
Insight Guide

Verkehr: Wo geht die Reise hin? 
Und wie kommen wir ans Ziel?
Die digitale Transformation macht auch vor dem Verkehrssektor nicht Halt. 
Doch wo liegen die Prioritäten? Welche Probleme müssen zuerst gelöst 
werden, um sicherzustellen, dass der Weg auch zum Ziel führt?



Unterwegs

Die Experten in diesem Insight Guide sind sich einig: 
Bei der digitalen Disruption geht es nicht um den 
Bau von neuen Straßen, Bahnlinien oder 
Flugzeugen, sondern um eine neue Art und Weise, 
wie Anbieter von Transportlösungen mit ihren 
Kunden interagieren. Dafür müssen sie ihre internen 
Prozesse organisieren, um effizienter zu werden und 
eine Art des Reisens zu erschaffen, die in das 
digitale Zeitalter passt. 

Damit stehen die Anbieter vor einer großen 
Herausforderung, auf die sie schnell reagieren müssen. 
Fujitsu kooperiert mit den unterschiedlichsten 
Verkehrsunternehmen, um sie dabei zu unterstützen. 
Unsere Experten verfügen über umfangreiche 
Erfahrungen in verschiedenen Reisesegmenten. Ihre 
Beiträge sind praxisrelevant und aktuell. Und wir sind 
mit ihnen unterwegs...

Unsere Experten:
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Im digitalen Zeitalter bestimmt diese Frage den Verkehrssektor: Wie bringen wir unsere Kunden von A nach B – für 
den richtigen Preis, mit einem angemessenen Service und bei Nutzung einer kapitalintensiven technischen 
Infrastruktur? 
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Ticket to Ride, Drive, Fly… alles ist möglich

„In Zukunft wird das Reisen noch mehr 
personalisiert und konsistenter sein.“
Gary Watts
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Gary Watts reist vom globalen Fujitsu Headquarter in Tokio nach München.

Ticket to Ride, Drive, Fly… alles ist möglich

„Die Technologie ist der wichtigste Treiber für den 
Wandel im Verkehrssektor“, sagt Gary Watts. „So 
einfach ist das.“ Gary sitzt in der Tokyo Monorail-
Bahn auf dem Weg zum Haneda Airport. Er ist auf 
einen Lufthansa-Flug nach München gebucht. Der 
Flug von Tokio dauert 12 Stunden und 5 Minuten. 
Hinzu kommt der Weg zum Flughafen mit der 
Monorail-Bahn (die glücklicherweise sehr effizient 
ist). Zuvor musste er mit der U-Bahn von Shinagawa 
zur Monorail-Station Hamamatsucho fahren. Gary 
hat bereits online eingecheckt, doch für 
Gepäckaufgabe muss er zusätzliche Zeit einplanen, 
ebenso wie für unvorhergesehene Verspätungen, um 
Stress zu vermeiden.

Gary hat bereits viel Reiseerfahrung. Ein großer Teil 
seines Lebens besteht aus Reisen. Dabei muss er sich 
immer wieder mit dem Ticketing beschäftigen, um 
jederzeit das richtige Ticket für die verschiedenen 
Verkehrsmittel zu bekommen. Er sagt: „Wir haben uns 
daran gewöhnt, dass wir verschiedene Tickets für 
unterschiedliche Verkehrsmittel benötigen, obwohl es 
ja um eine einzelne Reise geht. Doch das wird sich 
ändern – und zwar grundlegend.“

Unser Reiseerlebnis wird im Fokus der technologischen 
Transformation des Verkehrssektors stehen. 

„Reisen sollte für uns ein nahtloses, komfortables und 
transparentes Erlebnis sein“ erklärt Gary. „Wir wollen 
nicht immer wieder warten oder in der Warteschlange 

stehen, weil wir mit Ticketverkäufern und Automaten 
interagieren müssen oder kontrolliert werden. Wir 
möchten die gesamte Reise mit allen Zwischenstopps 
bis zum Ziel absolvieren, ohne uns Gedanken über die 
Tickets zu machen!“

„Der moderne Passagier will einfach nur problemlos 
ans Ziel kommt und dafür im Rahmen einer sicheren 
Transaktion den besten Preis bezahlen. In Zukunft wird 
das Reisen noch mehr personalisiert und konsistenter 
sein“, erläutert Gary. 

