door2door integriert Ridepooling-Shuttle
“IsarTiger” in das “digitale München” via M-Login

Berlin/München, 26. Juli 2019 München ist Vorreiter in Sachen digitale Services Treiber sind dabei die Stadtwerke München (SWM). Der am 1. Juli eingeführte
“M-Login” bietet zentralen und sicheren Zugang zu Münchens digitalen
Dienstleistungen. Mit einem einzigen Nutzerprofil und einem Passwort können
Münchnerinnen und Münchner viele digitale Serviceangebote rund um München
einfach, bequem und vor allem sicher nutzen und verwalten - so auch das
On-Demand-Ridepooling-Angebot
des
door2door-Kunden
Münchner
Verkehrsgesellschaft (MVG). “Ich freue mich, dass wir mit diesem Anwendungsfall
zeigen, dass wir unsere Ridepooling-Produkte tief in bestehende und neue
Systeme unserer Kunden integrieren können. Es ist uns dadurch gelungen,
partnerschaftlich mit MVG und SWM das IsarTiger-Angebot noch attraktiver zu
gestalten”, sagt Jan-Sebastian Breitlauch, Projektleiter von door2door.
Integration einer neuen Zahlungskomponente
Ab Juli 2019 wird in der geschlossenen Nutzergruppe des IsarTigers ein
symbolischer Fahrpreis eingeführt, um hinterlegte Zahlungsmittel in ihrer Nutzung
sowie
die
entsprechende
Verbuchung
der
Einnahmen
in
den
Buchhaltungssystemen der MVG testen zu können. Die Zahlungsschnittstelle ist
eine Eigenentwicklung der MVG/SWM, die an dieser Stelle mit dem
Zahlungsdienstleister LogPay zusammenarbeitet und mit diesem Schritt eine
eigenständige Zahlungschnittstelle in die Fahrgast-App von door2door integriert.
Der integrative Ansatz von door2door als Partner eines zukunftsfähigen und
kundenzentrierten ÖPNV wird damit erneut unter Beweis gestellt.
Über door2door
Als Marktführer Made in Germany ermöglicht door2door Verkehrsunternehmen
“Mobility as a Service” voll integriert und selbstbestimmt zu gestalten. Das Berliner
Technologieunternehmen ist weltweit tätig und unterstützt mit seinen Lösungen
die digitale Transformation des Nahverkehrs in Städten und auf dem Land. Mit
digitalisierten Bedarfsverkehren – sog. On-Demand ÖPNV –, der in das bestehende
Verkehrsnetz integriert ist, wird der Nahverkehr innovativ erweitert. Das
Unternehmen mit Büros in Berlin, Porto Alegre (Brasilien) und Los Angeles (USA) ist
Mitglied des World Economic Forums sowie der UITP und wurde von Frost &
Sullivan zur “European Company of the Year” ernannt.
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