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Insbesondere bei der Daten nutzung schöpft 
der ÖPV seine Potenziale derzeit kaum aus. 
Bleibt es dabei, werden andere Anbieter ihre 
Kundenzugänge für sich beanspruchen und mit 
Daten- und Wissenshoheit ihre Markt position 
ausbauen. Wir zeigen, was der ÖPV aus seinen 
Daten schätzen selbst gewinnbringend machen 
kann, stellen Praxisbeispiele vor und geben 
konkrete Handlungsempfehlungen. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer täglichen Arbeit mit Klienten 
aus verschiedensten Branchen sind wir 
zunehmend mit der Erhebung, Analyse 
und Nutzung von Daten konfrontiert. 
Ob bei Kunden abwanderungs analysen, 
Pilot projekten für App-basierte Fahr -
gast  steuerung oder unserer Crowd-
management-Lösung zur Verbesserung 
von Sicherheit, Logistik und Besucher-
service – es geht stets darum, mit Hilfe 
von Daten einen klaren Mehrwert zu 
schaffen. 

Dieser Mehrwert sollte aus Sicht 
des Kunden oder auch dem internen 
Nutzer der Daten gedacht werden. 
Nur aus deren Perspektive, egal ob 
Endkunde, Werkstatt mitarbeiter oder 
Fahrer, lassen sich Nutzer und Nutzen 
best möglich zusammenbringen. 

Wir beobachten bei einer Vielzahl von 
Projekten im öffentlichen Personen-
verkehr, dass große Daten schätze 
bereits heute vorliegen, diese aber 
bislang kaum strukturiert erhoben 
und abgelegt sind oder nur selten 
übergreifend genutzt werden. Zur 
Sicherung der Zukunfts fähigkeit 
müssen aus Daten Informationen 
werden und aus diesen Informationen 
ziel führende Erkenntnisse für die 
unterschiedlichsten Anwendungs fälle 
im Unternehmen abgeleitet werden. 
Erfahrungs gemäß lohnt sich hierbei 
sowohl der Einbezug externer als auch 

die Erschließung neuer Datenquellen, 
um auch zukünftig in einem disruptiven 
Marktumfeld zu bestehen.

In dieser Kurzstudie zeigen wir Ihnen 
daten basierte Potenziale, unter 
anderem anhand einiger Beispiele aus 
der Praxis, und geben Ihnen mit acht 
klaren Handlungs empfehlungen einen 
„Kompass im Datendschungel“ an die 
Hand.

Wir möchten Sie ermutigen, das Thema 
Daten frühzeitig und systematisiert 
anzugehen und die Zukunft aktiv 
mitzugestalten.

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
und erkenntnisreiche Lektüre.

Vorwort

Hansjörg Arnold
Partner Infrastructure & Mobility

Felix Hasse
Partner Digitale Transformation 
Public Sector
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1.	 	Der	Markt	verändert  
sich –	der	ÖPV	muss	sich	
weiter entwickeln

Gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Trends, 
digitale Erweiterung von Geschäftsmodellen sowie Veränderungen 
in den Kundenerwartungen verursachen einen tief greifenden 
Wandel. Das Produkt bzw. die Dienstleistung „Mobilität“ wird auch 
zukünftig nur so gut sein, wie der Kunde sie wahrnimmt – und 
dieser fordert vor allem Einfachheit, Flexibilität und Individualität. 
Convenience ist ein vieldiskutiertes Schlagwort.
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Disruption und Diktat  
an der Tagesordnung
Die Digitalisierung verändert komplette 
Branchen und angestammte Märkte 
im Rekordtempo. Die Entwicklung des 
Unternehmens Amazon verdeutlicht, 
welche Auswirkungen die digitale 
Disruption auf tradierte Unternehmen 
hat: Begonnen als Online-Plattform 
für lokale Händler, schließt Amazon 
mittlerweile Verträge mit den großen 
Logistikdienstleistern und führenden 
Herstellern. Amazon übernimmt zu 
Teilen bereits die Produktion der Ware, 
sodass lokale Händler perspektivisch 
gänzlich verdrängt werden.

Ähnliche Entwicklungen sind im 
Hotel gewerbe zu spüren, in denen 
Buchungs plattformen wie HRS 
oder booking.com die Schnittstelle 
zwischen Kunden und Hotel betreibern 
besetzt haben und dem Markt mittler-
weile ihre Bedingungen diktieren. Der 
Verkehrs sektor spürt die Auswirkungen 
dieser Entwicklung ganz erheblich. 

Neue Angebote drängen  
in den Markt
Der Öffentliche Personenverkehr 
(ÖPV) ist mit dem Eintritt neuer Markt-
teilnehmer konfrontiert, vor allem aus 
Automobil- und Digitalwirtschaft. Uber 
oder Lyft setzen in anderen Ländern 
den öffentlichen Verkehr unter Druck, 
wohlgemerkt ohne eigene Fahrzeuge 
oder Fahrer.

Erste Ridesharing-Dienste treten in 
Konkurrenz zum heutigen ÖPV, ergänzen 
diesen also nicht nur. Zudem stehen 
dem Kunden in vielen Städten bereits 
neue Angebote zur Verfügung, z. B. 
Car-, Bike- oder E-Roller-Sharing. Der 
Mobilitäts markt differenziert sich weiter.

Datenbasierte Geschäftsmodelle 
häufen sich
Digitalisierung bedeutet in diesem 
Kontext vor allem Sammeln und 
Nutzen von Daten sowie Anpassung 
und Entwicklung passender 
Geschäfts modelle.

Dienste wie Google bieten dem Nutzer 
vielerorts präzise Informationen 
zur gesamten Transport kette, über 
verschiedene Verkehrsmittel und 
Stadt grenzen hinaus. Die Verfügbarkeit 
kunden bezogener Daten steht auch in 
der Automobil industrie sehr weit oben 
auf der Agenda der Bedeutsamkeiten.

Ernüchternder Status Quo im ÖPV
Seit vielen Jahren gibt es im ÖPV 
bereits digitale Betriebssteuerung, 
Fahrplanauskünfte oder Vertriebs-
kanäle. Dennoch ist die Digitalisierung 
dort bislang nicht vollständig und 
flächendeckend angekommen.

So beschreibt z. B. die Einführung 
von E-Ticketing oftmals lediglich 
die Digitalisierung des Ist-
Zustands – anstelle des Ticket-
kaufs am Automaten. Auch jüngere 
Innovationen wie die Bereit stellung 
von WLAN in Bussen und Bahnen 
wird vom Kunden eher als Hygiene-
faktor denn als digitaler Fortschritt 
wahrgenommen.

Insbesondere bei der Datennutzung 
schöpft der ÖPV seine Potenziale 
derzeit kaum aus. Planung und Betrieb 
basieren oft noch auf manuellen, 
zyklischen Fahrgastzählungen und 
Befragungen, historischen und damit 
teil weise veralteten Informationen 
oder vereinzelten unvollständigen 
Datenquellen.

Darum wissen die ÖPV-Anbieter 
oftmals nur, wie sich der Kunde 
aus schnitts weise von Haltestelle 
zu Haltestelle bewegt. Verkehrs-
mittel übergreifende Aussagen 
und Ableitungen über tatsächliche 
Mobilitäts bedarfe sind kaum möglich. 
Das verhindert die Gestaltung 
entsprechender Angebote.

Zweifelsohne ist der ÖPV, 
insbesondere auch aufgrund 
seiner hohen Flächen- und 
Energieeffizienz, ein zentraler 
Problemlöser in Bezug auf die 
drängenden Herausforderungen 
unserer Zeit. Neben Klima schutz 
und überlasteten Infrastrukturen 
geht es auch um die Steigerung 
der Lebens qualität.
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Dringender Wandel im ÖPV 
erforderlich
Transformation ist angesagt. Nur so 
kann sich der ÖPV in der internen und 
externen Wahrnehmung von einem 
anonymen Massen verkehrs mittel 
zu einem attraktiven, komfortablen, 
flexiblen und zeitlich wie räumlich 
lückenlos verfügbaren Mobilitäts-
angebot entwickeln, sozusagen 
Mobility as a Service.

Um dabei gegenüber neuen Markt teil-
nehmern attraktiv und wettbewerbs-
fähig zu bleiben, muss der ÖPV 
sichtbar, verständlich sowie einfach 
nutzbar sein und die bestehenden 
Zugangs- und Einstiegs hindernisse 
abbauen. So kann der ÖPV auch in 
Zukunft seine Daseins vorsorge funktion 
wahrnehmen – ohne jedoch darauf 
reduziert zu werden.

Viele Faktoren optimieren
Der ÖPV muss also Daten gezielt 
nutzen, um zu einem daten-
getriebenen Business zu werden. Aus 
Unternehmens sicht impliziert dies 
vor allem höhere Produktivität und 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
(Kostenfaktor) sowie eine bessere 
Planung und mehr Flexibilität 
(Produktionsfaktor).

Auf der Marktseite können neue 
Geschäfts modelle entwickelt und 
zusätzliche Einnahmequellen generiert 
werden (Einnahmenfaktor). Zudem 
lassen sich Kundennutzen sowie 
Angebots qualität steigern und der 
angebotene Service individualisieren 
(Kundenfaktor).

Start

Hindernisse erkennen
Was den ÖPV auf dem Weg 
zu einem daten getriebenen 
Business einschränkt, ist vor allem 
technologischer und sozialer Natur: 

Ausbaubare Technologie-
Kompetenz
Den Verkehrsunternehmen 
und -verbünden fehlt es oft an 
technischen Möglichkeiten, 
ausreichender Innovations kraft, 
erforderlichen Kompetenzen 
und konkreten Ansätzen, um 
insbesondere die daten getriebenen 
Potenziale der Digitalisierung für 
Betrieb, Vertrieb und Kunden-
orientierung auszuschöpfen.

Tradierte Denkmuster, teil analoge 
Prozesse
Ein zentraler Faktor zur erfolgreichen 
Digitalisierung ist das Neudenken 
betrieblicher und kunden bezogener 
Prozesse. Oftmals werden lediglich 
analoge Abläufe eins zu eins 
digitalisiert. Zudem stößt Wandel 
nicht selten auf interne Widerstände 
und ist damit stark an die jeweilige 
Unternehmens kultur gekoppelt.

Der ÖPV muss sich dieser 
Tatsachen bewusst werden 
und die intelligente Nutzung 
von Daten strategisch angehen.
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2.	 	Daten	intelligent	nutzen –	
Angebot entsprechend 
Kundenwunsch verbessern

Reisende suchen die schnellste Verbindung über Google Maps 
und buchen eine berufliche Fahrt über mytaxi oder Uber. Die 
Bahnfahrt wird mit der lokalen ÖPV-App geplant. Die Bezahlung 
der Bustickets erfolgt per Handyrechnung. Für die kurzen Wege 
innerhalb der Stadt stehen Sharing-Roller zur Verfügung, für die 
wöchentlichen Einkäufe ein flexibles Carsharing-Angebot. Auch 
die Parkplatzsuche erfolgt selbstverständlich per App. Wer hat 
und nutzt die jeweiligen Daten?
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1  Aktiv werden

Mit E-Rollern, Micro-Scootern oder 
Car- und Ridesharing verändert sich 
nicht nur die Art, wie wir uns fort-
bewegen, sondern zeitgleich auch 
der Mobilitätsmarkt insgesamt. Neue 
Akteure wie Qixxit oder door2door 
werden immer relevanter.

Verliert der ÖPV seine Schnittstelle 
zum Kunden?
Je nach Angebot und Kunden schnitt-
stelle sammeln diese Akteure wichtige 
Daten und Informationen über ihre 

Kunden und deren Mobilitätsverhalten, 
die gleichzeitig potenzielle Kunden 
des ÖPV sind. Bislang agiert der ÖPV 
vielerorts als effizienter, anonymer und 
gleichartiger Massenverkehr.

