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Wir von der rms begrüßen Sie!
A warm welcome from the rms team!

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

Dear customers,

die rms GmbH bietet Ihnen sorgfältig durchdachte Lösungen in allen Aufgabenbereichen der
Mobilität, insbesondere des ÖPNV. Mit fundierter
Branchenkenntnis, hoher Innovationskraft und
über 20 Jahren Erfahrung gestalten wir für unsere
Kunden nachhaltig effiziente Mobillitätskonzepte.

rms provides carefully thought-out solutions
in all areas of mobility, especially public transport.
With high industry knowledge, innovative strength
and over 20 years of experience we create efficient,
sustainable mobility concepts for our clients.

Eine besondere Stärke ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit unseres Teams: Verkehrs-, Stadtund Regionalplaner, Volks- und Betriebswirte,
Ingenieure, Geographen, IT-Spezialisten und Kommunikationsfachleute greifen Hand in Hand, um
Sie in der gesamten Bandbreite Ihrer Aufgaben zu
unterstützen. So sind wir für Projekte mit hoher
Komplexität und ressortübergreifender Relevanz
optimal aufgestellt – Stichwort Digitalisierung.
Jörg Puzicha
Geschäftsführer / Managing Director
rms GmbH

Ralf Nachbar
Prokurist / Vice CEO
rms GmbH

Die bundesweite Vernetzung treiben wir voran, indem wir uns in den relevanten Gremien engagieren
und für die Standardisierung der ÖPNV-Landschaft
einsetzen. Die Gründung unserer Tochtergesellschaft
Mobilligence GmbH war der logische Schritt, um
die Branche noch gezielter auf dem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten.
In über 3.000 Projekten – nationalen wie internationalen – haben wir bereits für unsere Kunden
geplant, sie beraten oder Servicedienstleistungen
erbracht. Wir begleiten Sie ganz nach Bedarf,
von der Ideenfindung bis zum langfristigen Betrieb
der Lösungen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden spiegelt sich
im konstanten Wachstum: Wo 1997 eine Handvoll
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ersten
Aufträge umgesetzt hat, sind wir heute mit über
150 Köpfen in Frankfurt und Berlin für Sie da.
Ob groß oder klein, jedes Projekt verstehen wir
als neue Herausforderung, der wir uns mit ganzer
Hingabe und allem Know-how widmen.

One of our key strengths is the ability to operate
across all our business fields. Our interdisciplinary
team works hand in hand to meet highest demands.
This enables us to support our clients across the
full range of their tasks. We are ideally positioned
especially for highly complex, cross-departmental
projects, for example in digitisation.
We promote nationwide digitisation by taking an
active part in committees and advocating IT
standardisation in public transport. Founding our
subsidiary company Mobilligence was the logical
step to support public transport operators and
authorities even more closely on the road into the
digital future.
rms has already planned, consulted and provided services to customers in over 3,000 projects,
nationally as well as internationally. We support
you according to your specific needs, from ideation
to long-term operation.
Our high customer satisfaction is reflected in constant growth: In 1997, a handful of staff implemented
the first projects – today 150 employees support you
from our offices in Frankfurt and Berlin.
Whether large or small, we regard every project
as a new challenge which we approach with all our
commitment and know-how.
Get in touch and let us plan the next step in your
future!

Kommen Sie auf uns zu – setzen wir gemeinsam den
nächsten Schritt in Ihre Zukunft!

Jörg Puzicha
Geschäftsführer /
Managing Director
rms GmbH
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Ralf Nachbar
Prokurist / Vice CEO
rms GmbH
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Transparent communication,
barrier-free sales
We make things easier for you

•

•

•
•

•

•
•

•

 utstanding all-round service in all
O
areas of public transport
Coordinated solutions
Short internal communication
channels, guaranteeing
seamless and prompt workflows
Dedicated and always well-informed
contact persons

Die rms in Zahlen

rms facts & figures

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Gründungsjahr: 1997
Sitz: Frankfurt am Main
Niederlassung: Berlin
100 % Tochtergesellschaft der
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)
Umsatz 2017: 25,4 Mio. €
152 festangestellte Mitarbeiter
69 studentische Mitarbeiter bzw. Aushilfen
Projekte in: Deutschland, Griechenland,
EU-beauftragt

