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Bis zu 350 Millionen Euro – so viel schüttet die
Bundesregierung im Rahmen des „Sofortpro
gramms Saubere Luft 2017–2020“ in den kom
menden Jahren an Kommunen aus, um die
EMobilität in Deutschland voranzubringen.
Ganz klar: Elektrisch angetriebene Busse sind
die Zukunft. Planung und Disposition stehen
nun vor der Herausforderung, die teuren Fahr
zeuge optimal einzusetzen.
Schon heute gehören E-Busse vielerorts zum
Alltag. Mit insgesamt 71 Fahrzeugen unterhält
London derzeit eine der größten rein elektrischen Flotten Europas. Bis Mitte des Jahres
soll die Anzahl elektrischer Busse auf über 170
anwachsen. Bei einer Gesamtflotte von über
9.500 Fahrzeugen erscheint das wenig, doch
die Verkehrsbehörde Transport for London
sammelt damit wichtige Erfahrungen für die
weitere Entwicklung.
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„Der Einsatz von E-Bussen stellt nicht nur hohe
Ansprüche an die technische Ausstattung der
Fahrzeuge, Betriebshöfe und die Ladeinfrastruktur. Auch Planung, Disposition und Betriebslenkung müssen sich auf die besonderen
Anforderungen einstellen“, sagt Dr. claus Dohmen, Leiter Forschung und Lehre bei der IVU.
„Alleine schon die begrenzte Reichweite setzt
Umläufen enge Grenzen. Die längeren Ladezeiten bilden ebenfalls einen wichtigen Faktor.
Und das wirkt sich am Ende auch auf den
Personaleinsatz aus.“

Betriebsabläufe anpassen
Die optimale Lösung für den E-Bus-Einsatz
sieht je nach Betrieb und Region anders aus.
Planung und Disposition spielen daher bereits
in der Entscheidungsfindung eine wichtige
Rolle. Mithilfe verschiedener Umlaufszenarien
liefern sie die Grundlage, um etwa das passende
Ladekonzept sowie die besten Standorte der
Ladesäulen zu ermitteln.
Der Einsatz von E-Bussen wirkt sich dabei auf
die gesamten Betriebsabläufe aus. Gewohnte
Vorgehensweisen und Prozesse müssen überdacht und neu strukturiert werden:
 Umlaufplanung: E-Busse können nicht auf
beliebige Umläufe geschickt werden. Wann
sie welche Strecken fahren, hängt vor allem
von ihrer Reichweite, den Lademöglichkeiten
und Ladezeiten ab. Auch das übliche Verkehrsaufkommen, die Topographie und sogar
das jahreszeitliche Wetter spielen eine Rolle.
 Fahrzeugdisposition und Betriebshofmanagement: Vor der tagesaktuellen Fahrzeugzuteilung gilt es zu klären, ob der Bus über ausreichend Batterieladung für die geplante
Strecke verfügt. Bei seiner Rückkehr müssen
Ladezeiten und die passenden Stellplätze
berücksichtigt werden.
 Betriebslenkung: Disponenten müssen neben
der Verkehrslage stets auch den Ladezustand und die Reichweite der einzelnen Fahr→ Fortsetzung auf Seite 2
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VORWORT
zeuge im Blick haben. Dafür ist es wichtig zu
wissen, wo sich die nächsten Lademöglichkeiten befinden.
 Personalplanung und -disposition: Die neue
Technik bringt auch neue Tätigkeiten und
Qualifikationen wie das Laden von Fahrzeugen mit sich. Kürzere Umläufe und / oder Zwischenladungen führen zudem zu häufigeren
Fahrtunterbrechungen. Das gilt es einzuplanen, um überflüssige Wartezeiten oder Pausen zu vermeiden – oder diese Zeiten als geplante Arbeitspausen zu nutzen.
ITSysteme rechtzeitig vorbereiten
„Verkehrsunternehmen sollten darauf achten,
dass ihre Soft- und Hardware mit Spezifika von
Leon Struijk, ccO
Elektrobussen umgehen können – idealerweise,
bevor das erste Fahrzeug auf dem Hof steht,
Liebe Leserinnen und Leser,
spätestens aber, wenn man vom Pilotbetrieb mit
liebe Kunden der IVU,
wenigen Fahrzeugen zum breiten Produktivdas Thema E-Mobilität bewegt die Verkehrs- einsatz mit vielen E-Bussen übergeht“, sagt
branche. nicht nur in Deutschland bestellen Dr. Dohmen. „Mit der IVU.suite können wir die
mehr und mehr Busunternehmen umweltscho- allermeisten Einsatzszenarien bereits jetzt pronende Elektrofahrzeuge – die es dann optimal zu blemlos umsetzen. Hier kommt uns die große
nutzen gilt. Da ist es gut, wenn das Planungssys- Flexibilität unseres Standardsystems entgegen.“
tem bereits vorbereitet ist. Worauf sich Planer
und Disponenten beim Betrieb von Elektrobus- Wie für herkömmliche Verbrenner auch lassen
sen einstellen müssen, behandeln wir ausführ- sich die Fahrzeugeigenschaften von E-Bussen in
der IVU.suite hinterlegen. Strecken- und Infralich in unserer Titelgeschichte.
strukturdaten werden ebenfalls erfasst. Per
Im Interview auf Seite 3 berichtet Bart Schmeink, Schnittstelle gelangen zudem auch die LadezucEO von Transdev niederlande, von seinen Erfah- stände der Fahrzeuge ins System. Auf dieser
rungen mit der E-Mobilität und den chancen der Basis kann die IVU-Lösung Planer und Disponeuen Technik. Auf Seite 5 erfahren Sie, wie wir nenten mit passenden Vorschlägen bei ihrer
bereits heute den effizienten Einsatz autonomer Arbeit unterstützen. Der leistungsfähige OptiBusse im öffentlichen Verkehr erforschen. Auch mierungskern der IVU.suite plant dabei Umauf den weiteren Seiten finden Sie wie immer in- läufe und Dienste automatisch so, dass E-Busse
effizient genutzt und Mitarbeiter optimal eingeteressante nachrichten aus der Welt der IVU.
setzt werden.
Schließlich möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen: Ich habe viele Jahre lang selbst Verkehrsunternehmen geleitet und dabei immer großen
Wert auf Innovation gelegt, etwa ab 2003 bei der
Einführung des ersten landesweiten E-Ticketing-Systems in den niederlanden. Aus meiner
Arbeit als Geschäftsführer kenne ich auch die
IVU, wo ich seit Februar als ccO für Projekte und
Vertrieb verantwortlich bin. Ich freue mich sehr,
meine Erfahrungen hier einbringen und zum
Erfolg unserer Kunden beitragen zu können.
Ich hoffe, möglichst viele von Ihnen bald kennenzulernen. Vielleicht ja schon bei unserem jährlichen Anwenderforum nächsten Monat in Berlin –
Sie sind herzlich eingeladen!
Ihr