Mit dem zunehmenden Wettbewerb 
um die Vermarktung von Mobilitäts-
angeboten droht er jedoch die Schnitt-
stelle zum Kunden zu verlieren und 
zum passiven Teil der Reisekette zu 
werden. Ein Beispiel dafür ist Whim 
Helsinki.

Whim, Helsinki: Makler für Mobilität mit Kundenzugang

Das Unternehmen MaaS Global aus 
Helsinki, Finnland, bietet als Mobility 
as a Service-Operator (MaaS) über 
die eigene Whim App sämtliche 
Mobilitäts dienste im Raum Helsinki 
aus einer Hand an. Neben den 
klassischen Angeboten des ÖPV sind 
über die App auch Fahrräder, Taxis, 
Carsharing oder Mietwagen buchbar.

Der Kunde wählt dabei zwischen 
verschiedenen Optionen. Je nach 
Paket zahlt der Nutzer einen flexiblen 
nutzungs abhängigen Preis am Monats-
ende (Whim to Go) oder kann alle 
privaten und öffentlichen Verkehrsmittel 
im Sinne einer Mobilitäts flatrate nutzen 
(Whim Unlimited).

Die Kundenschnittstelle und 
damit auch die Hoheit über zentrale 
und wichtige Kundendaten liegt 
unabhängig vom gewählten Paket 
beim MaaS-Operator Whim.

Der ÖPV erhält lediglich den 
finanziellen Gegenwert der Fahrten 
bzw. Abos der Kunden.

Whim App aus Kundensicht
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VDV: Mobility inside

Die Initiative „Mobility inside“ wird 
getragen von einigen Verkehrs-
unternehmen und -verbünden, 
einschließlich der DB AG, die 
Mitglieder im Verband Deutscher 
Verkehrs unternehmen e. V. (VDV) 
sind. Sie wurde gestartet, um 
gemeinschaftlich die Chance zu 
nutzen, die digitale Transformation 
des Vertriebs zu realisieren und 
strategisch für die einzelnen 
Unternehmen zu nutzen sowie 
der Branche die Markt  position zu 
sichern und diese weiter auszubauen. 
Weil dies am besten als Branche 
gemeinsam geht, bündelt die ÖPV-
Branche darin ihre Aktivitäten 
rund um den digitalen Vertrieb. Mit 
Mobility inside wird jedes lokale 
Verkehrs unternehmen und jeder 
Verkehrs verbund der am Markt 
sichtbare Integrator für multimodale 
Reise angebote und vernetzt sich 
gleich zeitig mit den Angeboten der 
gesamten Branche.

Das geplante Produkt von Mobility 
inside ist die digitale Abdeckung aller 
Teil funktionen einer Kunden reise: 
Informieren, buchen, registrieren, 
bezahlen, Reise begleitung, Nach-
Reise-Services und Kunden dialog 
für lokale ÖPNV-Produkte, Tarif-
grenzen überschreitende Produkte 
und Produkte des Fern verkehrs 
sowie ergänzende Mobilitäts dienst-
leistungen und Services. Dazu wird 
ein Hintergrund system geschaffen, 
das z. B. die Daten sammlung und 
Verarbeitung, die Auskunft (Routing 
und Preis ermittlung), die Ticket-
erstellung und die Abrechnung zu 
den Kunden sowie zwischen den 

Verkehrs unternehmen und -verbünden 
leistet. Die Auskünfte und Services 
werden gegenüber den Kunden mit 
verschiedenen, zielgruppen orientierten 
Apps (und Webseiten) präsentiert. 
Als White-Label-Lösung können diese 
Apps individuell an den Marken-
auftritt der Verkehrsunternehmen und 
-verbünde angepasst oder Funktionen 
daraus ggf. in geeignete lokale Apps 
integriert werden.

Der Kunde steht im Mittelpunkt. 
Deshalb geben die Teilnehmer ein 
gemeinsames Leistungs- und Service-
versprechen für einen durchgängig 
interoperablen und multimodalen 
Service für den Kunden ab. Die direkte 
Buchbarkeit der Mobilitätsprodukte 
ist dabei die Kernleistung für den 
Kunden. Ein zentraler Vorteil ist, 
dass die Kunden sich zur Nutzung 
aller Services nur einmal bei einem 
Verkehrs unternehmen ihrer Wahl 
anmelden müssen. Dieser „Single sign 
on“-Service wird von Mobility inside 
zur Verfügung gestellt.

Die ÖPV-Branche setzt Mobility 
inside um: Die Lösung soll eine durch 
die ÖPV-Branche selbst gehaltene 
Plattform werden, mit der Kunden 
Mobilität bundesweit aus einer Hand 
nutzen können. Die Umsetzungs-
struktur wird für Unternehmen, die 
im Besitz der Öffentlichen Hand 
sind, die Voraussetzungen einer 
Inhouse-Vergabe erfüllen. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass alle 
Unternehmen die gleiche Produkt-
qualität erhalten und eine für den 
Nutzer homogene Flächendeckung 
mittelfristig erreicht werden kann.

Aktuell werden die mit Mobility inside 
erarbeiteten Ergebnisse von einer 
Gruppe Verkehrs unternehmen und 
Verbünde mit dem Ziel einer konkreten 
Umsetzung und Gesellschafts-
gründung vorangetrieben. Parallel 
dazu haben annähernd 200 Verkehrs-
unternehmen mit einem gezeichneten 
„Letter of Intent“ das Ziel erklärt, sich 
an Mobility inside zu beteiligen.

Neben diesen Vorarbeiten wird 
die konkrete technische Umsetzung 
vorbereitet. Zur VDV-Jahrestagung 
in Mannheim im Juni 2019 wurde 
ein Demonstrationspilot mit 
einigen Grund funktionen gezeigt. 
Vorgesehen ist, für jeden Pilotpartner 
eine Mobilitäts-White-Label-App 
anzubieten und einen Test mit 
„Friendly User“ (Plan: 300 je Partner) 
mit Laufzeit bis Jahresende 2019 
durchzuführen. Der Pilot wird durch 
Eigen entwicklungen von drei Initiatoren 
(DB, RMV und MVG) entwickelt. Im 
Piloten ist vorgesehen, dass bereits 
Aspekte der Zielarchitektur, die 
Verwendung der Tarif module (PKM) 
sowie eine Partnerschaft mit DELFI für 
die statischen Fahrplandaten sowie 
mit der DB AG für die Echtzeitdaten 
umgesetzt werden. Es gilt parallel, 
die Flächen deckung vorzubereiten, 
insbesondere durch die Unterstützung 
der Verkehrs unternehmen und 
-verbünde bei der digitalen 
Transformation ihrer Angebots- und 
Tarif daten. Mit diesen Schritten soll 
dann auch der Teilnehmer kreis rasch 
erweitert werden.
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Selbst Integrator werden
Wenn der ÖPV die Digitalisierung 
nicht für sich nutzt, werden andere 
Anbieter in den Markt drängen und 
den Kundenzugang ganzheitlich für 
sich beanspruchen.

Derzeit regelt das Personen-
beförderungs gesetz zwar noch 
den ausschließlichen Ticket verkauf 
durch die Verkehrs unternehmen 
und -verbünde. Bei Lockerung dieses 
Grund satzes besteht jedoch die 

Der ÖPV muss darum selbst Integrator sein, um nicht integriert zu 
werden. Das zukünftige Idealbild sollte so aussehen, von jedem 
Kunden – mit seiner Erlaubnis – dessen Namen und Adresse, seine 
Wege und Ziele, sein Nutzer profil und seine Kunden kontakte zu kennen, 
ihm individuelle Angebote zu machen und ihn während seiner Reise 
automatisch individuell zu betreuen. Darauf aufbauend erfolgt eine 
Vernetzung mit dem Kunden.

Digitalisierung und neue Anbieter verändern die Wertschöpfung im ÖPV

Heute

Verkehrsangebot mit 
Bahnen und Bussen

Ticketverkauf und 
Reiseinformationen

Kunde

Morgen – so …

Verkehrsangebot mit 
Bahnen und Bussen

Ticketverkauf und 
Reiseinformationen

Multimodale  
Angebote

Kunde

Mobilitäts plattformen

… oder so …

multimodales 
Verkehrsangebot 
für den individuell 

öffentlichen Verkehr

Ticketverkauf und 
Reiseinformationen, 
Customer Relation-
ship Management, 

Customer Care Kunde

Mobilitäts plattformen

ÖPV-Anbieter weitere Anbieter

Gefahr, dass der ÖPV zum reinen 
Beförderer degradiert wird und damit 
den direkten Kundenkontakt verliert.
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Intelligente Datennutzung 
ist die Basis für diese 
Zielsetzungen.

Handlungsfelder definieren
Der ÖPV muss in allen Bereichen 
aktiv werden:

Produktbezogen
Kunden wird je nach individuellem 
spontanen Bedürfnis über einen 
zentralen Zugang das passende 
Verkehrsmittel angeboten.

Vertrieblich & tariflich
Kunde zahlt für die Nutzung der 
Mobilitätsangebote einen optimalen 
(wirtschaftlich abbildbaren) und 
attraktiven Preis. Der Vertrieb läuft 
über das Verkehrsunternehmen.

Weitergehen

Kommunikativ
Der ÖPV positioniert sich nach außen 
als innovativer, kunden orientierter 
Dienstleister.

Räumlich
Mobilität wird auch in weniger dicht 
besiedelten Räumen rund um die Uhr 
gewährleistet.

Digital
Alle Leistungen werden dem Kunden 
über modernste digitale Kanäle und 
Technologien angeboten.
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1   Im Rahmen dieser Studie werden unter anonymisierten Daten sowohl anonymisierte als auch pseudonymisierte Daten verstanden. Das 
Abstraktionslevel der Daten hängt dabei vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

2   Sich dem Wert der Daten bewusst sein und eine Datenstrategie entwickeln

Für den langfristigen Erfolg ist eine 
konsistente, abgestimmte Daten-
strategie notwendig. So können 
interne Prozesse (z. B. Betrieb, 
Planung) sowie externe Schnitt-
stellen (z. B. Schnittstelle zum 
Kunden, Vertrieb, Marketing) optimiert 
werden. Digitale Maßnahmen und 
Daten strategie dürfen dabei nicht 
dem reinen Selbstzweck dienen, 
sondern müssen eng an die Kunden-
bedürfnisse, den Markt sowie die 
eigenen Herausforderungen und Ziele 
angepasst werden.

Die Unternehmen und Verbünde 
des ÖPV müssen sich der 
verfügbaren Datenquellen und 
zugehörigen Anwendungsfälle 
bewusst werden und den Wert 
der eigenen Daten erkennen.

Bei der intelligenten Datennutzung 
stehen vier zentrale Fragestellungen im 
Raum, die es zu beantworten gilt.
• Datenquellen: Welche Daten stehen 

mir zur Verfügung?
• Ableitungen: Wie mache ich aus 

Daten Informationen?
• Anwendungsfälle: Was kann ich mit 

den Daten machen?
• Datenstrategie: Wie bringe ich 

Datenquellen und Use Cases 
zusammen?

Interne und externe Quellen 
unterscheiden
Daten bieten erhebliche Mehrwerte 
für das Verkehrsunternehmen, den 
Kunden und das Mobilitäts-Ökosystem 
insgesamt. Dabei kann zwischen 
internen und externen Datenquellen 
unterschieden werden.

Interne Datenquellen stehen dem 
ÖPV bereits heute vielfach zur 
Verfügung, werden jedoch bislang nur 
selten ausgewertet und noch seltener 
zur Optimierung des Betriebs und 
Verbesserung der Kunden schnitt stelle 
genutzt. 