Und genau darum geht es bei ACT, dem Unternehmen 
von Gary, das heute zu Fujitsu gehört. „Wir arbeiten mit 
den Verkehrsunternehmen und den Behörden, um die 
zwei treibenden Faktoren für den Wandel in der 
Branche optimal zu nutzen“, sagt er. „Erstens wünschen 
sich die Reisenden einen reaktionsschnellen und 
hochwertigen Service, der möglichst zuverlässig ist und 
für alle Stationen der Reise optimal funktioniert. 
Zweitens streben alle Verkehrsunternehmen – private 
ebenso wie öffentliche – nach höherer Effizienz, um die 
Anforderungen Ihrer Passagiere bei überschaubaren 
Kosten zu erfüllen.“ Dabei steht das elektronische 
Ticketing im Mittelpunkt. „Die Zeiten, in denen 
Papiertickets in jedem Verkehrsmittel kontrolliert 
wurden, sind definitiv vorbei“, erläutert Gary, während 
er sein Smartphone vor ein Display im Haneda Airport 
hält und Sekunden später ein Gepäckabschnitt für 
seinen Koffer ausgedruckt wird. 

„Wir haben dieses Ziel beinahe erreicht. Doch es gibt 
noch viel zu tun, um sicherzustellen, dass wir auch 
wirklich auf die Erwartungen und Anforderungen der 
Passagiere vorbereitet sind“, sagt Gary, während er den 
Abschnitt an seinem Koffer befestigt und diesen zu 
einem Schalter bringt, wo er gescannt und auf ein 
Förderband gelegt wird. 

In diesem Moment signalisiert sein Smartphone, dass 
das Gate für seinen Abflug zugewiesen wurde. Das 
Smartphone ist bereits mit dem Airport-WLAN 
verbunden und zeigt nicht nur das Gate, sondern auch 
die Zeit, die Gary benötigt, um dorthin zu gelangen. 
Gary überlegt, ob er die S-Bahn vom Flughafen 
München nimmt oder ein Taxi. Er hat sich noch nicht 
entschieden. „Ich möchte, dass die Übergänge bei so 
einer Reise nahtlos sind, aber dennoch an jedem Punkt 
verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl stehen. So 
kann ich entscheiden, wie ich von A nach B kommen 
möchte und sicher sein, dass alles genau so gebucht 
wird.“

„Die technischen Voraussetzungen dafür haben wir 
bereits. Unseren Kaffee zahlen wir schon per 
kontaktloser Transaktion, warum sollte das nicht auch 
in Bussen, Bahnen, Taxis und Flugzeugen 
funktionieren? Wie gesagt, wir sind beinahe soweit.  
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Aber noch unterscheidet sich die Realität von dem, was 
für Passagiere und Verkehrsunternehmen ein nahtloses 
Reiseerlebnis ist.“

„Wir haben die Technologie auf den Smartphones, Tools 
für die Echtzeit-Planung, frei verfügbare Verkehrsdaten 
und Kundenservice in sozialen Medien. Zudem gibt es 
einen großen Bedarf für diese Art von 
reaktionsschnellen, informativen digitalen Echtzeit-
Plattformen, die bei allen Prozessen den Passagier in 
den Mittelpunkt stellen. Anbieter, die das perfekt 
umsetzen können, werden im Verkehrssektor der 
Zukunft sehr erfolgreich sein. So einfach ist das.“

Doch warum kann der Verkehrssektor diese 
Transformation nicht umsetzen? „Wir haben es hier mit 
einer stark fragmentierten Branche zu tun“, sagt Gary.  
„Da ist zunächst die Kombination von öffentlichen, 
kürzlich deregulierten und privaten Betreibern. Es gibt 
Franchise-Modelle und staatliche Betriebe. Und die 
Infrastruktur erfordert große Investitionen. Es wird also 
immer einen Mix von öffentlichen und privaten 
Betreibern geben. Dadurch entstehen natürlich auch 
rechtliche Probleme. Der Bau von neuen Straßen ist 
immer schwierig und die Reparatur der vorhandenen 
ist sehr teuer. Das gleiche gilt für Eisenbahnen und 
Flughäfen. Aber dafür können natürlich die Passagiere 
nichts. Sie wollen nur reisen – ob geschäftlich oder 
privat.“

Gary sieht das Reisen als ein fundamentales Bedürfnis 
der Menschen. „Der wesentliche Punkt ist, dass 
führende Verkehrsbetriebe heute wie Einzelhändler 
denken und agieren. Der Kern ihres Markenver-
sprechens lautet: Der Reisende steht im Mittelpunkt 

sämtlicher Aktivitäten. Dadurch schaffen sie eine enge 
Markenbindung. Doch Voraussetzung dafür ist, dass die 
Betreiber ihre Passagiere genauer kennenlernen. Mit 
digitalen Technologien können sie das sehr schnell und 
umfassend realisieren. Big Data hilft auch dem 
Verkehrssektor. Dabei kommt es darauf an, wie die 
Betreiber diese Daten nutzen, um das Reiseerlebnis zu 
verbessern.“

Aber kann die Markenbindung von Passagieren wirklich 
funktionieren? Gary ist davon überzeugt: „Mithilfe 
digitaler Intelligenz ist das möglich.“ Dafür müssen die 
gesammelten Daten lediglich richtig eingesetzt 
werden. Die Unternehmen nutzen das Wissen über ihre 
Kunden als Basis für ihr Handeln. Darum geht es.“

Ein Beispiel ist die Verwendung von Smartcards in 
Stadtbahnen und Bussen. Die Fahrgäste haben das 
sehr schnell angenommen. Die Oyster Card in London 
beispielsweise hat sich schnell zum Standard 
entwickelt. 