Leon Struijk
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Aufgrund der derzeit noch beschränkten Reichweite von batteriebetriebenen Fahrzeugen werden in den kommenden Jahren zunächst Mischflotten der Regelfall sein. Um in dieser Zeit
reibungslose interne Betriebsabläufe zu gewährleisten und Angebotseinschränkungen zu
verhindern, plant und steuert die IVU.suite Verbrenner und elektrische Fahrzeuge herstellerübergreifend und integriert in einem System.
Die EMobilität kommt
noch bilden E-Busse nur einen kleinen Anteil an
den Busflotten Europas. In den kommenden
Jahren wird ihre Anzahl jedoch deutlich wachsen. So sollen beispielsweise in Amsterdam ab
2025 nur noch E-Busse verkehren, in Eindhoven
ist das schon ab 2020 der Fall. Verkehrsunternehmen wie die niederländische TransdevTochter connexxion nehmen daher inzwischen
mehr und mehr Elektrofahrzeuge in Betrieb.
In Deutschland hat das Sofortprogramm der
Bundesregierung die Entwicklung angestoßen.
Unter anderem plant die Wiesbadener ESWE,
mithilfe der Fördermittel bis 2022 über 220 neue
E-Busse in Betrieb zu nehmen. Zahlreiche weitere Städte verfolgen ähnliche Ziele. Umso
wichtiger ist es für Verkehrsunternehmen, sich
jetzt schon auf die E-Mobilität vorzubereiten.
Denn der Verkehr von morgen beginnt heute.

e-Busse: daS
richtiGe it-sYstem
hilft, die neue
techniK effizient
einzusetzen

„e-BuSSe SInd eIn weTTBewerBSVorTeIl“
Bart Schmeink, cEO von Transdev niederlande,
Muttergesellschaft von connexxion, sprach mit
uns über IT und E-Mobilität.

IT-Lieferant und Verkehrsunternehmen sowohl
neue Angebote als auch Verbesserungen bestehender Dienste gemeinsam angehen.

Connexxion und IVU arbeiten derzeit eng
zusammen, um Ihr Flottenmanagement und
Ticketing zu modernisieren. Welche Erwartun
gen verbinden Sie mit diesem Projekt?

Die Verkehrslandschaft verändert sich derzeit
rasant. Wie, denken Sie, wird der öffentliche
Verkehr der Zukunft aussehen?