Kleine und große Datenmengen 
mit Mehrwert
In diesem Kontext geht es nicht 
ausschließlich um riesige Daten-
mengen (Big Data). Oftmals können 
auch vergleichs weise kleine Daten-
mengen einen erheblichen Mehrwert 
bieten. So zeigte ein Projekt der 
Hamburger Hochbahn zum Beispiel, 
dass eine hohe Korrelation zwischen 
Auskunftsanfragen in der ÖPV-App 
und dem tatsächlichen Fahrgast-
aufkommen besteht.

Mit rund 57 Millionen Nutzern 2018 in 
Deutschland ist das Smartphone eine 
der wichtigsten Datenquellen, da unter 
anderem zentimetergenaue Standort-
informationen anonymisiert1 und 
aggregiert aufgenommen und genutzt 
werden können.

Wetter und weitere Daten 
einbeziehen
Die Verschneidung mit weiteren internen 
Datenquellen, insbesondere Sensoren 
zu aktueller Last, Geschwindigkeit, 
Temperatur oder Feuchtigkeit, aber 
auch CCTV-Daten oder Infrarot-Scanner 
ermöglichen eine ganze Reihe weiterer 
Anwendungs fälle im ÖPV. Doch auch 
externe Daten quellen, ob frei verfügbar 
oder kommerziell, bieten bei intelligenter 
Verschneidung einen erheblichen 
Mehrwert.

So können beispielsweise über 
Wetter daten Korrelationen und damit 
Prognosen zum wetterbedingten 
Fahrgast aufkommen getroffen werden 
oder Mobilfunk daten (GSM) für 
Ableitungen zu Pendlerbewegungen 
und deren Umstiege genutzt werden. 

Daten generieren und Wert 
strategisch nutzen
Werte für den ÖPV können zudem 
aus zusätzlichen Einnahmen 
(z. B. zusätzliche Dienst leistungen, 
neue Geschäfts modelle und Werbung), 
Kosten senkung (höhere Produktivität, 
höhere Effizienz), Produktionsvorteilen 
(bessere Marktkenntnis, leichtere 
Planung, höhere Flexibilität) und 
neuen Kunden durch ein besseres 
Kundenerlebnis oder individualisierte 
Angebote stammen.
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Grundsätzliche Veränderung

Datenwertbewusstsein entwickeln
Der Wert ÖPV-eigener Daten liegt weit 
über den Weitergabe- und Bereit-
stellungs kosten. Daten müssen darum 
als Asset betrachtet werden, die 
Kosten einsparungen und Umsatz-
steigerungen generieren können.

Gleichzeitig müssen die Kosten der 
Datensammlung, Speicherung, Analyse 
und Verwendung berücksichtigt und in 
die Planung integriert werden. Dabei 
sind auch regulatorische Anforderungen 
wie z. B. Datenschutz zu beachten.

Konkret bedeutet dies u. a.:

•  Differenzierter Umgang mit den 
eigenen Daten und Ableitung von 
Wertschöpfungspotenzialen

•  Öffnen interner Datensilos 
und Verbesserung der eigenen 
Kompetenzen im Bereich Data 
Analytics

•  Entwicklung neuer datenbasierter 
Geschäftsmodelle

Eine klare Datenstrategie im 
ÖPV hat Priorität.

•  Strukturierte Herangehensweise 
an die Sammlung, Speicherung, 
Analyse und Nutzung von Daten

•  Aufbau von Know-how im Bereich 
Datensicherheit, Cyber Security und 
Datenschutz
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Exkurs

PSI-Richtlinie: EU-Richtlinie zur Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors bringt potenzielle 
Wettbewerbsnachteile für den ÖPV (Stand Juni 2019)

Mit der überarbeiteten Neufassung der 
PSI-Richtlinie (Richtlinie über offene 
Daten und Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors) 
hat die EU im April 2019 eine neue 
Richtlinie für die Bereitstellung von 
Daten aus öffentlichfinanzierten 
Diensten verabschiedet (Umsetzungs-
frist auf nationaler Ebene beträgt 
zwei Jahre).

Die Richtlinie regelt den Umgang mit 
Daten aus dem öffentlichen Sektor und 
soll als Open-Data-Plattform Anreize 
für digitale Investitionen setzen, z. B. im 
Bereich der künstlichen Intelligenz. In 
der überarbeiteten Fassung von 2019 
wurden nun erstmals öffentliche 
Unternehmen, darunter auch 
der ÖPV, inkludiert. Das Grund-
prinzip der Richtlinie sieht vor, dass 
Daten der Verkehrs unternehmen 
für den kommerziellen sowie nicht-
kommerziellen Gebrauch öffentlich 
gemacht werden sollen.

Dieser öffentliche Zugang soll es 
Bürgern und Unternehmen theoretisch 
ermöglichen, durch Nutzung der 
Daten innovative Produkte und Dienst-
leistungen zu entwickeln, die einen 
Wandel voran treiben, auch in den 
Bereichen Mobilität und Daseins-
vorsorge. Die Weiter verwendung der 

Daten ist grund sätzlich bedingungslos 
zu gewährleisten und nur unter 
ausreichender Begründung zu 
reglementieren. Alle Daten sollen 
zudem kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden. Lediglich mögliche 
anfallende Bereit stellungs kosten 
dürfen in Rechnung gestellt werden. 
Eine finanzielle Unterstützung 
kommunaler Unternehmen kann aus 
dem Programm Digitales Europa 
angefordert werden.

Von besonderer Bedeutung sind 
hochwertige Datensätze, sogenannte 
High Value Datasets (HVD), zu denen 
auch Mobilitäts daten zählen. Diese 
Daten liefern einen erheblichen Mehr-
wert für die Gesellschaft, Umwelt und 
Wirtschaft, insbesondere mit Blick auf
• Entwicklung von Mehrwertdiensten 

oder Anwendungen,
• Förderung neuer, qualifizierter 

Arbeitsplätze,
• eine hohe Anzahl an Nutzern 

oder betroffener Personen.

Diese Informationen sollen unmittelbar 
nach Erhebung via Programmier-
schnitt stellen (API) oder als Download 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Eine explizite Liste der Daten, 
die in die Kategorie HVD fallen, wird 
zukünftig zentral in Brüssel und 

nicht mehr auf Länder ebene erstellt. 
Außerdem sieht die Richtlinie die Bereit-
stellung eines Echtzeit-Zugangs zu 
dynamischen Daten wie Verkehrs-
daten vor. Dadurch liefert die PSI-
Richtlinie Potenzial eines Digital Single 
Market, der durch eine vollständige 
Verfügbarkeit aggregierter HDV-Daten 
z. B. eine europaweite Echtzeit fahr plan-
auskunft im ÖPV ermöglichen kann. 

Potenzielle Wettbewerbsnachteile 
für den ÖPV
Die PSI-Richtlinie bringt eine Reihe 
potenzieller Wettbewerbsnachteile 
für den ÖPV mit sich. Die Verkehrs-
unternehmen stehen selber in einem 
dreifachen Wettbewerb:
1. untereinander (Wettbewerb im 

Rahmen von Ausschreibungen);
2. mit neuen Mobilitätsanbietern 

auf der Straße (Carsharing, 
Ride-pooling, etc. – angeboten 
durch private Konzerne, z. B. die 
Automobilindustrie);

3. mit branchenfernen IT-Unternehmen 
und -Plattformen (Uber, Google und 
andere IT-Firmen, oftmals mit Sitz 
im außereuropäischen Ausland), die 
zwar nicht selbst fahren, aber die 
(datenbasierte) Kommunikation mit 
dem Kunden übernehmen wollen.
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Wird diese Abgrenzung nicht 
sinnvoll gestaltet, ist es privaten 
Unternehmen beispiels weise 
möglich, wettbewerbs relevante 
Daten ihrer öffentlichen 
Wettbewerber kosten frei 
einzusehen und für sich zu 
nutzen, ohne selbst solche 
Daten offenlegen zu müssen.

Insbesondere die potenzielle 
Benachteiligung kommunaler 
Unternehmen gegenüber privat 
agierenden Konzernen könnte 
problematisch werden. Die EU-
Richtlinie könnte dazu führen, dass 
kommunale Verkehrs unternehmen 
dazu verpflichtet werden, Daten aus 
dem Geschäfts betrieb an Dritte, also 
auch an Wettbewerber, weiterzugeben. 
Bestimmte Daten bzw. Dokumente 
fallen aus dem Anwendungs bereich der 
PSI-Richtlinie heraus. Dies sind u. a. 
Dokumente, die geistiges Eigentum 
Dritter betreffen (z. B. Software, 
Art. 1 (2) c)), die Geschäfts  geheimnisse 
verkörpern (Art. 1 (2) d)) oder die 
eingeschränkte, personen bezogene 
Daten enthalten (Art. 1 (2) h)).

Hier wird genau zu differenzieren sein, 
wann derartige Daten als Geschäfts-
geheimnisse anzusehen sind. Gerade 
bei vertraulichen Informationen, die 
einen wirtschaftlichen Wert haben, 
mag dies zu bejahen sein (vgl. Know-
how-Schutz-Richtlinie (EU) 2016/943 
und GeschGehG, April 2019). Auch 
wird genau abzuwägen sein, ob in den 
Daten Informationen enthalten sind, 
die einen Personen bezug zulassen 
(z. B. Log-in-Daten, Videoaufnahmen 
und Geodaten).

Dies spielt insbesondere in einem 
sich wandelnden Mobilitätsmarkt 
mit neuen Wettbewerbern aus der 
Privat wirtschaft (wie Uber oder 
mytaxi) eine wichtige Rolle. Auch 
mögliche Kooperationen des ÖPV 
mit Startups oder Mobilitäts-
dienstleistern sind durch dieses 
Ungleich gewicht gefährdet. 
Insbesondere dann, wenn es um 
Daten geht, die die Daseinsvorsorge 
oder Lebens qualität in den Städten 
betreffen, muss eine Abwägung 
zwischen digitaler Disruption und dem 
Allgemeinwohl getroffen werden.
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3.  Daten und ihre Quellen 
kennen	–	Anwendungs	fälle	
schaffen

ÖPV-Unternehmen besitzen durch den laufenden Betrieb bereits 
große Mengen eigener Daten, z. B. über Sensoren oder technische 
Plattformen wie Apps, Websites und Ticketsysteme. Viele dieser 
Quellen werden bisher kaum erfasst oder ausgewertet. Das gilt auch 
für verschiedenste Datenquellen und -sätze Dritter, die dem ÖPV 
eigentlich zur Verfügung stehen und eingebunden werden können.
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1  Aus eigenen und fremden Datentöpfen schöpfen

Bisher fehlt dem ÖPV vielerorts 
das nötige Bewusstsein für die 
Möglichkeiten, die sich durch die 
bereits vorhandenen Daten ergeben – 
und für die Potenziale, die neue 
Daten töpfe bieten können. Gängige 
Methode zur Erhebung von Fahrgast-
informationen ist bislang noch 
immer die persönliche Befragung an 
Stationen oder im Verkehrsmittel. 

Mangelnde Auswertung
Persönliche Befragung entspricht 
aufgrund des organisatorischen 
und finanziellen Aufwands sowie 
hinsichtlich der Daten qualität 
und -quantität nicht den heutigen 
Ansprüchen eines ÖPV-Unternehmens. 

Denn Unternehmen erhalten so erst 
nach einem Erhebungs  zeit raum von 
bis zu einem Betriebs jahr und einer 
anschließenden mehr monatigen 
Auswertungs dauer Antworten zu 
Quelle-Ziel-Beziehungen und den 
verwendeten Tickets. Frage stellungen, 
die darüber hinaus gehen, müssen 
mit Hilfe weiterer Daten quellen 
beantwortet werden.

