door2door bekräftigt Partnerschaft mit öffentlichem
Nahverkehr als neues Mitglied des Internationalen
Verbands für öffentliches Verkehrswesen UITP

Berlin – 14.12.2017
Das Mobilitäts-Startup door2door bekräftigt seine Mission, als langfristiger Partner der
öffentlichen Verkehrsbetriebe zu fungieren und wird Mitglied der von UITP (Internationaler
Verband für öffentliches Verkehrswesen) neu gegründeter Mitglieds-Kategorie „Digital
Platforms“ in Brüssel.
„UITP ist erfreut, gemeinsam mit door2door flexible Lösungen für den öffentlichen
Nahverkehr zu etablieren und so ein nutzerorientiertes, urbanes Mobilitätsnetzwerk zu
errichten“, sagt UITP-Generalsekretär Alain Flausch. Über „Digital Platforms“ erlangen
öffentliche Verkehrsbetriebe wertvollen Zugang zu digitalen Serviceleistungen, welche die
Mobilität in den Städten verbessern. Auch nachhaltige Stadtentwicklung und geteilte Mobilität
sind Thema der neuen Zusammenarbeit.
Mit Hauptsitz in Berlin ist door2door bestmöglich positioniert, gemeinsam mit UITP den
öffentlichen Nahverkehr zukunftsfähig zu machen: das Unternehmen liefert eine
Software-Plattform, die es Städten und öffentlichen Verkehrsbetrieben ermöglicht, eigene,
nachfragebasierte Rideshare-Dienste anzubieten und in die bestehenden Infrastrukturen zu
integrieren. Feste Fahrpläne und starre Routen werden durch ein hoch dynamisches
Shuttle-System ergänzt bzw. ersetzt, das wirtschaftlich sinnvoll ist und den Verkehr
nachhaltig optimiert. Im September 2017 integrierte die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
(DVG) als erstes Verkehrsunternehmen door2doors Mobilitätsplattform. Die DVG ist weltweit
der erste ÖPNV, der sein Angebot für die Bürger um On-Demand Ridesharing erweitert und
nahtlos in sein ÖPNV-Netz einfügt. Weitere Städte folgen in Kürze.
„Urbane Mobilität befindet sich im rapiden Umbruch und es besteht kein Zweifel, dass die
Nahverkersbetriebe diesen Wandel federführend begleiten”, sagt Dr. Tom Kirschbaum,
Mitgründer und Managing Director von door2door. „Der ÖPNV bestimmt die Mobilität des
urbanen Raums und wir liefern den Verkehrsbetreibern die notwendigen Tools, um sie bei
der digitalen Transformation zu unterstützen. Der ÖPNV soll auch weiterhin die Mobilität im
urbanen Raum bestimmen können.“
In den letzten Jahren führten neue Rideshare-Lösungen in Städten zu einem bedeutenden
Anstieg des Straßenverkehr statt diesen zu reduzieren. Die von der OECD durchgeführte
Lissabon-Studie, zeigt: nur ein Rideshare-Shuttle-System, wie es door2door anbietet, das
nachfragebasiert und in die bestehende Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs integriert
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ist, kann die Anzahl privater Autos auf den Straßen drastisch reduzieren und sowohl Verkehr
als auch den Abgasausstoß signifikant verringern.
„Wir verfolgen seit Beginn den Ansatz, partnerschaftlich mit Städten und öffentlichen
Verkehrsunternehmen neue Mobilitätslösungen einzuführen, um die Lebensqualität in
Städten nachhaltig zu verbessern”, so Maxim Nohroudi, Mitgründer und Managing Director
von door2door. “Dementsprechend ist es besonders wertvoll, dass UITP die innovative und
visionäre Zusammenarbeit zwischen Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs und
Technologieunternehmen gezielt fördert um gemeinsam urbane Mobilität zukunftstauglich zu
gestalten.“
Im Mai 2017 zeichnete UITP Ulrich Strötz, Team Lead Software Development bei door2door,
mit dem ersten „Y4PT Young Leadership“ Award aus. Die Auszeichnung ehrt junge Pioniere
des öffentlichen Nahverkehrs.
Über door2door
door2door ist Deutschlands führendes Mobilitäts-Startup. 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.
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