Wir möchten unsere Idee von Smart Payment
umsetzen und neue Zahlungsmethoden sowie
personalisierte Angebote für unsere Kunden
und Fahrgäste einführen. Mit dem System der
IVU können wir unseren Kunden jetzt ermöglichen, innerhalb einer integrierten Lösung per
OV-chipkarte, App oder bargeldlos zu bezahlen.
Bald unterstützen wir auch Karten mit EMVchip. Die Partnerschaft mit der IVU – und ihre
Hard- und Softwareplattform – wird die Basis,
um unseren Kunden weiterhin neue und innovative Angebote zu machen.
Das Thema Datennutzung wird ebenfalls im
mer wichtiger, auch bei Connexxion. Welche
Daten erfassen Sie heute schon und was errei
chen Sie damit? Wie wird sich die Datennut
zung in den kommenden Jahren entwickeln?
Wir sammeln zahlreiche unterschiedliche Daten, um unsere Effizienz und Qualität kontinuierlich zu verbessern. Dazu zählen betriebliche
Daten wie die Arbeitszeiten unserer Fahrer
ebenso wie ihr Fahrstil, Mitarbeiterzufriedenheit, Energieverbrauch der Busse, Pünktlichkeit
und andere. Wir nutzen außerdem anonymisierte
Kundendaten wie chipkarten- und Fahrscheinverkäufe, Kundenerlebnis oder regionale demografische Daten. Das hilft uns, unsere Fahrzeuge besser zu planen und einzusetzen sowie die
lang- und kurzfristige nachfrage abzusehen.
Diese Form der Datenanalyse wird in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, um unsere
Leistung in jeder Hinsicht weiter zu verbessern.
Was erwarten Sie von einem ITSystem hin
sichtlich der Arbeitsabläufe im Unternehmen?
Wie sieht die optimale ITLandschaft aus?
Ein modernes IT-System sollte hinsichtlich Infrastruktur, Software, Datenbanken etc. auf Industriestandards beruhen und in einer komplett
virtualisierten, redundanten Umgebung laufen.
Idealerweise können IT-Ressourcen geteilt und in
Form von Pay-per-use beliebig skaliert werden.
Das kann, beispielsweise je nach Betriebsbedarf,
entweder als SaaS-Lösung wie der IVU.cloud
oder vor Ort geschehen. Entwicklung und Betrieb
müssen heute schon eng zusammenarbeiten, um
diese Systeme zu entwickeln. Der Wandel der
Mobilität macht es dementsprechend nötig, dass

Der öffentliche Verkehr der Zukunft wird sich
zunehmend zwischen hochfrequentem Massentransport eirahmenVertrag: zuSÄtzlich
nerseits und flexiblen On-dezu iVu.fleet erhalten BiS
mand-Lösungen andererseits
2019 rund 2.000 fahrzeuGe
aufteilen. Massenverkehrsmittel
Von conneXXion – daVon
wie Zug, Metro, Tram oder Bus
BereitS rund 150 e-BuSSe –
werden weiterhin den Zugang
die iVu.ticKet.BoX mit
zu Städten garantieren. Sowohl
e-ticKetinG und pin-terminal
für städtische als auch ländliche
fÜr BarGeldloSeS Bezahlen.
Gegenden werden On-demandLösungen entweder als Ergänzung oder eigenständiges System bestehen, wobei wir davon
ausgehen, dass das nicht nur
elektrisch, sondern vollständig
autonom fahren wird.
Connexxion betreibt schon jetzt 43 elektrische
Busse im Linienverkehr – auf welche Heraus
forderungen sind Sie bei deren Planung und
Einsatzsteuerung gestoßen?
Aufgrund der begrenzten Reichweite von E-Bussen mussten wir nicht nur die Dienste unserer
Fahrer planen, sondern auch die richtigen Ladezeiten der Busse am Tag. Damit wurde auch die
Verfügbarkeit der Ladestationen ein Thema. Um
effiziente Fahrpläne zu erstellen, mussten wir
zusätzlich Faktoren wie die Umgebungstemperatur, Fahrerverhalten und die Anzahl der
Fahrgäste berücksichtigen.
In der Diskussion wird der Umstieg auf Elek
tromobilität oft mit Schwierigkeiten assoziiert.
Welche Chancen sehen Sie im Einsatz elektri
scher Fahrzeuge im Vergleich zu heute?
E-Busse sind leiser und emissionsfrei und tragen
so zu einem besseren Lebensgefühl bei, was insbesondere in dicht besiedelten Stadtzentren
wichtig ist. Ihr Fahrkomfort ist ebenfalls sehr gut,
nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für die
Fahrer: kein Lärm, weniger Vibrationen. Unsere
Fahrer in Eindhoven halten die E-Busse für die
besten Busse, die sie je hatten. Im harten Angebotswettbewerb in den niederlanden ist unsere
Erfahrung mit E-Mobilität ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Wir waren die treibende Kraft für
E-Mobilität und erhöhen damit unsere chancen,
eine Konzession zu gewinnen.
Bart Schmeink, cEO von Transdev niederlande
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Lösungen
für morgen
Die Verkehrsrevolution ist in vollem Gange.
Was heute noch State of the Art ist, kann mor
gen schon obsolet sein. Selten zuvor unterlag
der öffentliche Verkehr einem tiefgreifenderen
Wandel als zu Beginn des 21. Jahrhunderts:
Von der Verbreitung von Apps für Fahrgast
information und Ticketing über die flächen
deckende Einführung von Elektrofahrzeugen
bis hin zum autonomen Bus – mit jeder Entwick
lung verändern sich die betrieblichen Abläufe