Im Schnitt nutzen ÖPV-Unternehmen 
neben den Personenerhebungen 
zwei eigene weitere Datenquellen, 
z. B. Sensoren, Apps oder Ticketing-
Systeme. Gängig sind Sensoren in den 
Verkehrs mitteln, z. B. Infrarotsensoren, 
die Ein- und Aussteiger erfassen.

Eine Studie zur Nutzung von 
Datenquellen zeigt, dass der 
Einsatz von Sensoren im ÖPV 
aber nicht bedeutet, dass die 
möglichen Analysen auch 
durchgeführt werden. Die 
Mehrheit der ÖPV-Betreiber 
besitzt demnach bereits solche 
Datenquellen, doch aber nur 
ca. ein Drittel nutzt diese auch 
für entsprechende Analysen.

Deutschlandweite Befragung von 76 Unternehmen im ÖPV durch PwC (2017/2018)

25 %
die App (z. B. Verbindungs abfragen, 

persönliche Daten – z. B. Alter, 
Geschlecht; Bewegungsdaten)

4 %WLAN-Tracking

24 %Ticketsystem (z. B. Smart Cards)

60 %Sensoren in Waggons/Bussen

2 %Sensoren an Plattformen

12 %Videoüberwachung

26 %Drittanbieter (z. B. Netz betreiber, 
Google, Destatis etc.)

12 %weitere Datenquellen – Eingabefeld

21 %weiß nicht/k. A.

ja

nein

aktuell in Planung

weiß nicht/k. A.

33 %

37 %

20 %

11 %

Nutzung von Data Analytics Sensoreneinsatz
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Viele eigene Quellen vorhanden
Neben Sensoren stehen dem ÖPV 
zahlreiche weitere eigene Daten-
quellen zur Verfügung. Potenzielle 
Daten quellen sind Fahrtabfrage-
daten aus Apps und von Websites 
der ÖPV-Betreiber. Diese erfassen 
Informationen zu angefragten Fahrten 
wie Start und Ziel oder die Frequenz.

Ergänzend können WLAN-Hotspots 
herangezogen werden, zur Auswertung 
von Logins oder Überwachungs kameras 
an Stationen, die unter Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen zum Daten-
schutz Rück schlüsse zur Personen-
dichte geben können.

Rückschlüsse auf Fahrgast-Herkunft
Bei der Analyse von Smartphone- 
bzw. Appdaten ergeben sich für 
ÖPV-Betreiber diverse Nutzungs-
möglichkeiten. Anonymisierte 
Bewegungs daten aus Smartphone-
Erhebungen liefern neue Fahrgast-
informationen, ergänzend zu denen 
aus bestehenden Erhebungs methoden. 
Sie ermöglichen Rückschlüsse zu 
Bewegungen von Fahrgästen, die 
bisher nicht erfassbar waren.

Externe Datenquellen liefern 
wichtige Informationen für den ÖPV, 
insbesondere bei der Kombination 

Beispiele für Daten und Datenquellen im ÖPV

extern

intern

Sozio-ökonomische Daten Parkplatzverfügbarkeit

Mobilfunkdaten

Internet of 
Things

PKW-
Fahrzeugdaten

Google

Social Media Mobilitäts-Dienstleister Verkehrsstörungen Meteorologie Ferienkalender

Veranstaltungen

Umweltdaten

Spritpreise

Bordinformationssystem

WLAN

Wartungsdaten

Infrastrukturdaten

CCTV

Ticketverkäufe
Fahrplandaten

Standortdaten

Verbindungsabfragen

eigene App

Infrarotsensoren

BeaconsGewichtssensoren

Feuchtigkeitssensoren

Temperatursensoren

LichtschrankenSensoren

mit eigenen Daten. Extern stehen 
u. a. anonyme Mobilfunkdaten 
zur Verfügung. Diese ermöglichen 
Rückschlüsse auf die Herkunft der 
Fahr gäste. Relevante weitere Daten-
töpfe sind Wetterdaten sowie Daten 
von Statistik anbietern wie dem 
Statistischen Bundesamt oder Open-
Data-Plattformen.

Viele dieser Datenquellen können mit 
vergleichsweise geringem Aufwand 
genutzt werden. Oftmals fehlt es 
jedoch, wie bereits erwähnt, am 
Bewusstsein hinsichtlich Potenzial 
und Wert der eigenen Daten.
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Ungewohntes Terrain betreten

Social Media Screening
Um auch zukünftig als zentraler 
Anbieter im ÖPV zu bestehen, müssen 
Betreiber über den Tellerrand schauen:

• Es gilt, weitere, bisher 
unerschlossene Bereiche für 
Analysen in Betracht zu ziehen.

• Rückschlüsse auf Kunden verhalten 
und -meinung können auch über 
innovative Wege gezogen werden, 
z. B. Social Media Screening.

• Hierbei werden Posts auf sozialen 
Netzwerken ausgewertet, um 
Kunden zufriedenheit zu messen oder 
Störungen proaktiv zu erkennen.

Der Vorteil dieser Methodik liegt darin, 
dass Nutzer nicht aktiv befragt werden 
müssen, sondern geäußerte positive 
oder negative Kritik in entsprechenden 
Netzwerken erkannt werden kann.

Nutzbare Datenquellen für den 
ÖPV sind zahlreich vorhanden.

Exkurs

Den größten Nutzen erzielt man bei 
der Verwendung von Daten, wenn 
man die Grundlagen durch ein 
intelligentes Datenmanagement 
sinnvoll verknüpft, und zwar gerade 
auch mit „konventionellen Daten“ 
wie Befragungen im Verkehrsmittel, 
Fahrgastzählungen, Verkaufsstatistiken 
und allgemeine Mobilitätserhebungen.

Tracking-Daten (WLAN, Mobilfunk-
daten, GPS-Daten) geben zwar 
genaue Informationen über Ort und 

Zeit bzw. Wege der Kunden. Aus 
Daten schutz gründen sind jedoch 
keine2 Informationen über die 
Fahrscheinnutzung (wichtig z. B. 
bei Fragen zur Einnahmeaufteilung), 
keine Informationen über die Gründe 
für das Verkehrsverhalten und keine 
Daten zu demografischen und sozialen 
Merkmalen der Kunden verfügbar.

Durch Verknüpfung mit Befragungs-
daten und ggf. Zählungen lässt sich 
die Lücke schließen. Ebenso ist die 

Intraplan Consult GmbH: Digitalisierung im Verkehrs-
bereich bedarf eines intelligenten Datennutzungs-
konzepts und eines entsprechenden Datenmanagements

2   Es gibt durchaus Wege, eine Vielzahl von Daten datenschutzkonform zu bestimmten Zwecken zu verarbeiten, z. B. über den Weg der Einwilligung. Sollte 
die Einwilligung nicht eingeholt werden (können), wird aber auch die Verarbeitung anderer personenbezogener Daten möglicherweise unzulässig sein.

Nutzung von App-basierten Daten 
eingeschränkt, weil hier aufgrund 
der Freiwilligkeit der Teilnahme die 
Daten nicht repräsentativ sind. Durch 
Verknüpfung mit anderen Daten lässt 
sich dieser Mangel teilweise beheben.
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2   Daten sinnvoll erheben, analysieren und Ableitungen treffen

Mit der Analyse möglicher Datensätze 
können zahlreiche neue Antworten 
zum Kundenverhalten ermittelt werden. 
Außerdem ergeben sich diverse 
Möglichkeiten, um Planung und 
Betrieb zu optimieren. 

Exakte Daten lieferbar
Greift man ein paar Beispiele heraus, 
lässt sich u. a. mit Infrarot sensoren, 
Smartphonedaten oder auch 
Gewichts   sensoren die Auslastung von 
Gefäßen in Echtzeit ermitteln. Auch 
bezüglich Auslastung an Bahnsteigen 
lassen sich mit diesen Sensoren 
Rückschlüsse ziehen. Hinsichtlich 
Anzahl der Gäste am Bahnsteig 
können außerdem WLAN-Log-Ins 

sowie Kameras Antworten liefern. 
Insbesondere Letztere können, mit 
entsprechender Zähl funktion, exakte 
Daten liefern.

Auch die Liniennutzung nach Tages-
zeit lässt sich mit Smartphone- und 
Infrarot daten ermitteln, sie kann so 
die Fahrgast befragungen mit neuen 
Erkenntnissen ergänzen.

Welche Routen, welche Zeiten?
Insbesondere Smartphonedaten 
können ÖPV-Anbietern wertvolle 
Informationen zu den tatsächlichen 
Reise wegen ihrer Fahrgäste geben. 
GPS-Daten, die über eine App 
aufgenommen werden, geben 

Informationen dazu, welche Routen 
Fahr gäste zu welchen Uhrzeiten 
nehmen. Insbesondere die regel-
mäßige Verfügbarkeit von Daten stellt 
hier neben Kosten einsparungen bei 
der Erhebung ein großes Potenzial 
dar. Neben Smartphone daten können 
auch Mobilfunk daten von Anbietern 
zugekauft werden.

Kombiniert man die eigenen Daten 
mit Daten Dritter, wie z. B. der Wetter-
historie, ermöglicht das Prognosen 
zu Fahrgast verhalten und Strecken-
belegungen. Basierend auf diesen 
Analysen lassen sich verschiedene 
Handlungsbereiche und Maßnahmen 
ableiten.

Anwendungsfälle von Daten im ÖPV

Echtzeit 
Anwendungsfälle

Ex-Post  
Analytics Prognose Neue Geschäfts-

modelle

• Bedarfsgerechter Einsatz 
von Verkehrsmitteln

• Auslastungsoptimierung 
via Kundenkommunikation

• Dynamisches E-Ticketsystem 

• Fahrplanentwicklung
• Tarifentwicklung
• Planung von Infrastruktur-

maßnahmen

• Prognosen zu Belegung von 
Fahrzeugen und Strecken

• Früherkennung von 
Störungen und Über-
lastungen

• On-demand-Verkehre
• Neue Vertriebskanäle und 

Marketing-Optionen
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Echtzeit Anwendungsfälle

1.   Bedarfsgerechter Einsatz von 
Verkehrsmitteln

Durch die Ermittlung der tatsächlichen 
Auslastung der Verkehrsmittel und 
Stationen bzw. Haltestellen in Echtzeit 
können Verantwortliche für den Betrieb 
entscheiden, ob und wann es sinnvoll 
ist, zusätzliche Verkehre oder Fahrzeuge 
mit anderen Größen fahren zu lassen.

Durch eine Anzeige freier Sitzplätze 
oder Zonen innerhalb der Fahrzeuge 
am Bahnsteig, in den Fahrzeugen 
oder in Smartphoneapps können 
Fahrgäste gelenkt und Entlastungen 
herbeigeführt werden.

Über die Auswertung der 
Echtzeit  daten lassen sich 
„Hot-Spots“ ermitteln, die 
wichtige Aussagen für das 
Auslastungs management 
ermöglichen. Nicht alle 
Kapazitäts  eng pässe lassen 
sich dabei durch einen 
erhöhten Fahrzeug e insatz 
bewältigen. Hier spielt auch 
eine ziel gerichtete Kunden-
kommunikation eine wichtige 
Rolle.

2.   Auslastungsoptimierung via 
Kundenkommunikation

Die Reaktion auf Ereignisse in Echtzeit 
ist Basis für eine bessere Auslastung. 
Um dies zu erreichen, hilft eine 
Veränderung bzw. Verbesserung der 
Kundenkommunikation. Geeigneter 
Kanal wäre ein Informationssystem 
via Push-Messaging, das Fahrgästen 
dynamische Routenvorschläge vorgibt. 

