
 

door2door erweitert Board mit UBER Ex-Head of Data        
Science Kevin Novak 
  

 
  
Berlin, 30.11.2017 
 
Ubers ehemaliger Head of Data Science Kevin Novak wird Teil des Boards als Senior              
Berater. door2door bietet Städten und öffentlichen Verkehrsbetrieben eine        
Technologieplattform, die es ihnen ermöglicht, eigene Shuttle-Dienste auf Abruf im          
öffentlichen Nahverkehr zu betreiben.  
 
Kevin Novak, einer der weltweit führenden Data Science Experten, verstärkt ab sofort das             
Board von door2door als Senior Advisor. Novak wird in dieser Funktion das Unternehmen bei              
der Entwicklung der Plattform-Technologie, der Produktentwicklung sowie beim Ausbau des          
Tech-Teams unterstützen.  
„door2door ist auf dem Weg zum Global Player für Städte und Verkehrsunternehmen            
aufzusteigen, auf diese Herausforderung freue ich mich sehr”, sagt Kevin Novak: „Dabei            
werde ich meine Erfahrungen einbringen, um das Team bei der strategischen           
Weiterentwicklung und Expansion des Unternehmens zu unterstützen. Mein Standort in San           
Francisco spielt dabei eine wesentliche Rolle."  
 
Novak war als Ubers Mitarbeiter Nummer 21 für den gesamten Aufbau der Data Science              
Organisation verantwortlich. Funktionen wie dynamische Preisbildung (dynamic pricing) oder         
UberPOOL Algorithmen sind unter seiner Führung entstanden. Zuletzt wirkte Novak an der            
Entwicklung von Uber Freight maßgeblich mit, einer innovativen Logistiklösung.  
 
“Wir erweitern heute unser Board mit einem echten Kaliber”, sagt Maxim Nohroudi,            
Mitgründer und Geschäftsführer von door2door. “Mit Kevin verstärken wir unsere Kompetenz           
im Bereich Data Science ganz wesentlich. Davon werden unsere Partner, die Städte und             
Verkehrsunternehmen, erheblich profitieren.” 
 
“Wir freuen uns sehr, Kevin als Mitglied unseres Boards willkommen zu heißen”, sagt Dr.              
Tom Kirschbaum, Mitgründer und Geschäftsführer von door2door. “Kevin hat im Laufe seiner            
Karriere maßgeblich dazu beigetragen, innovative Lösungen für den Mobilitäts-Sektor zu          
entwickeln. Mit seiner Erfahrung und seinem breiten Wissen sowohl zu technischen als auch             
strategischen Themen wird er door2door gezielt beim weltweiten Wachstum unterstützen.” 
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Über door2door 
door2door ist Deutschlands führendes Mobilitäts-Startup-Unternehmen. Es bietet Städten        
und öffentlichen Verkehrsbetrieben eine Technologieplattform, die es ihnen ermöglicht,         
eigene Shuttle-Dienste auf Abruf im öffentlichen Nahverkehr zu betreiben. Das Unternehmen           
beschäftigt 100 Mitarbeiter aus über 30 Ländern in Berlin und Porto Alegre, Brasilien. Die              
Innovationskraft von door2door in der Mobilitätsbranche wurde von Bundeskanzlerin Dr.          
Angela Merkel gewürdigt und führte zu einem regelmäßigen Austausch und Beratung zu            
Mobilität und digitalen Transformationsthemen. door2door ist eines der jüngsten Mitglieder          
des Weltwirtschaftsforums und wurde von Frost & Sullivan als European Entrepreneurial           
Company of the Year ausgezeichnet. 
 
https://www.door2door.io/ 
https://blog.door2door.io/ 
 
Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationen können Sie hier        
herunterladen: 
 
https://www.door2door.io/press.html  
 
Sie haben Interesse an einem Gespräch oder benötigen zusätzliche Informationen, dann           
melden Sie sich unter folgendem Kontakt: 
 
Lidia Fabian 
Communications & PR Lead 
lidia@door2door.io  | Tel: +49 177 75 47 205 
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