und entstehen neue Herausforderungen.
Damit die IT mit all diesen Veränderungen
Schritt hält und Verkehrsunternehmen von
Anfang an von den Chancen neuer Technolo
gien profitieren, arbeitet die IVU schon heute
an den Lösungen für morgen – ob in Zusam
menarbeit mit ihren Kunden, in Forschungs
projekten mit Start-ups oder im Rahmen von
Innovationsprojekten.

ÜSTRA und IVU entwickeln gemeinsam
Immer den bestmöglichen Service für ihre Kunden zu liefern – dieses Ziel teilen die ÜSTRA und
die IVU. In Zukunft rücken beide Unternehmen
noch näher zusammen. Mit einem Kooperationsvertrag treiben sie gemeinsam die Entwicklung
von Systemen und Standards für den öffentlichen
Verkehr voran.
Ziel des Vertrags ist es, Anforderungen aus der
Praxis schneller in der Softwareentwicklung
umzusetzen und in Betrieb zu nehmen. Um das
zu erreichen, arbeiten künftig Produktentwickler
der IVU direkt vor Ort bei der ÜSTRA in Hannover.
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Gemeinsam mit der IT Abteilung der ÜSTRA und
den fachlichen Anwendern identifizieren sie
frühzeitig Bedarfe und erarbeiten potenzielle
Lösungen. Eine enge Anbindung an den Releasezyklus der IVU gewährleistet, dass die Projekte
der ÜSTRA unmittelbar in die Produktplanung
einfließen. Dank des Standardgedankens der
IVU.suite stehen die im Rahmen der Kooperation
entwickelten Lösungen anschließend allen IVUKunden weltweit zur Verfügung.
ÜSTRA und IVU arbeiten schon lange eng zusammen. Zahlreiche Systeme der IVU laufen bei

dem Verkehrsunternehmen aus Hannover, das
ein Pionier in der Verkehrssteuerung war. Bisher
waren darunter viele Individualentwicklungen,
deren Pflege und Wartung aufwändig ist. Diese
proprietären Lösungen sollen in die Standardprodukte der IVU überführt werden. Zudem erhält die ÜSTRA aktuelle Systemupdates künftig
innerhalb weniger Wochen nach Fertigstellung,
wodurch bessere Lösungen schneller für die
ÜSTRA und ihre Kunden zur Verfügung stehen.

forSchung für den AuTonomen Verkehr
Die vollständige Integration autonomer Fahr- „Autonome Mobilität wird die Grenze zwischen
zeuge in traditionelle Verkehrssysteme – um öffentlichem Verkehr und Individualverkehr
Mobilitätslösungen anzubieten, die das ermög- verwischen“, erklärt Matthias Rust, cTO der
lichen, haben die IVU und BestMile im Dezem- IVU. „Die Zusammenarbeit mit BestMile ermöglicht es uns, Erfahrungen aus erster Hand
ber eine Partnerschaft geschlossen.
über den Einsatz autonomer MobilitätslösunGemeinsam starteten wir das Projekt „Autono- gen zu sammeln, um auch in Zukunft weiterhin
mous Driving for Public Transport“, kurz State-of-the-Art-Lösungen für Verkehrsunter„ADxPT“. Darin entwickeln und testen wir ein nehmen und Städte zu liefern.“
System, mit dem öffentliche Verkehrsunternehmen gemischte Flotten aus autonomen und Die cloud-Plattform von BestMile ermöglicht
fahrerbedienten Fahrzeugen integriert und den intelligenten Betrieb und die Optimierung
effizient betreiben können. Dabei geht es ins- autonomer Mobilitätsdienste, indem sie Fixedbesondere darum, unsere jeweiligen Lösungen Route- und On-Demand-Dienste verwaltet, unzu verknüpfen, um die Integration, das Echt- abhängig von Fahrzeugmarke oder -typ. 2014
zeitrouting und die Disposition beider Fahr- gegründet hat BestMile Büros in San Francisco
(USA), Lausanne (Schweiz) und London (Großzeugtypen zu ermöglichen.
britannien).
„Das ADxPT-Projekt wird wesentliche Erkenntnisse liefern und ist immens wichtig, um einen
nahtlosen Übergang zur autonomen Mobilität
zu gewährleisten. Wir sind stolz, bei diesem
entscheidenden Schritt in die Zukunft des
öffentlichen Verkehrs mit der IVU zusammenzuarbeiten“, sagt Raphael Gindrat, cEO von
BestMile. „Der Betrieb von gemischten Flotten
bildet den Grundstein für die autonome Verkehrsrevolution.“

die zuKunft fÄhrt
autonom. fÜr den
ÜBerGanG entWicKeln
iVu und BeStmile
ein SyStem fÜr den
integrierten und
effizienten BetrieB
GemiSchter flotten im
Öffentlichen VerKehr.