Diese Art der Kunden-
kommunikation ermöglicht 
einer seits das zielgerichtete 
Steuern und Verteilen der 
Fahr gäste, wichtiger noch 
ist aber die Steigerung der 
Kunden zufriedenheit und des 
Kunden komforts mit validen 
Informationen. Kunden können 
so mehr an den ÖPV gebunden 
und potenzielle Kunden 
vom verbesserten Angebot 
überzeugt werden.

Ein derartiges System kann 
beispiels  weise über die 
Beacon-Technologie oder per 
Smart phone tracking aufgebaut 
werden.

3.   Dynamisches E-Ticketsystem
Wenn man Start- und Zielort des 
Fahrgasts erhebt, ermöglicht dies 
Anbietern, die tatsächlich gefahrene 
Strecke abzurechnen, ohne eine 
vorhergehende Interaktion des 
Fahrgastes zu benötigen.

Das hat eine Erleichterung der Abläufe 
und eine hohe Transparenz zur 
Folge und könnte mit einem nach-
vollziehbaren Pricing und einfachem 
Handling darüber hinaus neue Ziel-
gruppen ansprechen. 

So können einerseits überfüllte 
Strecken entlastet werden, da über 
die Wegabfrage in der App eine 
Umverteilung auf verschiedene Routen 
ermöglicht wird. Außerdem können 
Kunden über Unregelmäßigkeiten 
auf ihren häufig genutzten Strecken 
informiert werden. Dies lässt sich 
auch mit dem klassischen Fahrgast-
informationssystem kombinieren.

Kunden können so in Echtzeit 
über Störungen auf ihrer Strecke 
informiert werden, sofern sie an 
einem anonymisierten GPS-Tracking 
teilnehmen. Auf Basis von Geofencing 
lässt sich ermitteln, wenn ein Nutzer 
auf eine bekannte Störung zufährt, 
und es können direkt Alternativen 
ausgespielt werden, um den Fahrgast 
möglichst störungsfrei an sein Ziel 
zu bringen. Basierend auf einem 
Fahrzeugtracking können allgemeine 
Routeninformationen auch in das 
Hinweissystem der Bahnen und Busse 
übernommen werden.
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Ex-Post Analytics

Insbesondere auf Basis von Smart-
phone tracking lassen sich akkurate 
Bewegungsdaten der Fahrgäste 
erheben. Diese geben Informationen zu 
Quelle-Ziel des Fahrgastes und können 
beinahe lückenlose Reise muster 
wiedergeben. ÖPV-Unternehmen 
haben so die Chance, erstmals 
regelmäßig vollständige Informationen 
zu den tatsächlichen Bewegungen 
ihrer Fahrgäste zu erhalten.

Außerdem können Reisezeit und 
-dauer sowie die Intermodalität der 
Fahrgäste erhoben werden. Ferner 
lassen sich Bewegungen außerhalb 

Mit dem Einsatz innovativer 
Technologien und Daten analyse 
können akkuratere Auskünfte 
zu der tatsächlichen Mobilitäts-
nachfrage der Fahrgäste 
getroffen werden, was die 
Angebots gestaltung und den 
Infrastruktur ausbau stark 
unterstützen kann. 

des bestehenden ÖPV-Angebots 
anzeigen, was Rückschlüsse zu 
Angebotsbedarfen erlaubt und 
die Einrichtung neuer Linien oder 
Stationen unterstützen kann.

Im Wesentlichen ermöglicht die 
Datenauswertung von Smartphone-
daten und ggf. die Kombination mit 
weiteren internen wie externen Daten-
quellen eine Optimierung hinsichtlich
• Planung des Liniennetzes,
• Fahrplanentwicklung,
• Tarifentwicklung, 
• Planung von Infrastruktur-

maßnahmen. 

Die Angebotsgestaltung wird heute 
noch insbesondere auf Basis der Fahr-
gast erhebungen durchgeführt und 
bildet somit (nicht immer aktuell) nur 
einen Teil des tatsächlichen Bedarfs ab. 

Prognose

Sobald eine relevante Grundlage 
historischer sowie Daten Dritter vorliegt 
(z. B. Wetter oder soziodemografisch), 
kann diese auch für die Entwicklung 
von Auslastungsvoraussagen genutzt 
werden. Ein Beispiel ist die Reaktion 
des Netzes auf Störungen, z. B. konkret 
im Fall von Korrelationen mit Strecken-
belastungen. Die Erarbeitung von 
Szenarien ermöglicht zudem gezielte 
frühzeitige Gegenmaßnahmen.

Zukünftig werden, insbesondere mit 
der zunehmenden Zahl vernetzter 
Maschinen (Autos, Fahrräder, E-Roller, 

Schafft man es, mit einer 
derartigen Datenbasis 
Services für Bestandskunden 
auszubauen und zu verbessern, 
wird auch die Gewinnung 
von Neukunden stark 
begünstigt. Kunden, die bisher 
aufgrund von Störungen 
und Überlastungen andere 
Mobilitätsarten nutzen, können 
perspektivisch an den ÖPV 
gebunden werden. 

Ladestationen) und deren Erkennung 
im Netz weitere Erkenntnisse erreicht 
werden, über die bestehenden 
Daten quellen und die Analyse von 
Smartphone daten hinaus. 

Insbesondere Historiendaten, die bis 
zu 1,5 Jahre zurückreichen und sich 
mit Daten zu Wetter, Events, Streiks, 
Baustellen, Saubere-Luft-Maßnahmen 
etc. kombinieren lassen, ermöglichen 
ÖPV-Betrieben einen extrem wichtigen 
Erkenntnisgewinn, der Abläufe in 
Betrieb und in Planung grundlegend 
verändern kann. 
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Neue Geschäfts modelle

Neben der Unterstützung des Kern-
geschäfts durch Datenanalyse besteht 
auch die Möglichkeit der Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle, z. B. On-
Demand-Angebote. Bedarfe können 
über gezielte Auswertungen orts- und 
zeitbezogen ermittelt und Fahrzeuge 
bereits präventiv platziert werden.

Perspektivisch ließen sich so auch 
bestehende Strecken zu nachfrage-
schwachen Zeiten ersetzen, z. B. 
während des Nachtbetriebs. In 
einigen Städten werden bereits 
wenig frequentierte Linien durch On-
Demand-Verkehr ersetzt bzw. bisher 
nicht oder nur schlecht an den ÖPV 
angebundene Gebiete mit solchen 

Die großangelegte Speicherung 
und Analyse von ÖPV Daten-
sätzen ermöglicht auch eine 
Kommerzialisierung der Daten, 
beispiels weise eine Weiter gabe 
an Dritte. Im Rahmen von Smart 
City- oder Logistik entwicklungen 
sind insbesondere Bewegungs-
daten eine stark nach gefragte 
Quelle (unter Berücksichtigung 
der daten schutz rechtlichen 
Rahmen bedingungen).

Angeboten erschlossen. Hier liegt für 
ÖPV-Betreiber ein großes Einsparungs- 
und Optimierungs potenzial.
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Jedes Smartphone und zunehmend 
auch jedes vernetzte „Ding“ (PKW, 
LKW, E-Fahrräder, E-Scooter oder 
-Tretroller) erzeugt kontinuierlich 
Signalisierungs daten. Diese werden 
von Anbietern so anonymisiert, dass 
kein Rückschluss mehr auf den 
einzelnen Nutzer möglich ist. Die Daten 
können durch soziodemografische 
Merkmale wie z. B. Geschlecht, 
Alters bereich, Postleitzahlen bereich, 
Kauf kraft oder Haushalts größe 
angereichert werden, ohne dass die 
Anonymisierung verloren geht.

Die Signalisierungsdaten liegen 
zeitlich und räumlich kontinuierlich 
vor, mit einer Historie von weit über 
einem Jahr. Aufgrund der Geometrie 
von Funkzellen ergeben sich 
insbesondere im urbanen Raum sehr 
hochauflösende Daten in der Größen-
ordnung von wenigen Dutzend Metern. 
Die Vorteile liegen unter anderem in 
der Unabhängigkeit von aufwendiger 
Zähltechnik, der großen Daten-
dichte, der besseren Justierung und 
Validierung von Verkehrsmodellen und 
vor allem in der Verkürzung bisher 
üblicher Erhebungszyklen. Dadurch 
ergeben sich zahlreiche Anwendungs-
fälle bei der Nutzung von Mobilfunk-
daten:

Analyse von Kapazitätsbedarf 
und -planung
Durch detaillierte Kenntnis über 
Start-Ziel-Beziehungen (O-D-
Matrizen) lassen sich Potenziale 
für das Neu geschäft identifizieren 
(„weiße Flecken“ im Strecken-
angebot), Fahrpläne bedarfs gerecht 
gestalten und Abschätzungen für den 
zukünftigen Kapazitäts bedarf treffen. 
Die Verschneidung mit CRM-Daten, 

GPS-Daten aus der Kunden-App, 
Such anfragen nach Verbindungen 
und weiteren Stadt entwicklungs daten 
bietet einen zusätzlichen Mehrwert.

Unterstützung beim Umsetzen 
von Luftreinhalteplänen
Durch die Kombination von Verkehrs-
fluss daten, Mobilfunkdaten, Verkehrs-
steuerungs informationen und 
Erdbeobachtungs informationen zu 
Schadstoff konzentrationen lassen 
sich mit intelligenten Systemen 
nicht nur zielgerichtete Maßnahmen 
definieren, die zu einer Reduktion 
des Schadstoffausstoßes führen, 
sondern auch deren Wirkungseffekt 
vorhersagen und messen.

Aufbau eines Datenpools für 
Sharing Services und Vermarktung 
von First-/Last-Mile-Mobilität
Mithilfe ihres lokalen bzw. 
regionalen Know-hows können 
ÖPV-Unternehmen Datenpools 
für den Aufbau und/oder Betrieb 
komplementärer Mobilitätsangebote 
generieren. Der optionale Zuschnitt 
von Geschäftsgebieten für Sharing 
Services oder Angeboten für First-/
Last-Mile-Services ist auf Basis 
dieses Datenpools in Eigenregie 
möglich. Alternativ lassen sich die 
analysierten und aufbereiteten Daten 
über eine Datendrehscheibe an 
Drittanbieter vermarkten. Damit behält 
der ÖPV seinen aktiven Part in der 
Wertschöpfungskette.

Analyse von (Tages-)Touristen 
und Tagesbesuchern
Mobilfunkdaten liefern Informationen 
über (Tages-)Touristen und Tages-
besucher wie z. B. Informationen zu 
deren Herkunft, Bewegungsmustern, 

Wahl des Verkehrsmittels sowie 
Aufenthaltsdauer an Sehens-
würdigkeiten. So können bedarfs-
gerechte Angebote definiert oder 
der Erfolg von touristischen Werbe-
kampagnen gemessen werden.

Retrospektive Analyse der 
Auswirkungen von Sonderevents
Mobilfunkdaten ermöglichen aufgrund 
ihrer Historie von bis zu 15 Monaten 
die nachträgliche Analyse von Events 
(z. B. verkaufs offene Tage, Baustellen, 
Streiks, Wetter lagen etc.) bzgl. 
ihres Einflusses auf das Verkehrs-
netz und das Nutzer verhalten. Die 
Verschneidung mit weiteren Daten aus 
der Kunden-App, dem Stadt marketing 
oder der Verkehrs leit stelle ermöglicht 
nicht nur die Optimierung von 
Betriebs routinen, sondern auch die 
Identifikation neuer Kunden potenziale.

Fazit
Der Fantasie sind bei dem Aufbau von 
Datenpools und deren Verwendung 
im ÖPV keine Grenzen gesetzt. Die 
wachsende E-Mobilität z. B. erfordert 
Ladesäulen, deren Positionen 
optimal gewählt werden können. Ein 
wesentliches Entscheidungs kriterium 
muss neben der Wirtschaftlichkeit bei 
den Anwendungs fällen auch der Daten-
schutz sein. Zudem müssen ÖPV-
Unternehmen für sich klar positionieren, 
ob Aufbau, Betrieb und Auswertung 
von Daten pools perspektivisch ins 
strategische Kern geschäft fällt – und 
dann entsprechende Kompetenzen 
aufbauen.