•
•
•
•

Established: 1997
Registered office: Frankfurt on the Main
Branch office: Berlin
100 % subsidiary of Rhein-MainVerkehrsverbund GmbH (RMV)
2017 revenue: € 25.4 m
152 permanent employees
69 student employees/temporary staff
Projects in Germany, Greece,
EU-commissioned

Mobilligence: Unsere Tochtergesellschaft

Mobilligence: Our subsidiary company

Mobilität intelligent vernetzen: Die rms-Tochter
Mobilligence GmbH begleitet seit 2017 die
ÖPNV-Branche gezielt auf dem Weg in die digitale
Zukunft.

Intelligently interconnecting mobility:
Founded in 2017, Mobilligence GmbH provides
targeted support to public transport operators
and authorities on the road to digitisation.

Der Fahrscheinkauf.
Schnell und einfach muss es gehen!
Die Vertriebsformen sind ein entscheidendes
Kriterium für die Kundenzufriedenheit im Öffentlichen Personennahverkehr. Leider ist in der
Praxis der Erwerb eines Fahrscheins auch heute
noch für viele Kunden oft Anlass zum Ärgernis, für
manch einen erscheint er sogar unüberwindlich.
Die rms hilft Ihnen, bestehende Lücken im
Vertriebsprozess zu analysieren und den optimalen
Vertriebskanal-Mix zu entwickeln.

eTicket & Vertrieb

Wir machen es Ihnen einfach
 erausragender Rundum-Service in allen
H
Bereichen des ÖPNV
Aufeinander abgestimmte Lösungskonzepte
Kurze interne Kommunikationswege,
die einen reibungslosen und zeitgerechten
Ablauf garantieren
Persönliche und stets informierte Ansprechpartner

eTicketing & Sales

rms GmbH

Transparent kommunizieren,
barrierefrei verkaufen

Lösungen aus einer Hand
One-stop solutions

Buying your ticket – quickly and easily!
The sales and distribution method of tickets is
a crucial factor for customer satisfaction in
public transport. Unfortunately, still today the
purchase of a ticket can cause annoyance
to many customers – and even appear an insurmountable obstacle.
rms helps you to analyse existing gaps in the
sales and distribution process and to develop the
ideal mix of sales and distribution channels.

Get in touch with us!
Sprechen Sie uns an!
Wir unterstützen Sie in der Konzeption,
Realisierung und im laufenden Betrieb von Informations- und Vertriebssystemen jeder Art –
zielgruppengerecht und unter Einbezug der neuesten technologischen Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

 uf- und Ausbau IT-gestützter AuskunftsA
und Informationssysteme
Evaluation klassischer Vertriebswege
Fahrkartenvertrieb über das Internet
Einführung des Handy-Tickets
Einführung des Electronic Ticketing
Vertrieb über das Call-Center

We assist in the conception, implementation and
operation of all kinds of information and sales
systems – considering specific target groups and
involving the very latest technological systems:
•
•
•
•
•
•

Implementation and development of
IT-based information systems
Evaluation of traditional sales and
distribution channels
Online ticket sales
Implementation of mobile phone tickets
Implementation of electronic ticketing
Sales via call centre

Kontaktieren Sie uns
Contact us
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rms Rhein-Main-Verkehrsverbund
Servicegesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main

Mobilligence GmbH

fon: +49 (0)69 27 307 - 0
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
info@rms-consult.de

fon: +49 (0)30 92 031 26 - 00
fax: +49 (0)30 92 031 26 - 99
info@mobilligence.de

www.rms-consult.de

www.mobilligence.de

Am Hamburger Bahnhof 4
10577 Berlin

Auch Reisende aus anderen
Bundesländern, ältere
ÖPNV-Nutzer oder nicht
deutschsprachige Kunden
sollen ohne Vorkenntnisse
bequem den richtigen
Fahrschein erwerben können.
Non-German speakers,
elderly people or travellers
from other regions must
be able to buy the right ticket
without previous knowledge.
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eTicketing replaces paper tickets with an encrypted
data set on a smart card. Many public transport
organisations in Germany are currently working on
the implementation of electronic ticketing based
on the VDV core application – the interface standard
for electronic ticketing developed by the Association of German Transport companies. However,
eTicketing is still far from being an off-theshelf product. Local conditions need to be examined
in detail before this sales form can be introduced.
To fully profit from the benefits of eTicketing,
the collected data has to be factored into the planning process.