Die cloud-Plattform von BestMile ermöglicht
den Betrieb und die Optimierung von autonomen Mobilitätsangeboten. Im Rahmen von
„ADxPT“ bringt das Unternehmen seine Expertise mit dem praktischen Einsatz autonomer
Fahrzeuge ein. Die IVU liefert ihre intelligenten
Softwarelösungen für Flottensteuerung, Fahrgastinformation und Ticketing.

Per APP zu den Blumen
Mit Blumen, Ausstellungen, Freilandschauen
und Events lockte die Internationale Gartenschau von April bis Oktober nach Berlin. Eine
App der IVU, beauftragt durch das Land Berlin,
half Besuchern dabei, sich auf dem Gelände
zurecht zu finden und sich über die zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu informieren. Die
Lösung berücksichtigte dabei auch die besonderen Anforderungen von Blinden, Sehbehinderten und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.
Per Audioguide informierte die App über die
jeweiligen Ausstellungen und die gezeigten
Pflanzen. Um das zu ermöglichen, wurden
an rund 150 Stationen spezielle BluetoothBeacons installiert. Auf Wunsch konnten die
Besucher die Ausstellung auch im Rahmen

verschiedener Touren erkunden. Die App führte
sie dann entlang vorgegebener Wege zu den
einzelnen Themenpunkten. Auch eine navigationsfunktion hatte die IVU integriert.
Das Routing erfolgte in Echtzeit auf den Servern
der IVU. Um eine exakte Zielführung zu gewährleisten, waren auf dem System hochgenaue
Vermessungsdaten des IGA-Geländes hinterlegt, die neben den GPS-Koordinaten auch die
gesamten baulichen Gegebenheiten von Wegen
und Gebäuden enthielten. Das ermöglichte es,
Blinden, Sehbehinderten und Rollstuhlfahrern
Routen anzubieten, die ihren Anforderungen
entsprechen und beispielsweise ausschließlich
über barrierefreie Wege führten. Für Blinde und
Sehbehinderte enthielt die App zudem eine vollständige akustische navigation.
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E-Ready
Batteriebetriebene
Busse verändern
den Alltag in
Verkehrsunternehmen.
Die neue Technik fordert
Planer und Disponenten
heraus und wirft viele
Fragen auf. Die IVU.suite
liefert Antworten.

TICKETInG
leIchT gemAchT
Am Fahrscheinverkauf hängt der Erfolg des
öffentlichen Verkehrs. Es gilt: Je einfacher der
Ticketverkauf und je klarer die Preisstruktur,
desto leichter der Zugang zum Angebot. Zu
gleich benötigen Unternehmen stabile Einnah
men für ihre Kalkulationen. ETicketing leistet
beides. Das Bezahlen per App macht es ein
facher denn je, Bus und Bahn zu nutzen. Gleich
zeitig erlaubt es die elektronische Datenhal

tung, flexible Preismodelle zu entwickeln, die
den Erwartungen der Fahrgäste entgegen
kommen. Mit den integrierten TicketingPro
dukten der IVU.suite haben Verkehrsanbieter
den Fahrscheinverkauf im Griff – von der
Preisgestaltung bis zur Abrechnung, für her
kömmliche oder elektronische Tickets, im
Verbund wie im Unternehmen.

moderneS e-TIckeTIng für lImA
Mit modernem E-Ticketing und Fahrgastinformationen in Echtzeit per App punktet Buena Estrella bei seinen Fahrgästen in Lima. Das Unternehmen gewährleistet seit über 15 Jahren mit
rund 130 Bussen einen zuverlässigen nahverkehr in der peruanischen Millionenmetropole.
Bis 2019 soll die Flotte auf 400 Fahrzeuge wachsen. Wir liefern hierfür unser Standardsystem
IVU.suite für den gesamten Workflow von der
Planung über Betriebslenkung, Ticketing und
Fahrgastinformation bis hin zum controlling.

pherie und den Kartenleser für elektronische
Fahrscheine, sondern überträgt auch die Positionsdaten des Fahrzeugs an das Leitstellensystem IVU.fleet sowie das Fahrgastinformationssystem IVU.realtime. Daran angebunden ist die
Bus.Altoke-App, die auf der individualisierbaren
IVU.realtime.app beruht und bereits seit vergangenem Jahr Fahrgäste in Lima mit Abfahrtszeiten und einer aktiven Reisebegleitung unterstützt. Für Statistik und Abrechnung kommt
schließlich IVU.control zum Einsatz.