Jede Transaktion, die mit einer dieser Karten 
durchgeführt wurde, hat Daten generiert. Und mit jeder 
Nutzung einer Bezahlkarte wurden weitere Daten 
erfasst. „Die Breite und Tiefe der Daten nimmt zu, wenn 
der Ticketkauf vereinfacht wird, wobei es hier immer 
weniger um Papiertickets geht. Anhand der Daten 
erkennen die Betreiber Verhaltensmuster – sowohl in 
Bezug auf das Reisen an sich als auch hinsichtlich der 
Berührungspunkte mit Städten, Handel, Arbeit, Sport 
und vielen anderen Faktoren.  
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So könnten die Betreiber Anreize schaffen, 
beispielsweise durch günstigere Angebote zu 
bestimmten Tageszeiten, um dadurch Überlastungen 
zu verhindern. Das würde sich positiv auf die Effizienz 
von Städten und allen Verkehrsmitteln auswirken. 
Unter dem Strich steht dann eine ganze Reihe von 
Vorteilen.“

„Keine Tickets, nur digitale Verbindungen. 
Smartphones, Wearables und andere Systeme – die 
Voraussetzungen für die elektronischen Tickets haben 
wir alle schon dabei, es fehlen lediglich die digitalen 
Verbindungen. Man nennt das auch Account-based 
Travel. Sie richten ein Account ein und schon entfallen 
die Schranken und die Gateways. Diese Funktionen 
übernehmen Beacons, kleine Ortungssysteme, die mit 

Systemen kommunizieren, die Sie immer bei sich 
tragen. Ähnlich wie das moderne Banking werden auch 
diese Abläufe zukünftig nahezu vollständig digital 
sein.“

Doch warum sollten sich die Unternehmen die Mühe 
machen, wenn das Reisen doch ein grundlegender 
Bedarf ist? „Die zuständigen Behörden versuchen 
immer, einen möglichst großen Gegenwert für die 
Steuergelder zu erhalten, darum werden die Lizenzen 
an die Betreiber vergeben, die den besten Service 
bieten und effizienter arbeiten. Darum müssen die 
Unternehmen wie Einzelhändler denken und handeln.“

Gary sieht auch Gefahren für die etablierten Betreiber: 
„Fünf Faktoren treiben die Disruption in dem Sektor 

voran: der Trend zum personalisierten Reisen, die 
Notwendigkeit, jeden Kunden genau zu kennen – ich 
spreche hier absichtlich nicht von Passagieren -,  
ein account-basiertes System, das den besten Preis für 
die gesamte Reise anbietet, die Automatisierung der 
Transportmittel und schließlich Innovationen, die von 
kleinen Start-up-Unternehmen entwickelt werden.“

„Die Betreiber müssen ihre Passagiere umwerben 
wie ein Einzelhändler seine Kunden: Das ist der 
Weg, den sie gehen müssen“, schließt Gary. Dann 
beginnt das Boarding für Garys Flug nach München.
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„Smartphones, Wearables und andere Systeme – die 
Voraussetzungen für die elektronischen Tickets 
haben wir alle schon dabei, es fehlen lediglich die 
digitalen Verbindungen. Man nennt das auch 
Account-based Travel. Sie richten ein Account ein 
und schon entfallen die Schranken und die 
Gateways. Diese Funktionen übernehmen Beacons, 
kleine Ortungssysteme, die mit Systemen 
kommunizieren, die Sie immer bei sich tragen.“  
Gary Watts
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Jede Reise sollte auf Ihrem Sofa beginnen! 

„Es macht keinen Sinn, alle Komponenten einzeln zu 
betrachten. Man kann nicht an hundert verschiedenen 
Projekten arbeiten, die keine Verbindung untereinander 
haben. Um neue Ideen zu entwickeln, müssen Sie das 
Management, die Technologie-Experten und die Spezialisten 
für den operativen Bereich zusammenbringen.” 
Claus Gabriel
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„Oder wo Sie auch immer gerade sind“, sagt Claus 
Gabriel, während er seinen reservierten Sitzplatz im 
Zug nach München einnimmt. Claus hat schon mit 
vielen privaten und öffentlichen Betreibern von 
Bahnlinien zusammengearbeitet. Während sein Zug 
den Bahnhof verlässt, erklärt er: „Nach meiner 
Erfahrung gibt es in den Führungsetagen der 
Betreiber große Bedenken, dass ihr Unternehmen in 
dieser neuen Welt der digitalen Reiseportale 
untergehen könnte.“ 