Die rms ist durch ihre interdisziplinäre Arbeitsweise
Vorreiter auf diesem Gebiet. Wir stehen Ihnen
mit geballter Kompetenz und Erfahrung tatkräftig
zur Seite!
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Due to our interdisciplinary approach, rms is a
pioneer in this field. We actively support you with
our full expertise and experience!

Verbessertes Kundenangebot / Improved customer services

Beim E-Ticketing fällt der Papier-Fahrschein komplett weg – stattdessen ist die Fahrtberechtigung als
Datensatz verschlüsselt auf einer Chipkarte
gespeichert. Viele Verkehrsverbünde in Deutschland
arbeiten derzeit an der Umsetzung von Electronic
Ticketing in Form der VDV-Kernapplikation,
dem Schnittstellen-Standard für Electronic Ticketing
des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen.
Doch Vorsicht: Trotz der Standardisierung ist
E-Ticketing noch lange kein Produkt von der Stange.
So sollten vor der Einführung dieser Vertriebsform
die Gegebenheiten vor Ort eingehend geprüft
werden. Um darüber hinaus die Vorteile des E-Ticketing voll ausschöpfen zu können, müssen die
gesammelten Daten gewinnbringend in den Planungsprozess mit einbezogen werden.

Bargeldlose
Bezahlung
Cashless
payment

Ersetzbarkeit
des Tickets
Replaceable
tickets

Automatisierte
Fahrpreisermittlung
Automatic fare
calculation

eTicket & Vertrieb

eTicket & Vertrieb

eTicketing will significantly change
the sales environment

eTicketing & Sales

eTicketing & Sales

E-Ticketing wird die Vertriebslandschaft
massiv verändern

KONTAKT
CONTACT
Gerd Graf
eTicket & Vertrieb
fon: +49 (0)69 27 307 - 434
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
ggraf@rms-consult.de

Electronic Ticketing

Kundendaten für
Kommunikation
und Kundenbindung
Customer data
for communication and
customer loyalty

Nutzungsdaten zur
Optimierung von Angebot,
Tarif und Vertrieb
Usage data for
optimising service, fare
and distribution

Electronic Ticketing bringt den Fahrgästen
viele Vorteile: Kein Ticketkauf mehr am
Automaten, kein fehlendes Kleingeld, ein
verlorener Fahrschein kann dank Registrierung ersetzt werden, und bei der automatisierten Fahrpreisermittlung (VDV
Stufe 3) hat man immer das richtige Ticket.

Electronic ticketing offers many advantages to the passengers: No more
ticket machines, no more searching for
small change, a lost ticket can be replaced
(as tickets are registered), and in the case of
automatic fare calculation (VDV level 3) you
always have the correct ticket with you.

Auch die Unternehmen profitieren: In einer
beispiellosen Entwicklung können über
das E-Ticketing Nutzungsdaten gesammelt
werden, die wertvolle Informationen
bieten – sei es für die Optimierung des Fahrplanangebotes oder für gezielte Werbestrategien. Außerdem wird erstmals die
elektronische Abwicklung von Reklamationen
bis hin zur unkomplizierten Kostenerstattung möglich.

Companies profit as well: To an unprecedented extent, eTicketing permits the
collection of usage data – offering valuable
information for optimising transport
services or creating targeted advertising
strategies. Moreover, eTicketing for the first
time enables the electronic handling of complaints from the claim of the customer
to the point of the simple reimbursement
of payment.
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Organisational consulting

Sie suchen den effizientesten Weg zum Ziel? Wir
unterstützen Sie! Dabei sind Neutralität und
Unabhängigkeit die Grundvoraussetzungen für
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere
Beratungsleistungen umfassen insbesondere:

We support our customers in the search for the most
efficient way to their goal. Neutrality and impartiality
are the basis for these trusting collaborations. Our
consulting services include in particular:

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Analysis of information and operating processes
Optimisation of processes and structures
Enhancement of the organisation’s effectiveness
and efficiency
Identification of development potential and
synergy effects
Action recommendations and implementation
support

Im ländlichen Raum können flexible Verkehre
wie Anrufsammeltaxis die Mobilität sichern.
Flexible operating systems such as the ’dial-aride‘ taxi help secure mobility in rural areas.