Joachim v. Beesten,  
ehemals Motionlogic

Mobilfunkdaten als zusätzliche wichtige  
Datenquelle in der Mobilität

Exkurs
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3  Interne Prozesse anpassen

Zwar eröffnen Digitalisierung, daten-
basierte Analysen und Geschäfts-
modelle erhebliche Potenziale zur 
Verbesserung von Kunden kontakt, 
Planung, Betrieb oder Vertrieb. Die 
Hebung dieser Potenziale erfordert 
allerdings die Anpassung interner 
Prozesse, Organisation und Personal 
sowie der Unternehmenskultur. Ohne 
eine Reaktion auf die veränderten 
Anforderungen kann weder heute 
noch zukünftig auf datenbasierte 
Erkenntnisse reagiert werden.

Abläufe standardisieren
Die Verkehrsunternehmen und 
-verbünde befinden sich aufgrund ihrer 
lang jährigen Branchenerfahrung in 
einer hervorragenden Ausgangs lage. 
Bereits heute liegen im ÖPV große 
Daten mengen vor. Teilweise hindern 
gewohnte Prozess abläufe und veraltete 
Systeme deren effiziente Nutzung. 
Fehlende Standardisierung von 
Prozessen können hier ein Hindernis 
sein.

Auch Prozesse im täglichen Ablauf 
eines Unternehmens weisen noch 
analoge Schnittstellen und Medien-
brüche auf. So finden sich z. B. im 
Werkstattbereich oftmals Ausdrucke in 
Papierform und händische Eingaben 
bei der Auftragsbearbeitung.

Mit Blick auf vorausschauende 
Wartung ist zudem die einheitliche 
Typ- und Schadensbezeichnung 
unumgänglich. Teilweise finden 
sich in der Schadensbearbeitung 
verschiedene Bezeichnungen oder 
Schreibweisen für denselben Schaden 
(z. B. Stoßfänger, Stoßstange), aber 
auch Rechtschreibfehler können das 
Erkennen von Mustern verhindern. 
Hier bedarf es insbesondere einer 
Standardisierung und Vereinheitlichung 
von Abläufen.

Organisation und Personal 
befähigen
Neue Geschäftsmodelle und 
digitale Transformation stellen hohe 
Anforderungen an die Kompetenz-
profile der Mitarbeiter in Unternehmen 
und Verbund. Daher müssen auch 
die bisherigen Stellenprofile an die 
Anforderungen durch z. B. Big Data 
angepasst werden. Aktuell fehlen 
in vielen Unternehmen schlichtweg 
Mitarbeiter kapazitäten, um neben 
den täglichen Aufgaben digitale 
Ansätze umzusetzen. Zusätzlich 
mangelt es teilweise an Kompetenzen 
zur Umsetzung der datenbasierten 
Erkenntnisse im Unternehmen oder 
im jeweiligen Fachbereich.

Zum einen sollte daher die Daten- 
und Digitalisierungs kompetenz im 
Unternehmen gebündelt und z. B. 
als zentrale Stabstelle mit klaren 
Verantwortlichkeiten angesiedelt 
werden. Zum anderen gilt es, ein 
digitales Bewusst sein über alle 
Unternehmens- und Fach bereiche 
zu entwickeln. Nur so kann die 
Umsetzungs kompetenz gesteigert und 
sichergestellt werden, dass Strategien 
auf Geschäfts führer ebene auch auf 
allen Hierarchie stufen in Planung, 
Fahr betrieb, Werkstatt wesen und 
Vertrieb erfolgreich umgesetzt werden.

System- und softwareseitig 
gibt es auf dem Markt bereits 
eine Reihe von Anwendungen, 
die z. B. das Betriebs hof-
management erleichtern. 
Es reicht allerdings nicht 
aus, analoge Prozesse und 
Informationen einfach ins 
Digitale zu überführen. Viel-
mehr müssen Prozesse neu 
gedacht und dahinter  liegende 
Work flows analysiert bzw. 
überarbeitet werden. 

Eine starke unternehmens interne 
Kommunikation und Austausch 
zwischen den einzelnen 
Abteilungen bilden hierfür eine 
wichtige Grund lage. Zudem 
kann auch die brancheninterne 
und -übergreifende Vernetzung 
von Akteuren dazu beitragen, 
ein positives Bewusstsein zu 
schaffen. Hierbei sollten die 
technologischen und daten-
getriebenen Potenziale 
betrachtet werden.

Unternehmenskultur weiter-
entwickeln
Tradierte Denkmuster und Skepsis 
gegenüber Digitalisierung und Data 
Analytics sind nicht nur in der Verkehrs-
branche ein Hindernis für die digitale 
Transformation. Zusätzlich herrscht 
vereinzelt die Meinung vor, dass 
gewisse Prozesse (wie z. B. Fahrgast-
zählung und -befragung) nicht durch 
Digitalisierung ersetzt werden können. 
Um unternehmens über greifend ein 
digitales Bewusstsein zu schaffen, 
müssen vor allem Offenheit und eine 
neugierige Grundhaltung gegenüber 
Technologien geschaffen werden.

Nicht zuletzt müssen neue Geschäfts-
modelle und Services aus Nutzersicht 
gedacht werden. Der Nutzer ist in 
diesem Fall der Kunde des ÖPV-
Unternehmens, dessen Anforderungen 
an Einfachheit, Flexibilität und 
Individualität im Mittelpunkt stehen 
müssen. Es empfiehlt sich hierbei, 
während des gesamten Prozesses 
den Kunden aktiv einzubinden, z. B. 
durch den Test von Prototypen oder 
die Einbindung in Workshops, um 
unmittelbares Feedback zu erhalten 
und einzuarbeiten. All dies stets vor 
dem Hintergrund regulatorischer und 
rechtlicher Rahmenbedingungen.
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4.	 	Von	den	Besten	lernen –	
Daten durchdacht einsetzen

Daten enfalten ihren vollen Mehrwert nur, wenn sie durchdacht 
eingesetzt und aus ihnen nutzerorientierte Anwendungsfälle 
entwickelt werden. Im Folgenden stellen wir einige Akteure vor, 
die das Thema intelligente Datennutzung im ÖPV bereits angehen 
und somit für sich und ihre Kunden einen erheblichen Mehrwert 
geschaffen haben.
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1  Praxisbeispiel

Mobilitätsdaten der MVG – Pilotprojekt Smartphonetracking

Besserer Fahrplan, mehr 
Kundenzufriedenheit

Die Münchner Verkehrs-
gesellschaft (MVG) hat das 
Ziel, gemeinsam mit PwC 
den Mehr wert innovativer 
Anwendungen mit Pilot projekten 
besser einzuschätzen und die 
technischen Möglichkeiten zu 
demonstrieren.

Konkret geplant sind die Reduktion 
von Betriebsmitteleinsatz, Verschleiß 
und Wartungsaufwand – basierend 
auf Sensor daten. Außerdem sollen 
Kunden zufriedenheit und Kunden-
nutzen durch ein effizienteres und 
verbessertes Störungs management 
und eine dynamische Anpassung des 
Fahr plans optimiert werden.

Um dies zu erreichen, wurde in 
Zusammen arbeit mit PwC in einem 
Piloten die Erhebung von Bewegungs-
daten via GPS erprobt.

Schritt 1: Theoriemodell
Zunächst erfolgte eine Analyse der 
internen Datenlandschaft auf Basis 
folgender Fragen: „Welche Daten sind 
über welche Sensoriken/Technologien 
bereits vorhanden (z. B. türscharfes 
Echtzeit-Tracking von Fahr gästen in 
Bussen, Echt zeitfahr pläne, Video ströme 
von ausgewählten Bahn höfen …)“, 
„Welche Daten können und müssen 
zusätzlich erhoben werden (intern, 
extern)“ oder „Welches Untersuchungs-
design soll das Pilot projekt haben 
(Versuchs gruppe, Zeit raum etc.)“.

Schritt 2: Geodatenerhebung 
und Auswertung
Für den Proof-of-Concept der GPS-
Technologie im Münchner MVG-Netz 
führte die MVG in Kooperation mit 
PwC mehrere Wochen lang eine 
Geodaten-Erhebung (GPS- und 
weitere Lokalisierungsdaten) mit ca. 
200 freiwilligen Probanden durch. Die 
Frage war, in welcher Granularität sich 
die Bewegungen der Fahrgäste auf 
ihren Routen aufzeichnen lassen und 
welche technischen Hürden für eine 
Machbarkeit im 24/7-Betrieb existieren.

Identifikation bestimmter Strecken basierend auf Daten

Schritt 3: Statistische 
Verlässlichkeit
In einem weiteren Schritt wurden 
die Möglichkeiten des GPS-Tracking 
daraufhin untersucht, wie die 
zusätzlich zu den bei der MVG bereits 
bestehenden Daten erhebungs-
methoden nutzbaren Daten für die 
verschiedenen ÖPV-Beteiligten 
gewinn bringend eingesetzt werden 
können. Ein Verkehrsingenieurbüro 
prüfte darum, welche Daten 
klassischer Verkehrserhebungen über 
eine App gesammelt werden können.



Ergebnis
Mit Smartphonetracking konnten 
lückenlose Routen samt Origin-
Destination der Probanden 
rekonstruiert und die Frequenz an 
Stationen gemessen werden. Es wurde 
erstmalig eine Erhebung vollständiger 
Daten zu Bewegungen von Fahrgästen 
ermöglicht, die in einem Dashboard in 
Echtzeit aufbereitet werden. Es können 
Abfahrten je Station, ÖPV-Nutzung 
über die Stadt und Herkunft der 
Fahrgäste analysiert werden.

Smartphonetracking erzeugt 
grundlegend hohen Mehrwert für 
einen ÖPV-Anbieter, da es
• zeitnah
• mit vergleichsweise geringem 

Aufwand
• in unterschiedlichen Erhebungs-

merkmalen 
• neue Informationen zur Verfügung 

stellt,
• u. a. auch außerhalb des ÖPV 

Gebietes.

Auswertung in individuellem Dashboard

Kombination von Erhebungs-
methoden notwendig
Bei Entscheidungen und Anwendungs-
fällen mit hohem Risiko (v. a. 
Infrastruktur vor haben) wird mittel fristig 
die Kombination unterschiedlicher 
Erhebungs methoden vor allem unter 
Einbezug von Verkehrs modellen 
notwendig bleiben. Die Hypothesen 
und Aussagen der Modelle können 
aber durch die mittels Smartphone-
tracking gewonnenen Informationen 

heraus gefordert bzw. veri- und 
falsifiziert werden.

Bei Entscheidungen und Anwendungs-
fällen mit geringerem Risiko kann die 
Daten grund lage rein auf Basis von 
Smartphone tracking ausreichend sein. 
Für eine Vielzahl von Anwendungs-
fällen ist die Daten- und Informations-
lage im Status quo aber weitaus 
dünner als perspektivisch mittels 
Smartphonetracking.

2  Praxisbeispiel

Neues Geschäftsmodell mylola –  
Appkanal für zusätzliche Services

Einfaches Last-Minute-Prinzip

Das Unternehmen mindQ GmbH 
& Co. KG und die Stadtwerke 
Osnabrück AG konzipierten 
gemeinsam die digitale Last-
Minute Angebotsplattform 
mylola und rollten diese 2018 
in Osnabrück aus. Das mylola-
Prinzip ist eine White-Label-
Lösung und somit problemlos in 
jede Stadt übertragbar.