Alle Fahrzeuge von Buena Estrella werden mit
dem Bordrechner IVU.ticket.box ausgestattet.
Er enthält nicht nur die gesamte Ticketing-Peri-

Bereits seit 2015 setzt das Verkehrsunternehmen Grupo Express del Perú (GEP) die IVU.suite
in Lima ein. Beide Unternehmen gründeten nun

eine operative Allianz, um die Entwicklung des
nahverkehrs in Peru weiter voranzutreiben. „Die
sehr gute Zusammenarbeit der IVU mit GEP hat
uns von dem System überzeugt“, sagt Rufini
Flores Pimentel, Geschäftsführer von Buena
Estrella. „Die IVU.suite passt sich unseren Anforderungen perfekt an und lässt sich flexibel
erweitern. Damit können wir unseren Fahrgästen
einen modernen und sicheren Service anbieten.“

BargeLd adÉ:
fahrGÄSte in
lima informieren
Sich per app und
Bezahlen mit
ihrem e-ticket.
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Allround-Lösung für Transdev

Viele Betriebe, ein
System: Transdev setzt
auf mandantenfähiges
Ticketing von der IVU –
einfach implementiert,
schnell betriebsbereit.
Das Standardsystem
integriert Prozesse und
Unternehmen.

Mit 43 Tochterunternehmen – davon 27 im Bus- „Die IVU-Lösung verfügt über einen sehr hohen
verkehr – ist die Transdev-Gruppe der größte Standardisierungsgrad, der selbst unsere weitprivate Betreiber von Bahn- und Busverkehren reichenden Anforderungen abdeckt. Damit könDeutschlands. Vor allem in ländlicheren Regio- nen wir sicher sein, dass sich das System probnen und Städten gewährleisten die insgesamt lemlos bei allen unseren Verkehrsunternehmen
rund 1.200 Busse des Unternehmens einen zu- implementieren lässt“, erklärt Dr. Tobias Heineverlässigen öffentlichen Nahverkehr. Bereits mann, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb
seit 1997 setzt Transdev auf die Planungsproduk- (CCO) der Transdev GmbH.
te der IVU.suite, um Busse, Züge und Mitarbeiter
„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von
optimal einzusetzen.
Transdev, diesen strategischen Rahmenvertrag
Gemeinsam mit der IVU baut das Unternehmen an die IVU zu vergeben. Die doppelte Integration –
nun ein zentrales Mandantensystem für Ticke- also die Integration der verschiedenen Geting und Betriebslenkung auf. Alle neu gewon- schäftsprozesse sowie der räumlich verteilten
nenen Linienbündel der Transdev-Töchter er- Verkehrsbetriebe – ist eine komplexe Heraushalten damit eine einfache Lösung für die forderung. Und diese Tag für Tag zu lösen, das
komplette Abwicklung des Fahrscheinver- ist genau der Anspruch unserer IVU.suite“,
kaufs: von IVU.fare für Abrechnung und Fahr ergänzt Martin Müller-Elschner, CEO der IVU.
geldmanagement bis hin zum Bordrechner
IVU.ticket.box für den Fahrscheinverkauf im
Fahrzeug. Als Schnittstelle zur Fahrzeugpe
ripherie erfasst der Rechner zugleich alle Daten
und überträgt sie an IVU.fleet, das künftig das
zentrale Leitstellensystem von Transdev bildet.
Das gesamte Bordsystem ist vollständig IBISIP-fähig und bereits für E-Ticketing vorbereitet.

+++ NASA ordert Bordrechner und Software für Echtzeitdaten, Anschlusssicherung und E-Ticketing: Insgesamt
umfasst der Auftrag rund 570 Ausrüstungen für Busse und Straßenbahnen einschließlich der Bordrechner
IVU.ticket.box mit dem Betriebssystem IVU.cockpit. Als Hintergrundsystem kommt IVU.fare zum Einsatz.
+++ Flexibles Ticketing in Schweinfurt: Seit August sind die Schweinfurter mit einem der modernsten E-TicketingSysteme des Landes unterwegs. Dank der neuen Flexikarte haben Kunden die maximale Flexibilität bei voller Kostenkontrolle, egal ob sie den Bus nur einmal im Monat benutzen oder täglich fahren. Möglich machen das die integrierten Produkte der IVU.suite. +++ WestfalenTarif erfolgreich gestartet: Insgesamt rüstete die IVU innerhalb
weniger Monate 1.350 Bordrechner, 70 Vorverkaufsgeräte, 200 mobile Handhelds und 650 eTicket-Validatoren um.
+++ 10.000ste IVU.ticket.box ausgeliefert: Bereits seit 2011 setzt der Bordrechner mit einfacher Bedienbarkeit
und preisgekröntem Design Maßstäbe. Seit kurzem versteht er sich auch mit Debit- und Kreditkarten. +++
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Alle Ressourcen
perfekt geplant
Routen anlegen, Umläufe planen, Dienste zu
ordnen, Personal einsetzen, Wartungen fest
legen, Urlaube genehmigen – es gibt viel zu
tun, damit der Verkehr fließt. Die richtige Res
sourcenplanung erfordert dabei nicht nur
Weitsicht und Feingefühl, sondern auch die
passenden Tools, die die Planer bei ihrer an
spruchsvollen Aufgabe optimal unterstützen.
Eine leistungsfähige Optimierung gehört