Organisationsberatung
& IT- Lösungen

•

Analyse von Informations- und Arbeitsabläufen
Optimierung von Prozessen und Strukturen
Steigerung der Effektivität und Effizienz
der Organisation
Identifikation von Entwicklungspotenzial und
Synergieeffekten
Handlungsempfehlungen und Umsetzungsbegleitung

Organisational Consulting
& IT Solutions

Organisationsberatung
& IT- Lösungen

Organisationsberatung

ÖPNV-Netze up-to-date halten
Keeping local public transport networks up to date
Verkehrs- und Betriebsplanung

Transport and operational planning

Die Fahrgäste wollen schnell und zuverlässig ihr
Ziel erreichen. Aufgabe der Verkehrsplanung
ist es, ein wirtschaftliches und aus Kundensicht
attraktives Angebot zu erstellen.

Passengers want to reach their destination quickly
and reliably. It is the task of Transport Planning to
create a service which is attractive to the customer
while taking economic factors into consideration.

Die rms identifiziert für Sie Angebotsdefizite,
benennt Optimierungspotenziale und koordiniert
und unterstützt die gesamte Bandbreite der
planerischen Aufgaben:

rms helps you to identify service gaps and potential
improvements. We also coordinate and assist with
the entire range of planning tasks:
•

•
•
•
•
•
•

 onzeption und Einrichtung bedarfsgesteuerter
K
Verkehre inkl. Dispositionssystem
Erstellung und Fortschreibung von Nahverkehrsplänen
Integrierte Verkehrsnetzgestaltung
Linienbündelung im ÖPNV
Haltestellenplanung
Entwicklung von Bedienungskonzepten

•
•
•
•
•

 evelopment and implementation of
D
on-demand transport services, including
disposition systems
Drafting and updating of local public
transport plans
Integrated transport network design
Route bundling for tendering
Bus stop planning
Development of operating concepts

Den Wandel gestalten
Shaping demographic change

© bloomua - Fotolia.com

Organisational Consulting
& IT Solutions

Unabhängig und kundenorientiert
Impartial and customer-oriented

KONTAKT
CONTACT
Marc Montes-Schneiders
Organisationsberatung
und IT-Lösungen
fon: +49 (0)69 27 307 - 210
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
mmontes@rms-consult.de
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Anhand einer fundierten Analyse
des ÖPNV-Angebots und der Nachfrage im Status quo ermittelt die
rms Mängel und Potentiale. Dabei
werden auch die verkehrlichen
und ökonomischen Auswirkungen
der Konzepte beachtet.

rms will identify shortcomings
and potential, based on a thorough
analysis of current local public
transport supply and demand. This
includes the analysis of traffic
and economical related impacts of
the concepts.

Mobilität ist ein Grundbedürfnis

Mobility is a basic need

Die Gesellschaft altert – und auch im Alter erwarten
wir selbstbestimmte Mobilität als Grundlage der
gesellschaftlichen Teilhabe. Der ÖPNV trägt hier im
Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge besondere
Verantwortung. Dazu sinkt der Anteil der Schülerbeförderung, die ein Rückgrat des ÖPNV ist und deren Einnahmen nun wegbröckeln. Vor allem im
ländlichen Raum braucht es enorme Anstrengungen,
um die Mobilität mit immer knapperen Finanzmitteln
langfristig zu sichern.

Our society is growing older – and in old age we
still expect self-determined mobility as the basis for
participating in social life. Local public transport
has a particular responsibility in terms of providing
public services. The demand for school transport,
historically the economic backbone of local public
transport, is constantly falling, which results in
significantly declining revenue. Generally finances,
shortrunning especially at municipal level, are also
limiting planning possibilities within local public
transport.