Was ist mylola? 
mylola ist eine in die Osnabrücker 
Mobilitäts-App VOSpilot integrierte, 
digitale Angebotsplattform. Einmal 
registriert, können Osnabrücker 
Unternehmen – von der Imbissbude bis 
zum Profi-Fußball-Verein – mit mylola 
schnell und einfach Last-Minute-
Angebote günstig digital schalten. 
Die Angebotsdauer kann dabei von 
einer Laufzeit von 3 bis 72 Stunden 
variieren.

Ähnlich wie beim WhatsApp-
Messenger sehen die Kunden alle 
aktuell aktiven Angebote in der App 
wie in einem Chatverlauf dargestellt. 
Beim Auswählen eines einzelnen 
Angebots werden dem Kunden 
Detail informationen zum Angebot 
angezeigt. Hier hat der Kunde auch die 
Möglichkeit, sich die passende ÖPV-
Verbindung zum Angebot anzeigen zu 
lassen – mylola ist an dieser Stelle mit 
der Fahrplan auskunfts funktion des 
VOSpilot verknüpft.
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Zudem kann der Kunde die Angebote 
nach unterschiedlichen Kategorien wie 
„Gastro und Nightlife“, „Shopping“, 
„Freizeit und Erleben“ und „Dienst-
leistungen“ filtern oder sich Angebote 
in der Nähe anzeigen lassen. 

Intelligente Datennutzung
Das mylola-System beinhaltet die 
klassischen Standardreportings wie 
Nutzungs verhalten, Klickzahlen und 
Wochen verläufe. Darüber hinaus ist 
das Heatmap-Verfahren integriert. 
Das Verkehrs unternehmen kann 
also karten basiert die Nutzungs-
intensitäten der Kunden anonymisiert 
nachvollziehen.

Jeder Kundenklick auf ein Angebot 
in mylola erzeugt einen standort-
basierten Daten punkt. In der 
graphischen Darstellung lassen 
sich durch die Anwendung dieses 
Verfahrens Kundenschwerpunkte 
clustern. Diese Informationen sind 
zukünftig in Osnabrück ein Faktor 
für die vertriebliche Ausrichtung 
und Unternehmens ansprache zur 
Gewinnung von Neukunden und 
Schaltung von Angeboten.

Weiter ausbaufähig
Langfristig soll sich mylola intensiv 
mit den weiteren Datenbeständen 
des ÖPV-Segments verzahnen – mit 
der Einführung des Check-in/Be-
out-Verfahrens mit nachgelagerter 
Bestpreisabrechnung in Osnabrück 
in 2019 werden enorme Mengen 
anonymisierter Bewegungsdaten 
generiert. Diese sollen beispielsweise 
mit mylola verknüpft werden.

Aus der Kombination dieser Daten 
lassen sich bereits heute auf 
Testebene Querverbindungen und 
Trends von Fahrtverläufen und 
geschalteten Angeboten ableiten. 
Für den Osnabrücker Markt sehen 
die Stadtwerke Osnabrück AG 
aus der Datenverknüpfung beider 
Systeme die Chance, beispielsweise 
„personalisierte“ Angebote zu 
generieren, perspektivisch bis hin 
zur automatisierten Schaltung von 
Anzeigen (Machine-Learning-Modelle).

User Interface und Datenauswertung in mylola
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3  Praxisbeispiel

MOTIONTAG – intelligente Daten auswertung 
und -nutzung

Über MOTIONTAG

„ Mit unserer Technologie 
wollen wir Mobilität intelligent 
und nutzer freundlich 
machen. Dazu ist das 
Wissen über die tatsächliche 
Nutzung entscheidend für 
Verbesserungen, die uns allen 
zu Gute kommen.“

Stephan Leppler, CEO 
MOTIONTAG 

MOTION OS bringt Licht in den 
Mobilitätsdschungel
MOTIONTAG GmbH ist ein Startup mit 
Sitz in Potsdam, das Wertschöpfung 
aus Bewegungs daten erzielt und 
Kunden dabei unterstützt, Mobilitäts-
systeme sowie Reiseketten und 
-muster zu verstehen und zu 
verbessern. MOTIONTAG bietet mit 
MOTION OS, dem Betriebs system für 
intelligente Mobilität, eine komfortable 
IT-Infrastruktur und einzige Daten-
quelle für alle Verkehrsmittel – egal 
welchen Anbieters. So können die 
unterschiedlichen Silos synchronisiert 
und nahtlose sowie intelligente 
Mobilitäts systeme geschaffen werden, 
die ein intermodales, reibungsloses 
und stressfreies Reiseerlebnis bieten.

Ein Analytics-Tool erfasst durch 
maschinelles Lernen von Smartphone-
sensoren präzise und multimodal 
Mobilitätsdaten. Auf diese Weise kann 
passiv und in Echtzeit erkannt werden, 
wo, wann, mit welchem Verkehrsmittel 
und zu welchem Zweck sich Personen 
in Städten fortbewegen und wie 
Services einzelner Mobilitätsanbieter 
genutzt werden. Dabei differenziert 
MOTIONTAG vollautomatisch zwischen 
zehn verschiedenen Transportmodi. 

Die hardwareunabhängige 
Software-Lösung wird als Software-
Development-Kit (SDK) geliefert, kann 
unkompliziert in bereits bestehende 
Apps integriert werden und diesen 
zu zusätzlichen Funktionalitäten und 
Nutzererlebnissen verhelfen.

Neben Verkehrsmittelerkennung, 
Erkennung zurückgelegter Routen 
oder POIs (Points of Interest), kann 
MOTION OS aus den erhobenen 
Bewegungsdaten Lifestyle- bzw. 
Nutzer segmente erschließen. Dies 
erlaubt ein detailliertes Verständnis 
von Bewegungs mustern im urbanen 
Raum und garantiert durch Edge AI 
höheren Daten schutz, wobei Rohdaten 
direkt auf dem Smartphone prozessiert 
werden. Nutzer segmentierung 
wird dann beispielsweise für 
personalisierte Reise angebote oder 
zur Benachrichtigung über bestimmte 
Dienste zur richtigen Zeit genutzt, je 
nach Standort, Transport mittel oder 
Prognose des weiteren Reiseverlaufs.

Beispiele aus der Praxis
MOTIONTAG unterstützt Mobilitäts-
dienst leister dabei, ihre vielen Nutzungs-
daten in wertvolle Informationen zu 
verwandeln. Aufbauend auf den von 
MOTIONTAG generierten Daten, werden 
spannende Anwendungs fälle mit den 
Kunden des Startups entwickelt.

• BVG-MOTION – so bewegt sich 
Berlin 
In einem Pilotprojekt wurden 
Bewegungs muster von Berliner*innen 
und die von den Teilnehmern 
genutzten Verkehrs mittel über eine 
White-Label-App aufgezeichnet. 
Den Berliner Verkehrs betrieben 
(BVG) – AöR wird somit geholfen, 
den Puls des Verkehrs systems 
zu messen und aktiv zu steuern. 

Die gewonnenen multimodalen 
Bewegungsdaten dienen dazu, 
Optimierungs potenziale im Hinblick 
auf Angebote und Betriebs abläufe 
aufzuzeigen und genaue Verkehrs-
analysen durchzuführen. Dazu 
zählen z. B. mobilitäts bezogene 
Kennziffern, wie die Verteilung 
des Transportaufkommens auf 
verschiedene Verkehrsmodi (Modal 
Split) und räumliche Analysen, die 
effektive Modellierungsoptionen für 
Vorhersagen ermöglichen.

• TicketEasy – ein digitales und 
nahtloses Reiseerlebnis 
Die Nutzung des ÖPV und der Kauf 
einzelner Tickets wird heute von 
Passagieren als kompliziert und 
zeitaufwendig wahrgenommen. 
Verkehrsanbieter müssen ihren 
Service deshalb nutzerfreundlicher 
gestalten, haben aber mangelndes 
Wissen, wie ihre Dienstleistungen 
genutzt werden. Dank starker 
Kompetenzen in Deep Learning 
entwickelt MOTIONTAG eine auf 
dem Smartphone basierende 
Ticketing-Technologie, die 
konventionelle Tickets und 
Tarifkenntnisse überflüssig macht 
und ein reibungsloses Reiseerlebnis 
garantiert.  
 
Der Nutzer startet den Reisebeginn 
manuell, kann Verkehrsmittel 
unterschiedlicher Anbieter nutzen 
und wird durch die angewandte 
Technologie automatisch bei 
Reiseende auf den besten Preis 
abgerechnet. Service-Anbieter 
erhalten eine präzise Übersicht, mit 
welchem ihrer Transportmittel sich 
Nutzer fortbewegen, und können 
so individuelle Angebote auf Basis 
tatsächlicher Kundenbedürfnisse 
bereitstellen.
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• Projekt xMND – Fusion von 
Mobilitäts- und Mobilfunkdaten 
Um exakte Aussagen zur Auslastung 
des ÖPV zu treffen, braucht es neue 
Datenquellen, die mit Mobilfunk-
daten verschnitten werden können. 
Das Forschungs projekt xMND 
(extended Mobile Network Data) 
stützt sich dabei auf Mobilfunkdaten 
der Telefónica NEXT GmbH und von 
MOTIONTAG generierten Mobilitäts-
daten, die zu einem gemeinsamen 
Datensatz verbunden werden. Aus 
diesem entwickelt das Fraunhofer 
Institut IAIS intelligente Algorithmen, 
um die Auflösung von Mobilfunk-
daten zu erhöhen. 
 

Basierend auf der MOTIONTAG-
Technologie können hochpräzise 
Aussagen zur Verkehrsmittel nutzung 
getroffen werden, wie beispiels-
weise die Verteilung des Transport-
aufkommens auf verschiedene 
Verkehrsmittel eines Verbundes. 
Diese Informationen ermöglichen 
zusätzlich räumliche Analysen für 
genaue Verkehrs vorher sagen. Auf 
diese Weise lassen sich Verfahren 
entwickeln, mit denen verlässliche 
Aussagen zur Nachfrage nach 
öffentlichem Verkehr, Nutzer-
verhalten und Fahrtzweck getroffen 
werden können.

Automatische Erkennung der ganzen Wegekette mit Wegezwecken
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Die Vision

Welches Potenzial würde 
entstehen, wenn wir den 
Kapital wert der Daten, die wir 
heute tagtäglich an globale 
Unternehmen übermitteln, 
für jene Menschen einsetzen 
könnten, die diese Daten 
letztlich auch produzieren? 
Für uns selbst, direkt vor Ort 
in unserer eigenen Stadt, statt 
fernab in Silicon Valley?

Das Resultat: Senkung der Tarife 
im ÖPV, günstigere Strompreise, 
niedrigere Autobahngebühren, 
geringere kommunale Abgaben, 
Verbesserung der Services, effiziente 
Planungssicherheit und vieles mehr.

Derzeit wandert ein Großteil 
der lokalen Daten an globale 
Unternehmen. Mit der resultierenden 
Kapitalisierung übernehmen bzw. 
verdrängen diese nun sogar klassische 
ÖPV-Angebote. Die kommunale 
kommerzielle Verwertung anonymer 
Daten ermöglicht einen zusätzlichen 
zweck gebundenen Einkommens-
strom. Die Daten, die wir in der Stadt 
produzieren, werden dazu mithilfe 
kommunaler Unternehmen kommerziell 
verwertet, die Einnahmen könnten 
somit für den eigenen Mehrwert 
genutzt werden.

Status Quo: Viele Menschen, 
große Herausforderungen
Wien wächst, und das bereits 
seit geraumer Zeit. Laut Statistik 
Austria wird die Einwohnerzahl bis 
zum Jahr 2027 auf 2,1 Millionen 
Menschen steigen und damit einen 
historischen Höchstwert erreichen. 