ebenso dazu wie eine weitreichende Flexibili
tät, um verschiedene Anforderungen und Be
rufsgruppen abzubilden. Auch auf die nahtlose
Integration der Disposition kommt es an: Wenn
alle Daten in einem System sind, erleichtert
das die Zusammenarbeit, beschleunigt Abläu
fe und schafft einen durchgängigen Workflow.
Dafür steht die IVU.suite.

Einheitliche Planung
in der ganzen Schweiz
Seit über 100 Jahren gewährleistet die Marke Dennoch sind wir weiterhin flexibel, wo es erforPostAuto einen zuverlässigen und sicheren öf- derlich ist“, erklärte Jean-Pierre Boillat, damafentlichen Verkehr in der Schweiz – von den gro- liger Leiter Projekte Produktion bei der PostAuto
ßen Agglomerationen bis in die abgelegensten Schweiz AG anlässlich der finalen Abnahme.
Alpenregionen. Heute ist die PostAuto Schweiz AG „Wir gewinnen dadurch deutlich an Effizienz,
mit einem Transportvolumen von mehr als 150 können unsere Kosten reduzieren und so
Millionen Fahrgästen jährlich das größte Bus- die künftige Wettbewerbsfähigkeit von PostAuto
unternehmen des Landes. Im vergangenen Jahr sichern.“
konnte das Unternehmen eines der aufwändigsten Einführungsprojekte der letzten Jahre erfolg
reich abschließen: Seither planen und disponieren
alle Betriebsregionen die rund 3.000 Fahrer
innen und Fahrer sowie 2.200 Fahrzeuge einheitlich mit den integrierten Produkten der IVU.suite.
Die leistungsstarke Integrierte Dienst- und Umlaufplanung (IDU) des IVU-Systems erleichtert
es den Planern nun, effiziente und ressourcenschonende Fahrzeugumläufe und Dienste zu erstellen. Eine automatische Personaldisposition
sorgt darüber hinaus für ausgeglichene und
faire Dienstpläne der Fahrerinnen und Fahrer.
Dank eines flexibel editierbaren Regelwerks berücksichtigt sie automatisch die jeweiligen Besonderheiten bei Lohnregeln und Arbeitsvereinbarungen in den einzelnen Regionen. Über
ein browserbasiertes Mitarbeiterportal kann
das Fahrpersonal an stationären Rechnern sowie künftig auf Tablets seine Dienste einsehen
und Wünsche an die Disposition senden.
„Die IVU.suite hat es uns ermöglicht, eine
schweizweite Lösung auszurollen und einheit
liche standardisierte Prozesse zu etablieren.
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saLes-Lentz oPtimiert
die planunG und
diSpoSition Seiner rund
260 fahrzeuGe und 400
fahrdienStmitarBeiter Seit
dem VerGanGenen Jahr
eBenfallS mit der iVu.Suite.

Als eines der größten Verkehrsunternehmen Luxemburgs betreibt Sales-Lentz 120 Linien im RGTR-netz, darunter
auch Verbindungen nach Belgien und Frankreich. Daneben führt das Unternehmen auch Auftragsfahrten wie Schüler- und Werksverkehre, Anmietfahrten, Katalog- und Gruppenreisen oder Late night Bus-Dienste durch. Mit den
Planungs- und Dispositionsprodukten der IVU.suite kann Sales-Lentz nun die Dienste der Fahrer im Linienverkehr
besser mit den separaten, teils mehrtägigen Auftragsfahrten abstimmen. „Mit der IVU.suite können wir beides in
einem System verarbeiten. Das erleichtert die Planung deutlich – und unsere Mitarbeiter profitieren von besseren
Diensten“, sagt Wolfgang Schroeder, Geschäftsführer von Sales-Lentz.

züge und mITArBeITer In eInem SYSTem
Als größte Tochter der ungarischen Staatsbahn
MÁV betreibt MÁV-START mit rund 1.000 Zügen
und 3.000 Lokführern den Großteil des schienengebundenen Personenverkehrs in Ungarn. Für
deren Planung und Disposition nutzt das Unternehmen schon seit 2008 IVU.rail. Im vergangenen Jahr verlängerte MÁV-START den Vertrag
mit der IVU und nahm darüber hinaus weitere
6.000 Mitarbeiter in das System auf, darunter
3.000 Zugbegleiter sowie 3.000 stationäre Angestellte wie Kassierer und Sicherheitsinspektoren.