Flexible, multimodale Angebote
Die rms setzt auf kreative Konzepte, in denen bedarfsgesteuerte Verkehre und flexible Bedienformen
(z. B. Anrufsammeltaxis) zentral sind. Ebenso wichtig
ist der weitere Ausbau multimodaler Angebote, die
etwa Car-Sharing oder den Fahrradverkehr einbinden.

Flexible, multimodal services
rms relies on creative concepts in which on-demand
transport and flexible operating systems (e. g. ‘diala-ride’ taxis) are key. Integrating multi-modal services,
like car-sharing or bike transport, is equally important.
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Organisational Consulting
& IT Solutions

Brauchen Sie eine neue Software?
Do you need new software?

Datenmanagement:
Die Basis guter Kundeninformation

Effektive Systemlösungen entwickeln

Developing effective system solutions

IT-gestützte Informations- und Auskunftssysteme
werden immer wichtiger, für die Fahrgäste wie für
das Management von Verkehrsverbünden und -unternehmen. In vielen Projekten haben wir die Erstellung
von IT-Systemen vom Fachkonzept über die Programmierung bis zum laufenden Betrieb begleitet.

IT-based information systems are more and more
important, for customers as well as for the management of transport associations and companies.
We have supported the implementation of IT systems
in a large number of projects, from the initial
technical concept to programming and operation.

Data Management:
The basis for good passenger information

2008 führte der Rhein-Main-Verkehrsverbund die
„10-Minuten-Garantie“ ein, mit der sich Kunden
bei Verspätungen von über 10 Minuten den Fahrpreis zurückerstatten lassen können. Sämtliche
Prozesse, von der Eingabe der Reklamation über
die Prüfung und Benachrichtigung des Kunden
bis zur Auszahlung, laufen über eine von uns entwickelte webbasierte Software.

2. Software zum elektronischen Management
von Kundenanliegen
ELMA ist das effiziente Tool zur Bearbeitung von
Kundenanliegen, das 2010 speziell für die
komplexe ÖV-Welt entwickelt wurde. Die ELMADatenbank unterstützt die Zusammenarbeit der
Partner im Verbund und trennt dank Mandantenfähigkeit die Anliegen nach formaler Zuständigkeit. Mit ELMA ist der Fahrgast immer an der
richtigen Adresse: Sein Anliegen wird anhand der
zentralen Linienliste und des Gebietsschlüssels
automatisch den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen zugeordnet. Der systemunterstützte Workflow mit Statusverwaltung erleichtert
die komplette Abwicklung und Dokumentation
aller Schritte innerhalb des Systems. Schnittstellen zur Fahrplanauskunft (EFA, HAFAS) erleichtern
Ihre Arbeit: Kundenangaben (Linie, Abfahrtszeit)
sind eindeutig nachvollziehbar und werden
mit wichtigen Zusatzinformationen angereichert
(Verkehrsmittel, Zugnummer etc.). Standardauswertungen bieten eine schnelle Übersicht zu
allen relevanten Indikatoren.

Offer tailored travel information for your
customers’ particular needs: always up-to-date,
accessible, inter- and multimodal.

Die Basis jeder qualifizierten ÖV-Kundeninformation
sind ein professionelles Datenmanagement
und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Reiseinformationssysteme sowie der Hintergrundsysteme für die Datenerfassung, -pflege und -aufbereitung (Kataster, Fahrplanung, ITCS u. a.). Diese
Hintergrundsysteme sollen zusätzlich die optimierte
Bereitstellung für Folgeanwendungen leisten –
wie Printmedien, Leistungsabrechnung und Controlling im ÖV, Geoinformationssysteme (GIS) und
E-Ticketing. All unsere Tätigkeiten dienen der Digitalisierung und Vernetzung im ÖPNV und komplementärer Mobilitätsangebote, z. B. Carsharing: So
tragen wir den gesellschaftlichen Megatrends
und der wachsenden Flexibilisierung der Mobilität
jedes Einzelnen Rechnung.

