- entspannter mit unseren Bussen unterwegs“,
vollwertigen digitalen Reisebegleiter in der nehmen, bei dem die Reisebegleitung zum Ein- sagt Michael Carmincke, Vorstand der ASEAG.
StädteRegion Aachen. Sobald der Nutzer eine satz kommt. In Kombination mit dem Hinter- „Sie müssen weniger darauf achten, die richtige
Haltestelle nicht zu verpassen. Falls
Verbindung ausgewählt hat, infordoch einmal etwas schief läuft und der
miert ihn die App während der Fahrt
Sobald der Nutzer eine Verbindung
Bus sich verspätet, hilft ihnen die App
rechtzeitig, wenn er aus- oder umsteiausgewählt hat, informiert ihn die App
sofort weiter.“ Dik Lokhorst, zustängen muss. Eine Live-Ansicht hebt die
während der Fahrt rechtzeitig,
diges Mitglied in der IVU-Geschäftsjeweils nächste Haltestelle optisch
wenn er aus- oder umsteigen muss.
leitung, ergänzt: „Smartphone-Nutzer
hervor, so dass der Fahrgast immer
genau weiß, wo er sich gerade befindet. Beson- grundsystem IVU.realtime zeigt die App die erwarten von einer App heute mehr als nur pasders komfortabel: Die App passt die Navigation Abfahrten für mehr als 2.000 ASEAG-Bus- sive Informationen. Die aktive Begleitung ist ein
automatisch an die tatsächliche Verkehrslage haltestellen in Echtzeit an, kennt die Position wichtiger Bestandteil eines kundenfreundlichen
an. Erkennt sie, dass eine Störung vorliegt oder aller Busse im Netz und weiß über Verspätungen Nahverkehrs.“
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IVU.Panorama

TerminE

Momentaufnahme

IT-Trans
1.3. – 3.3.2016, Karlsruhe

15 Standorte in 11 Zeitzonen zur gleichen Stunde: In Kalifornien beginnt gerade der Tag, während
in Chile schon Mittagszeit ist und Europa bald Feierabend macht. In Vietnam dagegen ist es schon
wieder dunkel. Alltag in der IVU.
10:00

15:00

IVU Anwenderforum
7.3. – 8.3.2016, Berlin
Connecticum 2016
26.4. – 29.4.2016, Berlin

16:00

7:00

CUTA Annual Conference
14.5. – 18.5.2016, Halifax

17:00
22:00

10:00

Geomatica Andina
20.6. – 21.6.2016, Bogotá
InnoTrans
20.9. – 23.9.2016, Berlin

IMPressum

12:00
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um die Anforderungen an ein System für Res7:00 San Francisco
Larry Rosenshein, IVU-Vertriebschef für Nord- sourcenplanung zu besprechen.
amerika, setzt sich mit einer Tasse Kaffee an
den Küchentisch und überfliegt den Postein- 16:00 Aachen / Berlin / Rom
gang. Er bringt sich noch schnell auf den aktu- Zur gleichen Zeit treffen sich im Konferenzraum
ellen Stand, was im Laufe des Tages an anderen „Konrad Zuse“ in der Niederlassung Aachen die
Standorten passiert ist. Dringende Nachrich- Entwickler der IVU.realtime.app zum wöchentten beantwortet er sofort, bevor auf der anderen lichen Teammeeting. Nico Weiss von der SupSeite der Welt das Licht ausgeht. Anschließend port-Hotline in Berlin freut sich derweil, einem
beginnt er damit, aktuelle Ausschreibungen von Kunden gerade erfolgreich dabei geholfen zu
Verkehrsunternehmen in den USA und Kanada haben, seine Probleme mit IVU.plan zu beheben.
Im selben Moment beginnt in Rom Mario Stefazu sichten.
ni, Leiter der italienischen IVU-Niederlassung,
bei einer Konferenz zum öffentlichen Verkehr
10:00	Montréal / Bogotá
Während Larry in den Tag startet, bespricht mit seinem Vortrag über den erfolgreichen EinProjektingenieur Ulf Gustavsson 4.000 Kilo- satz der IVU.cloud am Beispiel der italienischen
meter weiter östlich bei VIA Rail Canada den Staatsbahn Trenitalia.
aktuellen Projektstand und die anstehenden
Aufgaben. Im kolumbianischen Bogotá steigt 17:00 Tel Aviv
gleichzeitig Dr. Claudia Feix, Niederlassungslei- Für Michael Avisar in Tel Aviv ist der Arbeitstag fast
terin für Südamerika, in den 10:15 Uhr Flug nach vorbei. Gemeinsam mit Geschäftsleitungsmitglied
Cali. Die Millionenstadt im Westen Kolumbiens Dr. Andreas Groß-Weege aus Aachen stellt er noch
hat vor wenigen Jahren ihr Nahverkehrssystem eine Präsentation fertig, die er am nächsten Tag in
mit Hilfe der IVU.suite umfassend modernisiert. Jerusalem bei JTMT halten möchte.
12:00	Chile
In Santiago de Chile ist es zu dieser Zeit bereits
Mittag, doch Andrés Renners schiebt die Pause
noch etwas hinaus. Er gibt einer Dokumentation
den letzten Schliff, damit sie rechtzeitig um 12:00
Uhr peruanischer Zeit beim Kunden in Lima eintrifft. Projektleiter Dieter Albertz macht sich
währenddessen auf den Weg zu einer Dienstreise zum IVU-Kunden RosarioBus in Argentinien.
15:00	Birmingham
Auf der anderen Seite des Atlantiks trifft sich Alan
Bell, Geschäftsführer von IVU Traffic Technologies UK, mit Vertretern eines Bahnunternehmens,
12

22:00 Hanoi / Ho Chi Minh Stadt
Frank Nagel, Leiter der IVU-Geschäftsentwicklung für Südostasien, beschäftigt sich trotz später Stunde noch mit einem Neukunden. Während er in Ho-Chi-Minh-Stadt die Unterlagen für
eine Angebotsabgabe prüft, bereitet Alexander
Rau in Hanoi, 1.600 Kilometer weiter nördlich,
die vietnamesischen Schulungsunterlagen für
einen Kurs am gemeinsamen Training Centre von IVU und der University of Transport and
Communications vor. Zum Schluss antwortet er
noch rasch auf eine E-Mail von Larry, damit der
Kollege in den USA die erfragten Informationen
bekommt, bevor er mit der Arbeit beginnt.
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