Doch wie können diese Verkehrsbetriebe untergehen, 
wenn sie doch ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Verkehrsinfrastruktur sind?  
Das erscheint nicht sehr realistisch. „Das ist es auch 
nicht. Wenn jemand zuhause auf dem Sofa über einen 
Kurztrip nach Berlin nachdenkt oder einen Besuch bei 
der Familie in Stuttgart, dann sucht er nach den 
schnellsten und günstigsten Optionen für diese Reisen. 
Es gibt heute zahlreiche Online-Portale, die bei dieser 
Suche helfen. Die Auswahl der Verkehrsmittel ist groß: 

Flugzeug, Bus oder Zug. Selten gehen die Kunden dafür 
auf die Website eines bestimmten Verkehrkehrs-
betriebes. Sie sehen sich zunächst die verfügbaren 
Optionen an.“

Es geht immer um die gesamte Reise. „Sie beginnen ja 
nicht bei der Fluggesellschaft und überlegen dann, 
wohin Sie fliegen könnten. Sie kennen Ihr Ziel und 
dann suchen Sie danach bei der Airline oder der 
Bahngesellschaft. So verlieren dann die Betreiber 
Kunden an ihre Konkurrenz. Und das betrifft vor allem 

 

Claus Gabriel reist von Frankfurt nach München.

Jede Reise sollte auf Ihrem Sofa beginnen!
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die wichtigsten Zielgruppen. „Menschen, die 
geschäftlichen Gründen reisen müssen, haben andere 
Prioritäten als beispielsweise Studenten, die genügend 
Zeit für eine preiswertere Busreise haben.“

Wie kann ein Verkehrsunternehmen jeden Kundentyp 
individuell ansprechen? Die Antwort lautet: durch 
Digitalisierung. „In den meisten Ländern ist der Kauf 
eines Bahntickets ein komplexer Vorgang. In 
Großbritannien beispielsweise ist das so kompliziert, 
dass darüber selbst die Zeitungen schreiben“, sagt 
Claus. Dort wollte ein Fußballfan von Newcastle nach 
Oxford reisen, um ein Spiel zu sehen. Um 56 britische 
Pfund zu sparen, musste er 56 einzelne Tickets kaufen!1

Und in der Regel geht es nicht nur um die Bahntickets. 
„Eine Reise beginnt ja nicht an einem Bahnhof und 
endet an einem anderen. Sie müssen ja zunächst zum 
Bahnhof kommen, am Ziel der Reise brauchen Sie ein 
Hotel und vielleicht auch ein Restaurant. Unternehmen 
wie die Deutsche Bahn beginnen langsam, all diese 
Bestandteile zu einem kompletten Reiseerlebnis 
zusammenzuführen, das weit über die eigentliche 
Buchung hinausgeht.  

Es geht um die gesamte Reise, nicht nur um einen Teil 
davon.“

Das erklärt auch die zunehmende Präsenz von Portalen 
wie Kayak, TripAdvisor und Expedia. Kunden wünschen 
sich ein Komplettangebot für die gesamte Reise. 
„Heute gehören Hotelzimmer, Empfehlungen für 
Restaurants oder Entertainment und sogar Gutscheine 
zum Service dazu. Zudem sind das natürlich weitere 
Umsatzquellen“, sagt Claus.

Außerdem generiert jede Buchung wertvolle Daten. 
„Darum ist die Digitalisierung so wichtig. Die 
Unternehmen können besser auf ihre Kunden 
eingehen und erhalten wertvolle Daten. Damit können 
die Betreiber ihr Angebot verbessern und gleichzeitig 
Kosten senken. Sie steigern ihre Effizienz und können 
ihren Service auf allen Linien besser anzupassen.  
Doch noch wichtiger ist, dass sie sich auf die jeweils 
aktuellen Anforderungen ihrer Kunden während der 
Reise konzentrieren können. So werden die Passagiere 
z. B. bei Verspätungen über alternative Routen 
informiert. Dabei geht es nicht nur darum, die 
gebuchte Reise bereitzustellen. Im Vordergrund steht 
vielmehr, dass der Kunde an sein Ziel gelangt. Um das 
zu erreichen und ihren Service optimal anzupassen, 
brauchen die Verkehrsunternehmen zusätzliche 
Informationen über den einzelnen Passagier und den 
Grund seiner Reise. So können sie mehr Züge (oder 
weniger) einsetzen und Anreize für bestimmte Zeiten 
oder Routen schaffen, um das Management des 
gesamten Systems zu optimieren. Doch das geht nur, 
wenn sie die richtigen Daten haben“, sagt Claus. 