The basis for any qualified customer information
in public transport are a professional data
management and the continuous further development of travel information systems and the
background systems for data entry, management
and preparation (e. g. cadastre, scheduling,
ITCS). Those background systems should also provide optimized data supply for further applications
such as printed materials, billing and controlling in public transport, geographical information
systems (GIS) and eTicketing.
We support you both in the operative data
management and the continuous further development of your systems:
•

1. Software to handle delay claims
In 2008 the Rhein-Main-Verkehrsverbund introduced its ‘10 Minute Guarantee’: Customers
can get a refund on their ticket for delays of more
than 10 minutes. All processes, including the
submission of the complaint, checking the claim,
and notification and payment to the customers,
are handled by a web-based software program
developed by rms.

2. Customer issue management software
ELMA is the efficient, made-to-measure tool for
managing customer issues in the complex world
of public transport. Since its development in
2010, the data base has been facilitating the cooperation between partners in transport associations. Thanks to multi-tendancy, customer issues
are sorted by formal responsibilty and automatically assigned to the respecitve public transport authority or transport company. The system-supported workflow and status management
simplify the complete handling and documentation within the system. Technical interfaces to journey planners make your daily work easier: Details
given by passengers (route number, departure
time) are clearly traceable and enriched with important additional information (mode of transport,
train number etc.). Standard evaluations provide
a quick overview on all relevant indicators.

Wir unterstützen Sie dabei sowohl im operativen
Datenmanagement als auch bei der kontinuierlichen
Weiterentwicklung Ihrer Systeme:

•

•

•

•
•
•

 rganisation, Integration, Harmonisierung
O
und Qualitätssicherung Ihrer Daten
(Grund-, Fahrplan-, Geo- und Prognosedaten)
Betreuung von Hintergrund- und
Kundeninformationssystemen
Erstellung von Fachkonzepten und Lastenheften
Unterstützung bei der Inbetriebnahme von
Kundeninformationssystemen sowie von
Hintergrundsystemen (Softwaretests, Abnahmen, Datenaufnahme und -bereitstellung)

Informationsdienste &
Datenmanagement

1. Software zur Pünktlichkeitsgarantie

Data management for all channels

Bieten Sie Ihren Kunden individuell zugeschnittene
Reiseinformationen: immer aktuell, barrierefrei,
inter- und multimodal.

Information Services &
Data Management

Organisationsberatung
& IT- Lösungen

Zwei Software-Beispiele
Two Examples of Software

Datenmanagement für alle Kanäle

•

 ata organisation, integration, harmonisation
D
and quality assurance (basic data,
timetable data, geo data, forecast data)
Maintenance of background systems
and customer information systems
Compilation of functional specifications and
requirement specifications
Support in the implementation of customer
information systems and background
systems (software testing, acceptance, data
acquisition and provision)

Verständliche, aktuelle Fahrplaninformationen sind wichtig
für die Kundenzufriedenheit.
Up-to-date and understandable timetable information is
important for customer satisfaction.
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Smart Data
Smart Data
Vernetzung nutzen

Forming connections

Big Data – die Verknüpfung und Analyse von
Datenbeständen unterschiedlichster Herkunft und
Inhalte im ganz großen Stil – birgt ein immenses,
im ÖPNV bisher ungenutztes Potenzial und ist daher
in aller Munde.

Big data – the large-scale connection and analysis of data sets from the most various sources
and of different contents – holds enormous
potential for public transport.

© olly - Fotolia.com

Forschungsbeispiel der
rms: Aufbau und Beauskunftung barrierefreier Reiseketten.
One example of rms
research: the definition
and publication of
accessible travel routes.

Innovationen umsetzen: F&E
Implementing innovations: R&D
Von Forschung profitieren

Benefit from our research results

Die rms engagiert sich erfolgreich in
F&E-Projekten. Prominente Beispiele:

In recent years rms has been successfully involved in R&D projects. Key
examples are:

•

•

•

 AYSTREAM – Datenanalytik und
D
Künstliche Intelligenz für eine sichere und zuverlässige Mobilität
RadAR+ – Reiseassistenzsystem für
dynamische Umgebungen auf Basis
von Augmented Reality
ReKoMo – Regionale Kooperationsund Mobilitätsplattform für SharingAngebote

Die erworbene Expertise geben wir an
unsere Kunden weiter und bringen sie
in unsere Praxislösungen ein.
KONTAKT
CONTACT
Martina Stegemann
Informationsdienste und
Datenmanagement
fon: +49 (0)69 27 307 - 274
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
mstegemann@rms-consult.de
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Profitieren Sie auch von unserer
Erfahrung in der Anbahnung, Planung
und Koordination von Forschungsprojekten sowie bei der Beantragung
von Fördermitteln.