Diese Entwicklung stellt Wien, 
aber auch viele andere Großstädte 
auf der ganzen Welt vor große 
Herausforderungen, z. B. in der 
Stadt- und Verkehrsplanung. Die 
ohnehin knappen Budgethaushalte 
verkomplizieren die Situation zusätzlich 
und machen neue Lösungsansätze 
dringend notwendig.

Die fortschreitende Digitalisierung 
führt dazu, dass in unterschiedlichsten 
Bereichen Daten gesammelt werden. 
Dieser Wandel birgt für sich auch eine 
Fülle an Chancen. Viele kommunale 
Unternehmen erheben Daten, 
wissen aber nicht so recht, was 
sie damit anfangen sollen. Oftmals 
hat die öffentliche Hand noch nicht 
das Know-how, um die Potenziale 
dieser Daten fülle zu erkennen. Oft 
scheitert es auch schlicht an der 
Kapazität der Mitarbeiter, sich neben 
den bestehenden Aufgaben mit 
kreativen Ideen zur Daten verwertung 
zu beschäftigen. Insbesondere 
der Mobilitäts bereich ist durch die 
Digitalisierung stark im Umbruch. 
Die Privatwirtschaft nutzt längst 
die umfangreichen Möglichkeiten 
von Big Data. Teilweise sind ganze 
Geschäfts modelle darauf aufgebaut, 
die nun die Finanzierungsmodelle des 
klassischen ÖPV im Kern bedrohen.

Chance: Daten mit Mehrwert für 
die Gesellschaft
Der kommunale IT-Dienstleister 
Upstream – next level mobility hat 
diese Chance frühzeitig erkannt. Das 
Unternehmen im Eigentum von Wiener 
Linien und Wiener Stadtwerke betreibt 
die weltweit erste MaaS-Plattform im 
öffentlichen Interesse und zeichnet 
verantwortlich für die erfolgreiche 
Mobilitäts-App „WienMobil“ der 
Wiener Linien.

Nutzer der App können freiwillig 
ihre anonymen Mobilitäts- und 
Bewegungsdaten für die weitere 
Verarbeitung bereitstellen. Die Daten 
entstehen durch ein asymmetrisches, 
nicht umkehrbares Verfahren 
bereits vollständig anonym, sodass 
Rückschlüsse auf einzelne Personen 
absolut unmöglich sind. Upstream 
Mobility nutzt die so bereitgestellten 
anonymen Bewegungsströme für 
die weitere Analyse, Auswertung 
und zur kommerziellen Verwertung. 
Dabei werden die Daten je nach 
Fragestellung auch mit ergänzenden 
Informationen wie Wetter- und 
soziodemografischen Daten 
verschnitten.

Im Bereich der Stadtplanung können 
z. B. Inputs für die Infrastruktur planung 
oder die Evaluierung und Planung 
baulicher Maßnahmen gegeben 
werden. In der Verkehrsplanung 
können die Mobilitätsdaten eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage 
bei der Planung von Baustellen, der 
Analyse der Ampelschaltungen oder 
im Mobilitäts management sein. Auch 
im Bereich öffentlicher Sicherheit 
unterstützen die Daten bei der 
Planung von Zu- und Abfahrtswegen 
zu Veranstaltungen bzw. bei Einsatz 
und Stationierung entsprechender 
Sicherheitskräfte.

Upstream – nest level mobility 
richtet sich mit seinen Data 
Services an öffentliche Institutionen 
und Unternehmen. Der aus 
der kommerziellen Verwertung 
erwirtschaftete Gewinn fließt direkt 
zurück in den öffentlichen Verkehr der 
Stadt. Die Wiener profitieren somit 
doppelt: einerseits durch eine bessere 
Infrastruktur und mehr Lebens qualität 
und andererseits durch ein noch 
besseres ÖPV-Angebot.
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4  Praxisbeispiel

Upstream – next level mobility in Wien:  
MaaS-Plattform im öffentlichen Interesse



Zukunft: Vernetzte Mobilität
Mobilitäts- und Bewegungsdaten 
in Echtzeit werden in Zukunft das 
Fundament für die smarte Verkehrs-
steuerung in Wien bilden. Sie 
ermöglichen ein dynamisch-adaptives 
Mobilitäts management, dass nicht 
auf ein individuelles, sondern ein 
ganzheitliches Optimum abstellt. 
Damit gehören lange Wartezeiten, 
Staus und überfüllte Verkehrs-
mittel der Vergangenheit an. So 
wird es beispiels weise möglich sein, 
öffentliche Verkehrs mittel nach Bedarf 
bereitzu stellen und nicht wie bisher 
nach einem starren Taktplan. Bei einer 
Betriebs störung können die Menschen 
auf alternative Mobilitäts angebote 
wie autonom fahrende E-Fahrzeuge, 
Car- oder Bike-Sharing umgeleitet 
werden, um ohne Verzögerung ihr Ziel 
zu erreichen.

Aus heutiger Sicht lässt sich das volle 
Potenzial von Daten nicht abschließend 
einschätzen. Offensichtlich ist aber, 
dass es den politischen Mut und Einsatz 
der Entscheidungs träger braucht, 
die Daten der Öffentlichkeit auch im 
Rahmen von Geschäfts modellen zu 
nutzen – um diese Einnahmen im 
öffentlichen Interesse wiederum der 
Gesellschaft rückführen zu können.

Der Erfolg von Upstream – next level 
mobility soll anderen Städten und 
kommunalen Einrichtungen Mut 
machen, die Mobilitätsdaten der Stadt 
zum Vorteil der Bürger zu verwerten, 
um jenen finanziellen und strategischen 
Mehrwert zu schaffen, der 
insbesondere in der global vernetzten 
digitalen Mobilitäts zukunft notwendig 
ist, um weiterhin eine unabhängige 
Mobilität und damit eine hohe Lebens-
qualität für alle Menschen in der Stadt 
sozial ausgewogen sicherzustellen.

Upstream – next level mobility
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5.	 	Handlungsempfehlungen –	
von Datenstrategie bis 
Unternehmenskultur

Um die Potenziale von Digitalisierung und intelligenter Daten-
nutzung zu heben, benötigt der ÖPV zunächst eine klare Daten-
strategie, als Grundlage und Kompass im Datendschungel. 
Darauf aufbauend geben wir weitere Handlungsempfehlungen.
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1. Grundlagen mit Datenstrategie schaffen

Handlungsempfehlungen zur intelligenten Datennutzung

I. Beobachten und 
Verstehen

II. Sichtweisen  
definieren

III. Ideen entwickeln 
und testen

IV. Digitalisierung  
(er-)leben

2. Vorhandenes nutzen 2. Vorhandenes nutzen

5.  Interne Voraus-
setzungen schaffen

7.  Kundenschnittstelle 
besetzen

8.  Integrator für Mobilität 
sein

6.  Digitale Unternehmens-
kultur etablieren

4.  Von den Besten Lernen4.  Von den Besten Lernen

3.  Sich dem Wert der 
Daten bewusst werden



38  Kompass im Daten dschungel der Mobilität

2. Vorhandenes nutzen

Der ÖPV besitzt bereits viele Daten, z. B. aus Bordinformations systemen, 
Verbindungsabfragen in der App oder verbauter Sensorik an Haltestellen 
und Bahnsteigen. Aus Sicht der Unternehmen gilt es, sich zunächst 
einen Überblick über bestehende Datenquellen zu schaffen und diese 
auf potenzielle Anwendungsfälle hin zu untersuchen und auszuwerten. 

1.

Für einen differenzierten Umgang mit Daten benötigen ÖPV-
Unternehmen eine Datenstrategie – einen ausformulierten, an definierten 
Zielen ausgerichteten Verfahrensplan mit klaren Zuständigkeiten und 
Umsetzungs schritten. Wichtig dafür sind transparente Kommunikation 
und Einbindung aller Mitarbeiter über alle horizontalen und vertikalen 
Ebenen hinweg.

Grundlagen mit Datenstrategie schaffen

3. Sich dem Wert der Daten bewusst werden

Zur Entwicklung datenbasierter Geschäftsmodelle und vor dem 
Hintergrund aktueller regulatorischer Rahmenbedingungen müssen die 
Verkehrs unternehmen ein klares Bewusstsein für den Wert der Daten 
entwickeln und stets mit Blick auf mögliche Anwendungsfälle denken. 
Zur Generierung von (monetärem) Mehrwert müssen ein Bewusstsein 
über den Wert der Daten entwickelt und entsprechende Kompetenzen 
aufgebaut werden. Dabei sind insbesondere auch ein sich veränderndes 
Markt umfeld mit neuen Marktteilnehmern zu berücksichtigen sowie 
interne Datensilos durch Datenanalysen zu öffnen und zu nutzen. 

4. Von den Besten lernen

Getreu dem Motto „Gut kopiert ist besser als teuer erfunden“ 
sollten die Unternehmen einerseits bestehende Branchennetzwerke 
nutzen und andererseits einen Blick über den eigenen Tellerrand 
werfen. Dabei gilt es, sich an den Vorbildern innerhalb und außerhalb 
Deutschlands zu orientieren und ggf. funktionierende Konzepte und 
Ideen für das eigene Unternehmen zu nutzen. 

Unsere Handlungsempfehlungen als  
Kompass im Datendschungel
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6. Digitale Unternehmens kultur etablieren

Neben harten Faktoren wie Prozessen, Schnittstellen und Systemen 
müssen auch weiche Faktoren in den Mittelpunkt gestellt und an die 
Anforderungen der Digitalisierung angepasst werden. Hierzu zählen 
insbesondere die Schaffung eines offenen Bewusstseins im Sinne 
eines Kultur wandels sowie die Förderung und Entwicklung neuer 
Kompetenzen – über alle Unternehmens bereiche hinweg.

Interne Voraus setzungen schaffen

Um die datenbasierten Erkenntnisse zu nutzen, müssen unternehmens -
intern Prozesse, Systeme und Strukturen angepasst werden. Die 
Etablierung einer zentralen Stelle für Datennutzung und Digitalisierung 
schafft klare Verantwortlichkeiten und bündelt die Kompetenzen. Zudem 
werden so kurze Entscheidungswege und Reaktions zeiten sowie eine 
schnelle und unkomplizierte Umsetzung von der Idee bis zur Realisierung 
unterstützt. Wir empfehlen die Ansiedlung auf Ebene der Geschäftsführung.

5.

7. Kundenschnittstelle besetzen

Digitalisierung kann nur gelingen, wenn man den Nutzer in den Mittel punkt stellt. 
Dabei sollte der ÖPV insbesondere die direkte Kunden schnitt stelle besetzen 
und die aktive Vernetzung mit dem Kunden vorantreiben. Neue Services und 
Geschäfts modelle sollten dabei stets aus den Bedürfnissen des Kunden heraus 
entwickelt werden. Es empfiehlt sich zudem die aktive und frühzeitige Einbindung 
des Nutzers in den Prozess, z. B. beim Test von Proto typen. Nur so können dem 
Kunden individualisierte Angebote und zusätzliche Services geboten werden. 

8. Integrator für Mobilität sein

Mobilität muss ganzheitlich, über das abgrenzbare Produkt der Personen-
beförderung hinaus gedacht werden, um weiterhin zukunfts fähig und nah am 
Kunden zu sein. Dies umfasst insbesondere weitere multimodale Mobilitäts-
dienst leistungen. Dazu gehören Mitfahr systeme, Fahrzeug-Sharing sowie 
ergänzende Dienst leistungen wie Buchung, Bereit stellung von Ladestationen, 
Abrechnung oder Liefer services. Viele dieser Services werden per Smartphone 
über Plattformen vermittelt. Der ÖPV muss zum Integrator dieser (eigenen) 
Mobilitätsplattform werden, um Kunden beziehung und -bindung zu stärken.
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