Auf dem Weg zu seinem Sitzplatz zeigt er sein 
Smartphone-Display einem Zugschaffner. Alle 
Informationen, die er für die Reise braucht, sind in der 
App des Betreibers gespeichert. Die App, die Claus 
seinen „Reisebegleiter“ nennt, hat die Kommunikation 
und das gesamte Verhältnis zwischen Kunden und 
Betreiber grundlegend verändert. Das Unternehmen 
hat erkannt, dass es seine Präsenz in der Online-Welt 
verbessern und näher am Kunden sein muss. Diese 
Möglichkeiten bietet die App als unkompliziertes, aber 
umfassendes Tool für Informationen und Services.

So hat das Unternehmen seine eigene digitale 
Disruption vorangetrieben. „Das steht allen 
Verkehrsunternehmen bevor. Und sie sollten aktiv 
werden, bevor andere es tun. Mein Kollege Russell 
Goodenough aus London beispielsweise ist überzeugt, 
dass es bald einen neuen großen Player im Markt 
geben wird, der die gesamte Branche verändert. Die 
aktuellen Marktteilnehmer müssen jetzt handeln, sonst 
kommen ihnen andere zuvor. Und diese App ist ein 
Anfang.“

„In Deutschland gibt es zahlreiche Bahngesellschaften 
und die meisten von ihnen arbeiten an verschiedenen 
Digitalisierungsprojekten. Sie investieren in 
Technologie, um ihre Zukunft zu sichern und im 
aktuellen Markt erfolgreich zu sein. Im Mittelpunkt 
stehen dabei immer die Passagiere und die Effizienz. 

„Sie beginnen ja nicht bei der Fluggesellschaft und 
überlegen dann, wohin Sie fliegen könnten. Sie 
kennen Ihr Ziel und dann suchen Sie danach bei 
der Airline oder der Bahngesellschaft. So verlieren 
dann die Betreiber Kunden an ihre Konkurrenz.“  
Claus Gabriel
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Es geht um intelligentere Bahnen, zusätzliche 
Entertainment-Angebote im Zug, bessere 
Kommunikation zwischen den Zügen und die 
Entwicklung neuer Ideen zusammen mit Start-up-
Unternehmen.“

Diesen Ansatz empfiehlt Claus Gabriel allen 
Verkehrsunternehmen. Doch er warnt auch vor 
mangelnder Koordination: „Es macht keinen Sinn, alle 
Komponenten einzeln zu betrachten. Man kann nicht 
an hundert verschiedenen Projekten arbeiten, die keine 
Verbindung untereinander haben. Um neue Ideen zu 
entwickeln, müssen Sie das Management, die 
Technologie-Experten und die Spezialisten für den 
operativen Bereich zusammenbringen.“

Claus freut sich auf einen anderen innovativen 
Service: Abendessen vorbestellen und am Bahnhof 
abholen! Das wird es schon bald geben. Wenn man 
spät nach Hause kommt, wartet schon eine frisch 
zubereitete Mahlzeit zum Mitnehmen im Bahnhof. 
Und Sie können das ganz einfach über die App der 
Bahngesellschaft vorbestellen. 

Das ist ein sinnvoller Service!“ 
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Passagier und Ticket als Einheit.  
Maßgeschneidertes Reiseerlebnis.

„…Durch die Kooperation mit einem externen Partner lässt sich 
das Wissen aus dem Verkehrssektor mit Know-how in anderen 
Technologiebereichen kombinieren, um sich schneller für die 
Zukunft zu rüsten.“
Javier Gil
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Die Gran Via de les Corts Catalanes in Barcelona ist 
die zweitlängste Straße Kataloniens. Im Gebäude 
mit der Nummer 130 befindet sich die Niederlassung 
von Fujitsu. Dort treffen sich Elisabeth Margarit und 
Javier Gil für eine gemeinsame Telefonkonferenz mit 
ihren Kollegen in München. Sie haben eine relativ 
kurze und einfache Anfahrt, die jedoch sehr gut den 
aktuellen Handlungsbedarf von Verkehrsbetrieben 
verdeutlicht. Es geht um Komfort, Preis-
Leistungsverhältnis und Qualität. 

Elisabeth und Javier sitzen in einem Café im Schatten 
des monumentalen Gebäudes der Banco Vitalicio. Sie 
haben noch etwas Zeit, bevor sie den gebuchten 
Konferenzraum nutzen können. Javier bezahlt zwei 
Kaffee per kontaktloser Transaktion. Als er zum Tisch 
zurückkehrt, sagt er: „Man denkt heute gar nicht mehr 
darüber nach, wie der Bezahlvorgang abläuft. Das geht 
einfach über das Smartphone. Bezahlen per Near Field 
Communications, kurz NFC, ist für mich schon ein 
normaler Bestandteil des Alltags. Das sollten auch 
Verkehrsunternehmen für die gesamte Reise nutzen. 
Unabhängig von der Komplexität der Route sollte der 
Übergang von einem System zum anderen so 
unkompliziert sein wie das Bezahlen eines Kaffees.“

„Um die Abläufe zu beschleunigen, wäre es am besten, 
wenn die Systeme den Passagier und sein Ticket als 
eine Einheit sehen“, sagt Javier. 