•

•

•

Ein Zukunftsthema vorantreiben
Die rms engagiert sich zum einen in der regionalen
Umsetzung und unterstützt den Rhein-Main-Verkehrsverbund bei der Entwicklung einer nachhaltigen,
verbundweiten Datenstrategie. Zum anderen prüfen
wir im F&E-Projekt DAYSTREAM gemeinsam mit
dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz und weiteren Partnern, welche innovativen
Möglichkeiten Big Data dem ÖPNV bieten kann.

rms develops sustainable data strategies which
include more than classic public transport data – so
you can offer even more custom-fit, comfortable
mobility and information services to your customers,
or supply data as a service in the B-to-B area.

Advancing a key issue of the future
On a regional level, rms supports the Rhein-MainVerkehrsverbund in the development of a sustainable data strategy across the entire network area.
Moreover, as collaborators in the R&D project
DAYSTREAM we examine the innovative possibilities
which big data can offer to public transport.

Smart Data birgt immenses Potenzial für den ÖPNV.
Smart data holds enormous potential for public transport.

 AYSTREAM – Data analysis and
D
Artificial Intelligence for safe and
reliable mobility
RadAR+ – Travel assistance system
for dynamic environments based on
Augmented Reality
ReKoMo – Regional cooperation
and mobility platform for sharing
services

The expertise acquired in these
projects is incorporated into
our practical solutions and passed
on to our customers.
We also offer our experience in the
initiation, planning and coordination of
research projects and the application
for funds.
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Informationsdienste &
Datenmanagement

Informationsdienste &
Datenmanagement

Die rms entwickelt mit Ihnen nachhaltige
Datenstrategien, die nicht nur klassische ÖPNVDaten berücksichtigen. So bieten Sie Ihren
Fahrgästen noch passgenauere Mobilitäts- und
Informationsdienste – und damit noch mehr
Komfort. Oder Sie stellen im B2B-Bereich Datenservices als Dienstleistung zur Verfügung.

The intelligent combination of, for example, weather
data, event data, mobile communication data and
socioeconomic data with public transport’s timetable,
demand and infrastructure data creates huge
chances to improve the performance of the mobility
providers. That is why we speak of ‘smart data’. In
this context, dynamic data play as important a role
as static or historic data.

Information Services &
Data Management

Information Services &
Data Management

Die intelligente Kombination von etwa Wetter-,
Veranstaltungs-, Mobilfunk- und sozioökonomischen
Daten mit Fahrplan-, Nachfrage- und Infrastrukturdaten des ÖPNV schafft große Chancen, um die Leistung der Mobilitätsanbieter zu verbessern. Daher
sprechen wir in diesem Zusammenhang von „Smart
Data“. Dynamische Daten sind dabei ebenso bedeutsam wie statische oder historische Daten.

IT macht mobil
IT makes you mobile

Mobile Services
Datenmanagement

Seize the opportunities of digitisation!

Die rapide Digitalisierung stellt die ÖPNV-Branche
vor eine enorme Herausforderung. Entlang der
Servicekette „Informieren – Buchen – Bezahlen“ gilt
es, Systeme, Daten und Dienste zu vernetzen. Wir
helfen Ihnen, Risiken zu vermeiden und Chancen zu
nutzen: Gestalten Sie die Digitalisierung aktiv mit!

The rapid digitisation poses a huge challenge to
the public transport sector. Systems, data and
services must be linked all along the service chain
“Information – Booking – Payment”. We help
you avoid risks and seize chances – and actively
shape the process of digitisation.

ÖPNV-Prozesse aus Kundensicht gestalten

Taking the customer’s point of view

Ausgereifte, personalisierte Online-Lösungen
erleichtern die Information über das Angebot und
den Erwerb digitaler Fahrkarten. Eine durchgängige Lösungskette bindet den Fahrgast aktiv in
die Vertriebsprozesse ein. Zusätzlichen Mehrwert
bringen verknüpfte Infos zu Events, Sonderaktionen oder Verkehrsstörungen. Entscheidend ist
dabei, dem Kunden trotz komplexer Abläufe im
Hintergrund eine leicht bedienbare Anwendung zu
bieten.