Das intelligente Vorschlagswesen von IVU.rail
unterstützt die Planer von MÁV-START dabei,
stabile und bedarfsgerechte Dienstpläne und
Wochenschemen zu erstellen. Das System berücksichtigt die für die jeweilige Personalgruppe
geltenden gesetzlichen und betrieblichen
Regeln und notwendigen Qualifikationen. Das
mobile Mitarbeiterportal IVU.pad.employee
ermöglicht es Mitarbeitern zudem, Dienste und
aktuelle Informationen online einzusehen und
Urlaubswünsche einzureichen.

mÁV-Start plant alle
fahrzeuGe und Sein
GeSamteS perSonal in
einem sYstem: 1.000 zÜGe,
3.000 loKfÜhrer, 3.000
zuGBeGleiter und 3.000
StationÄre mitarBeiter.
iVu.rail hilft daBei,
Jede perSonalGruppe
oPtimaL einzusetzen.

„IVU.rail hat seine Leistungsfähigkeit in den vergangenen Jahren gezeigt. Wir konnten damit
sowohl die zentrale als auch die dezentrale
Einsatzplanung von Fahrzeugen und Personal
des gesamten Unternehmens bewältigen“, sagt
Imre Rácz, Leiter Operation Support bei MÁVSTART. „Jetzt können wir die Disposition für alle
Mitarbeiter in einem System durchführen, das
vereinfacht die Planungsarbeit enorm. Wir gewinnen dadurch Flexibilität und erhalten mehr
Dispositionsmöglichkeiten im Betrieb.“
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TERMInE
ITTrans
6.–8.3.2018, Karlsruhe
ElekBu
6.–8.3.2018, Berlin
IVU User Forum
19.–20.3.2018, Berlin
VöV Bustagung
29. – 30.5.2018, Fribourg
InnoTrans
18.–21.9.2018, Berlin

mehr IVu In öSTerreIch
und der SchweIz
Mit neuen niederlassungen stärkte die IVU
zuletzt ihre Präsenz in zwei wichtigen Märkten:
Sowohl in der Schweiz als auch in Österreich
stehen IVU-Kunden nun direkte Ansprechpartner
zur Verfügung.
Die IVU ist seit langem erfolgreich in der
Schweiz vertreten: Über 30 Schweizer Verkehrsbetriebe wie beispielsweise SBB, VBZ und
PostAuto setzen bereits auf die Lösungen der
IVU.suite, um Busse, Bahnen und Schiffe zu
planen und zu steuern oder landesweite Fahrscheine zu verkaufen. Im August übernahm die
IVU ihren langjährigen Partner Soft Tech Informatik AG (STI) und firmiert dort nun unter dem
namen IVU Traffic Technologies Schweiz AG mit
Sitz in Zürich.
Die Geschäftsführung des neuen Unternehmens
übernimmt Marc Schaffert, der das bisherige
IVU-Büro in Basel leitet und den Vertrieb sowie
das Key Account Management für die Schweiz
verantwortet, zusammen mit Stephan Keiser,
bisheriger Geschäftsleiter der STI. „Ziel ist es,
die gemeinsamen Aktivitäten unter einem Dach
zu bündeln, um unsere Kunden vor Ort noch besser zu betreuen und uns zusätzliche Potenziale
des Schweizer Marktes zu erschließen“, erklärt
Marc Schaffert. Stephan Keiser betont: „Unsere
langjährige und sehr gute Partnerschaft mit den
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Kollegen der IVU sind ein hervorragendes Fundament für die Umsetzung von weiteren Projekten.
Wir freuen uns sehr, von nun an noch enger zusammenzuarbeiten.“
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Parallel zum Ausbau ihres Geschäfts in der
Schweiz stärkt die IVU ihre Präsenz in Österreich. Unter anderem vertrauen dort bereits
die Wiener Linien, ÖBB und ÖBB Postbus, die
Stadtwerke Klagenfurt und seit 2016 auch der
Steirische Verkehrsverbund auf die Produkte
der IVU.suite. Um ihren Kunden einen direkten
Ansprechpartner vor Ort zu bieten und den Vertrieb in dem Alpenland weiter auszubauen,
gründete die IVU die IVU Traffic Technologies
Austria GmbH mit Sitz in Wien.
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Leiter von IVU Austria ist Wolfgang Alfanz, der
auf eine lange Karriere im öffentlichen Verkehr
zurückblicken kann. Unter anderem arbeitete er
für die ÖBB und war zuletzt für die PTV Group in
Österreich aktiv. Er verfügt über umfassende
Erfahrungen sowohl im Bahn- als auch im Busbereich und kann auf ein enges Kontaktnetz in
der österreichischen Verkehrsbranche zurückgreifen. Von Wien aus berät er die IVU-Kunden in
technischen Fragen und ist Ansprechpartner für
alle Fragen rund um die IVU-Produkte. Einen
weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit bildet der
Vertrieb von IVU.suite und IVU.rail.
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