„Und damit auch alle Informationen über seine 
individuelle Reise erhalten,“ sagt Elisabeth. 

 Javier erklärt: „Mal angenommen, du musst zum 
Flughafen fahren. Wenn Ticket und Passagier eine 
Einheit sind, dann sind die Informationen der Karten, 
die du für dein Account registriert hast, auch über 
deine Wearables oder das Smartphone abrufbar. Das 
System sendet dir Informationen über die beste Route 
vom Startpunkt zum Flughafen. Dabei wird in Echtzeit 
die jeweils aktuelle Situation auf den Straßen sowie 
von Bahnen und Bussen berücksichtigt. So wirst du zu 
einem einheitlichen Preis auf dem schnellsten Weg 
zum Ziel geleitet.“

„Genau das wird in der Metro von Barcelona bereits 
getestet“, sagt Elisabeth. „Alle wollen Warteschlangen 
vermeiden, Gateways abbauen und nicht ständig nach 
Papierfahrscheinen suchen. Wir wollen einfach reisen 
und sicher sein, dass wir den besten Preis dafür zahlen. 
Dabei geht es immer auch um digitale Transformation 
– im weitesten Sinne.“

 Javier stimmt zu: „Die Verkehrsunternehmen müssen 
über den Tellerrand blicken. Das tun sie heute noch zu 
selten. Doch sie arbeiten daran. Sie müssen verstehen, 
wie sie die Technologie integrieren können, welche 
Funktionen die Anwendungsplattformen haben, welche 
die Bereitstellung komfortabler Reisen und account-
basierter Preise ermöglichen.  

 

Elisabeth Margarit und Javier Gil treffen sich in Barcelona für eine Skype-Konferenz mit ihren Kollegen in München.

Passagier und Ticket als Einheit. Maßgeschneidertes Reiseerlebnis.
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Es geht um das Management von Big Data und den 
Einsatz von Analytics-Funktionen. Nur damit können 
sie die Anforderungen und das Verhalten von 
Passagieren besser kennen lernen.“

Die Frage ist: Kann ein traditioneller Verkehrsbetrieb 
diese Aufgaben alleine bewältigen? „Das ist möglich, 
aber zeiaufwändig und erfordert viele Ressourcen“, sagt 
Javier. „Und natürlich mangelt es immer an Zeit und 
Ressourcen. Aber durch die Kooperation mit einem 
externen Partner lässt sich das Wissen aus dem 
Verkehrssektor mit Know-how in anderen Technologie-
bereichen kombinieren, um sich schneller für die 
Zukunft zu rüsten.“

Genau hier setzt Fujitsu an. „Das Konzept nennt sich 
Co-Creation und ist wesentlich effizienter als ein 
Alleingang, wenn es um Innovationen geht. „Die 
Unternehmen müssen in der Lage sein, Technologien 
für das Internet der Dinge mit Gesichtserkennung, NFC, 
WLAN und Bundling-Optionen wie Parken, Hotels und 
Entertainment zu kombinieren – alles in einem Portal.  
Das ist für alle Unternehmen eine Herausforderung, 
besonders aber für traditionelle Verkehrsbetriebe“, 
kommentiert Elisabeth.

Javier sagt: „Das Internet der Dinge spielt dabei eine 
wichtige Rolle. Sensoren in den unterschiedlichsten 
Komponenten ermöglichen ihre Ortung und eine 
umfassende Steuerung des gesamten Systems sowie 
Prognosen von Defekten, z. B. in den Zügen.  
So lassen sich Verspätungen reduzieren, der Service 
insgesamt verbessern und die Kundenzufriedenheit 
steigern.“ 

Aber das bedeutet auch, dass wir Daten von den 
Passagieren erhalten, während sie unterwegs sind“, 
sagt Elisabeth. „Und wir können Taxis, Busse und 
Flugzeuge in das System integrieren. Doch dafür ist 
eine umfassende technische Kompetenz erforderlich. 
Zudem dürfen wir die Verbindungen zum Autoverkehr 
nicht vergessen.“

„Das vernetzte Auto galt lange Zeit als Projekt der 
Zukunft“, sagt Javier, „heute ist es schon fast Realität. 
Die Integration in das Gesamtsystem ist von großer 
Bedeutung. Die Möglichkeiten sind vielfältig, von der 
Meldung freier Parkplätze über automatisiertes 
Reservieren und Bezahlen von Parkplätzen am 
Flughafen bis zum Versand von Nachrichten mit 
alternativen Reisemöglichkeiten, die schneller als das 
Auto sind.“

Ziel ist es, ein intelligentes Ökosystem zu schaffen, 
das alle Verkehrsoptionen integriert. „Bei Fujitsu 
haben wir die notwendige Erfahrung, um die 
Entwicklung neuer Ideen zu unterstützen und 
vorhandene Strukturen zu optimieren“, sagt Javier. 
Als Partner für die Digitalisierung können wir die 
Branche unterstützen mit Ideen und standardi-
sierten Lösungen für die dringend erforderlichen 
Modernisierungen“, erklärt Elisabeth, während sie 
und Javier sich auf den Weg ins Büro machen. 

