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PRESSEMITTEILUNG 

FlixBus investiert in Technologie und Qualität und gewinnt den weltweit 
führenden Tech-Investor als Partner 

 
++ FlixBus-Gründer geben in München neue Finanzierungsrunde bekannt ++ Silver Lake 
investiert mit General Atlantic, Holtzbrinck Ventures und Daimler ++ Investition in Qualität, Netz 
und Service: Fahrgäste und Fahrer profitieren ++ Neu in 2017: „Where is my bus“, stabileres 
WLAN und „FlixUniversity“ ++ 

München/Berlin, 16.12.2016 – Die FlixBus-Gründer gaben heute in München eine neue 

Finanzierungsrunde bekannt. Dafür hat FlixBus mit Silver Lake den weltweit größten Tech-

Investor für sich gewonnen. Ebenfalls an der neuen Finanzierungsrunde beteiligt sind die 

bisherigen Investoren General Atlantic, Holtzbrinck Ventures und Daimler. Kunden, Fahrer und 

Partnerunternehmen profitieren durch Investition in Qualität, Netz und Service. „Dem Kunden 

genau das bieten, was er sucht“: Optimierte Auslastung von Kapazitäten, transparente 

Echtzeitinformation und stabileres WLAN. Das „wichtigste Qualitätsmerkmal“ individuell fördern: 

Neues E-Learning-Konzept „FlixUniversity“ für die Weiterbildung der eingesetzten Fahrer. 

Wandel vom Fernbus- zum Technologieunternehmen 

Jochen Engert, FlixBus Gründer und Geschäftsführer: „Wir haben in den letzten Jahren ein 

starkes, innovatives Mobilitätsangebot geschaffen und die Art zu Reisen für viele Millionen 

Menschen in Europa verändert.  Mit Silver Lake haben wir den weltweit führenden Tech-Investor 

aus dem Silicon Valley und dessen Expertise im Bereich innovative Technologien für FlixBus 

gewonnen.“ André Schwämmlein, FlixBus Gründer und Geschäftsführer: „In 2017 werden wir 

noch stärker in die datengetriebene Weiterentwicklung von Qualität, Netz und Service 

investieren. Davon profitieren neben unseren Kunden auch die FlixBus-Partner.“  

„Dem Kunden genau das bieten, was er sucht“ 

André Schwämmlein: „Wir wollen dem Kunden genau die Strecke, zu der Zeit und dem Preis 

bieten, die er auch sucht. Durch datengetriebene Analyse von Verkehrsströmen können wir 

unser Angebot optimal auf Kundenbedürfnisse anpassen und dort wachsen wo der Kunde 
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fahren will. So können wir gemeinsam mit unseren Buspartnern die bestehenden Kapazitäten 

noch besser auslasten und der Kunde findet das perfekte Angebot zu einem fairen Preis.“ 

Neu in 2017: „Where is my Bus“ für den Kunden und „FlixUniversity“ für den Fahrer 

Mit neuen Services wie einem transparenten Live-Tracking „Where is my bus“ sollen 

Fernbusnutzer bald auf der Webseite und per App nachvollziehen können, wo sich ihr FlixBus 

befindet. André Schwämmlein: „Mit Information in Echtzeit wollen wir hier das Kundenerlebnis 

verbessern. So vermeiden wir das aus Fahrgastsicht größte Ärgernis im Falle von 

Verspätungen.“ 

Auch das kostenlose WLAN im FlixBus soll 2017 noch stabiler werden. In den letzten Monaten 

hat FlixBus hier bereits auf LTE-Netzqualität aufgerüstet. Der europaweite Roll-out der neuen 

Wifi-Boxen ist fast abgeschlossen. André Schwämmlein: „Die Aufrüstung auf LTE spiegelt sich 

laut unserer Fahrgastumfragen schon jetzt bei der Kundenzufriedenheit wieder.“   

Zudem plant FlixBus die Einführung der „FlixUniversity“, eine E-Learning-Plattform für die rund 

5.000 Fahrer, die mittlerweile für FlixBus und dessen regionale Buspartnerunterwegs sind. 

André Schwämmlein: „Der Busfahrer ist für uns das wichtigste Qualitätsmerkmal und manchmal 

der einzige persönliche Kontakt zum Fahrgast. Deshalb investieren wir hier in ein digitales 

Weiterbildungskonzept als Ergänzung zu den regelmäßigen Fahrerschulungen durch unser 

Qualitätsmanagement.“ 

Corporate news and images - free to download and publish - in the FlixBus newsroom. 

 

                   

Download: “FlixBus passenger”                       Download “FlixBus – on the road” 

 

http://www.flixbus.com/company/press-room
https://www.flixbus.de/download/file/fid/70789
https://www.flixbus.com/download/file/fid/41658
https://www.flixbus.de/download/file/fid/70789
https://www.flixbus.com/download/file/fid/41658
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About 

FlixBus is a young European long-distance mobility provider. Since 2013 it has been offering an alternative, 

comfortable and green way to travel, which suits every budget. Thanks to smart network planning and a 

state-of-the-art backend-system, FlixBus provides Europe’s largest intercity bus network with 100.000 daily 

connections to 1000 destinations in 20 countries.  

Founded and launched in Germany, the start-up embodied the experience and quality by working closely 

together with the regional SME industry. From the headquarters in Berlin, Munich, Paris, Zagreb and Milan, 

the FlixBus team handles network planning, customer service, quality management, marketing & sales as 

well as business and technological development. Regional bus partners – frequently family-run companies 

built on generations of success – are responsible for the day-to-day running of routes and a fleet of green 

buses, all with the emphasis on the highest comfort and safety standards. Therefore, innovation, entrepre-

neurial spirit and a powerful international mobility brand go hand in hand with the experience and quality 

of a traditional mid-tier industry. By means of this internationally unique business model, the green FlixBuses 

have transported millions of customers all over Europe and created thousands of new jobs in the industry.  
 


