Datengetriebene Bedarfsverkehre selbstbestimmt
gestalten - door2door lädt ein zum Branchentreff
“Mobility Forum”
Berlin/Frankfurt im Mai 2019 - Die Nahverkehrsbranche ist im Wandel. Nicht zuletzt durch die
anstehende Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ist viel Bewegung in diesem
Segment. Datengetriebene Mobilitätsformen sollen zukünftig sehr viel kundenzentrierter als
heute Angebote schaffen, die Städte vom Verkehr entlasten und ländliche Gebiete mobilisieren.
Gastgeber door2door organisiert am 28.05.2019 zum zweiten Mal einen Branchentreff, um
interessierte Unternehmen mit jenen zusammenzubringen, die erste Schritte in die digitale
Gestaltung des ÖPNV unternommen haben. “Wir haben enorm gutes Feedback auf unsere erste
Veranstaltung erhalten. Das hat uns ermutigt, dieses Format sehr schnell erneut anzubieten.
Denn Wandel lebt auch vom Austausch von Erfahrungen und Möglichkeiten”, sagt Thomas
Grazioli, Bereichsleiter Vertrieb bei door2door. Im House of Logistics and Mobility (HOLM),
Frankfurt am Main, trifft man sich gleich an einem innovativen Ort der ÖPNV-Szene. Hier arbeiten
Hochschulen, Unternehmen und Institutionen der öffentlichen Hand interdisziplinär und
branchenübergreifend an Themen im Bereich Logistik und Mobilität.
Experten geben Impulse
Dabei war door2door, dem Marktführer für On-Demand-Ridepooling-Technologie, beim
Programm eine ausgeglichene Mischung von Expertenwissen und Austausch untereinander
wichtig. Neben Input zu Genehmigungsverfahren, virtuellen Haltestellen und der Umsetzung von
Projekten digital betriebener Mobilität wird es Impulsreferate für neue Geschäftsmodelle mit
“local based services” geben und ausreichend Raum für Erfahrungsaustausch mit Unternehmen
und Partnern wie der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach, die zusammen mit door2door den so
genannten “Hopper”, ein Ridpooling-Angebot, auf die Straße bringen wird. Des Weiteren werden
Möglichkeiten zur Integration von Taxen in modernen Nahverkehr sowie Flottenmanagement
beleuchtet
Anmeldungen unkompliziert möglich
Die Agenda kann durch eine E-Mail an hello@door2door.io angefordert werden
Über door2door
door2door ist Marktführer für Software-Lösungen im Bereich Mobility as a Service (MaaS). Es
bietet Städten und öffentlichen Verkehrsbetrieben eine Technologieplattform, um diesen zu
ermöglichen, 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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