Insight Guide » Passagier und Ticket als Einheit. Maßgeschneidertes Reiseerlebnis.

Die Betreiber müssen ein Profil jedes Passagiers 
anlegen und die Reiseroute an die jeweiligen 
Vorlieben und Anforderungen anpassen. Das 
können sie mit digitalen Technologien wie Big Data 
und NFC erreichen.“  
Elisabeth Margarit
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Die Zukunft: Mobilität-as-a-Service

Mobilität ist der entscheidende Faktor – das gilt nicht nur 
im wörtlichen Sinn, sondern auch für die Technologie. Das 
Stichwort heißt Intelligent Mobility. Dabei geht es um die 
Integration digitaler Technologien in ein einheitliches System, 
das als Basis für den gesamten Verkehrssektor dient. 
Russell Goodenough
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„Für diese Reise hätte ich zahlreiche Optionen 
gehabt. Aber die U-Bahn war heute die beste 
Variante“, sagt Russell. Er fährt damit zur 
Paddington Station und steigt in den Heathrow 
Express, der direkt in den Flughafen fährt. 

Russel erklärt: „Ein Sprichwort sagt: gut zu reisen ist 
wichtiger als ankommen. Wer auch immer das gesagt 
hat, musste nie den 16-Uhr-Flug nach München 
erreichen. Zukünftig wird es darum gehen, gut zu 
reisen UND gut anzukommen. Mobilität ist der 
entscheidende Faktor – das gilt nicht nur im wörtlichen 
Sinn, sondern auch für die Technologie. Das Stichwort 
heißt Intelligent Mobility. Dabei geht es um die 
Integration digitaler Technologien in eine einheitliches 
System, das als Basis für den gesamten Verkehrssektor 
dient.

Russell ist sich sicher: „Der Sektor steht vor einem 
großen Umbruch. Irgendwann gibt es einen Anbieter, 
der unsere Anforderungen erfüllt und ein umfassendes, 
nahtloses Reiseerlebnis bieten kann. Viele sprechen 
über fahrerlose Taxis, vollständig automatisiertes 
Ticketing usw., aber die größten Veränderungen wird 
das allumfassende Reiseerlebnis bringen.

Es wird auf Ihren persönlichen Daten basieren und auf 

den Daten von Millionen anderer Menschen, die mit 
Ihnen vergleichbar sind. Die entsprechenden Systeme 
werden Ihre bevorzugten Flüge in Ihrer bevorzugten 
Klasse buchen, mit allen kleinen Details, die Ihre Reise 
besonders machen. Dazu gehören auch Ihr bevorzugter 
Weg zum Flughafen, das passende Abendessen, ein 
Einkauf im Duty-Free-Shop, der bereits auf Sie wartet, 
und ein Hotel am Zielort. Und das Gleiche erwartet Sie 
auf dem Rückweg – wenn Sie möchten.“

Es geht also um Vermittler oder Services, die alle 
Komponenten zusammenführen? „Genau so ist es“, 
sagt Russell, „das ist Mobility-as-a-Service. Man nutzt 
Intelligent Mobility, um einen Service anzufordern. 
Heute gibt es eine App wie Uber, nur um ein Taxi zu 
bestellen. In Zukunft können Sie mit einer App genau 
so einfach eine komplette Reise buchen.“

Russells Ansichten decken sich mit denen von Gary, 
Claus, Elisabeth und Javier: „Es geht um die Reise als 
Komplettangebot. Mithilfe der Digitalisierung können 
Sie einfach eine Reise anfordern wie ein Taxi. Doch 
dafür sind im Hintergrund viele Prozesse erforderlich. 
Jede Reise ist ein End-to-End-Konzept, das auf 
Technologie basiert. Die erfolgreiche Umsetzung ist von 
so vielen Faktoren abhängig, und keiner davon sollte 

 

Russell Goodenough spricht über die Zukunft des Reisens, während er durch die Londoner Baker Street geht, um mit 
U-Bahn und Zug zum Heathrow Airport zu fahren und nach München zu fliegen.

Die Zukunft: Mobilität-as-a-Service
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für den Kunden sichtbar sein. Wir brauchen eine App, 
die intelligent genug ist, um diese komplexen 
Aufgaben für den Reisenden zu übernehmen. Das sind 
klassische Aufgaben eines Vermittlers.“ 
Es geht um die passende Kombination von Preisen, 
Zeiten und Verkehrsmitteln – alles, was erforderlich ist, 
um die Reise anzutreten. Die Open-Data-Technologie 
ist Voraussetzung für eine Integration von 
Informationen aus verschiedenen Quellen in eine 
komfortabel nutzbare Quelle für den Kunden. Hinzu 
kommen komplexe Sicherheitsmechanismen, die Daten 
von Reisenden und Verkehrsunternehmen gegen 
Cyberattacken schützen.

Im Verkehrssektor muss der Mensch im Mittelpunkt 
stehen. Russell sagt: „Dieses Konzept setzt Fujitsu seit 
langem um. Eine gute Verkehrsinfrastruktur gehört zu 

den Voraussetzungen für eine florierende Gesellschaft. 
Und eine florierende Gesellschaft ist die Basis dafür, 
dass Menschen sich weiterentwickeln können. Für uns 
bei Fujitsu ist das der Antrieb für unser Handeln. Wir 
tragen dazu bei, bessere Systeme im Verkehrssektor zu 
realisieren. Dadurch können die Menschen effizienter 
agieren. Wir nehmen ihnen Aufgaben ab, damit sie 
sich auf ihre Ziele konzentrieren und Grenzen 
überwinden können. So schaffen wir gemeinsam 
Mehrwert – für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. 
Ein Verkehrssystem, das effizient arbeitet, trägt auch 
zur Verbesserung unseres Alltags bei.“ 

Fujitsu verbindet alle Komponenten – vom Gerät, das 
zur Reiseplanung und Buchung genutzt wird, über den 
Check-in und die Gepäckaufgabe bis zu den Bahnen, 
Bussen, Taxis und vernetzen PKWs. Hinzu kommen die 

unsichtbaren Sicherheitsfunktionen für Personen- und 
Unternehmensdaten. „Wenn ich ein Video meiner Reise 
machen würde, könnte Fujitsu jedes einzelne Element 
darin verbinden. In Zukunft können wir dann auch 
Innovationen wie Virtual/Augmented Reality sowie KI, 
RPA (Robotic Process Automation) und Big Data 
zusammenführen“, sagt Russell.

In der Baker Street angekommen, sagt Russell: „All 
diese zukunftsweisenden Funktionen, über die wir 
gesprochen haben, können wir schon heute 
bereitstellen. Ich freue mich sehr, dass ich daran 
mitarbeiten kann. Fujitsu ebnet bereits den Weg in 
die Zukunft – wir arbeiten an einem der größten 
europäischen Verkehrsprojekte, das wegweisend für 
die Technologie in diesem Sektor ist. 

Wir leben in einer sehr interessanten Zeit.“

Insight Guide » Die Zukunft: Mobilität-as-a-Service
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Gut ankommen

„Jede Reise ist ein End-to-End-Konzept, das End-to-End-
Technologie für die Umsetzung erfordert. Die erfolgreiche 
Umsetzung ist von so vielen Faktoren abhängig, und keiner 
davon sollte für den Kunden sichtbar sein.“
Russell Goodenough
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n    Die digitale Transformation sollte für 
Verkehrsunternehmen höchste Priorität haben, 
weil ihre Kunden – die Passagiere – ein 
komfortables, unkompliziertes Reiseerlebnis 
wollen, mit den optimalen digitalen Tools, die 
sie schnell ans Ziel bringen.

n  Die Digitalisierung muss das Back-Office mit 
dem Front-Office verbinden, um einen schnellen 
und bequemen Ticketkauf zu ermöglichen sowie 
Passagierdaten zu erfassen und für effizientere 
und kostengünstigere Reisen zu nutzen. Und 
diese Daten müssen sicher gespeichert werden.

n    Verkehrsbetriebe müssen denken und handeln 
wie Einzelhandelsunternehmen, um ihren 
Kunden ein herausragendes Reiseerlebnis zu 
bieten. Dafür müssen sie ihre vorhandene 
Infrastruktur mit den richtigen digitalen 
Technologien ergänzen

Um das zu erreichen, benötigen Sie 
Unterstützung bei der Planung für sofortige und 
zukünftige Maßnahmen. Fujitsu unterstützt 
Unternehmen bei der digitalen Transformation 
durch Co-Creation. 

Gemeinsam mit Ihnen finden wir eine Lösung 
für die Transformation Ihres Unternehmens.

 

Alle unsere Experten sind schließlich sicher an ihrem Ziel angekommen, wo sie weiter an Konzepten für das Reisen 
im digitalen Zeitalter arbeiten. Unser Fazit: 

Gut ankommen
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