Digitisation challenges us to create customeroriented processes: Highly developed, personalised
online-solutions make it easy to access travel
information and buy digital tickets. A complete solution chain actively includes passengers in the
sale process. Additional customer value is created by
linking information on events, special offers or
interruptions of operations. The challenge is to transform complex background processes into customerfriendly, easy-to-use applications.

Software-Entwicklung und IT-Services

Software Development and IT-Services

Als Branchenexperten entwickeln wir Systeme
für unterschiedliche Client- und Serverumgebungen, die Mobilitätsinformationen bereitstellen und e-Commerce-Lösungen umsetzen.

As experts in the development of industry-specific,
customer-oriented solutions, we design and
implement systems for diverse client and server
environments which supply mobility-related information and carry out e-commerce solutions.

Unsere Leistungen
•
•
•
•
•

•

Beratung rund um Digitalisierung im ÖPV
Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften
Softwareentwicklung für Front- und Backend
Realisierung von Lösungen für den OnlineFahrkartenvertrieb
Internetbasierte Verwaltungs- und Vertriebslösungen mit Kundendatenmanagement und
Backoffice-Support
Wartung und Betreuung für die entwickelten
Systeme

Our staff support you in system design, with programming services and in the subsequent
system maintenance. Whether you need a complete
customer information and distribution system
or additional components for existing systems: We
provide a sustainable, customer-friendly solution.

Our Services
•
•
•
•
•

•

Consulting for digitisation in public transport
Compilation of requirement specifications
and target specifications
Software development for front end and back end
Implementation of solutions for online ticket sales
Web-based management and sales solutions
incl. customer data management and back office
support
Maintenance and support for our developed
systems

Smartphones are not only
for communication: Ticketing
apps are aused more and
more frequently, smartphone-based Be-in/Be-outsolutions are currently being
tested.

Neue Wege beschreiten
Pioneering new ways
Neue Mobilitätsansätze konzipieren und realisieren

New approaches to mobility

Mobilität erfordert heute ein intelligentes und
modernes Verkehrsmanagement, das die unterschiedlichen Verkehrsmittel sinnvoll verknüpft und Schnittstellen zwischen Freizeit- und Geschäftsbereichen
schafft. Bei der Gestaltung der Mobilität kommt dem
öffentlichen Verkehr und dessen Verknüpfung
mit dem Individualverkehr besondere Bedeutung zu.

Mobility today requires an intelligent and upto-date traffic management which links the various
means of transportation in a sensible way and
creates meaningful interfaces between leisure and
business transport. Public transport and its combination with individual transport are of particular
importance for the development of mobility.

Innovative Mobilitäts- und Ticketingkonzepte erhöhen den Fahrgastkomfort und steigern unter
Einsatz modernster Technologie die Attraktivität der
öffentlichen Verkehrsmittel. Sie helfen auch,
die Kosten der Verkehrsunternehmen zu senken.

Innovative concepts for mobility and ticketing
increase passenger convenience and make public
transport more attractive by employing stateof-the-art technology. They also help to decrease
costs for transportation companies.

Die Innovation von heute ist der Standard
von morgen

Today‘s innovation is tomorrow‘s standard

Mit viel Erfahrung begleiten wir Verkehrsunterneh
men und -verbünde bei der Umsetzung von innovativen Projekten – speziell von zukunftsweisenden
Ticketingverfahren, Kundeninformationssystemen
und multimodalen Verkehrslösungen. Besonderes
Augenmerk gilt dabei den heterogenen Kundenanforderungen, denen wir mit einer umfassenden,
integrativen Herangehensweise begegnen.

We support transport companies and associations in
the implementation of innovative projects – particularly trendsetting ticketing methods, passenger
information systems and multimodal transport
solutions. We pay particular attention to the customers’ heterogeneous needs, with an approach
that is both comprehensive and integrative.

Our consulting services
•

Wir beraten Sie
KONTAKT
CONTACT
Dr. Andreas Barsch
Mobile Dienste
fon: +49 (0) 30 3404 515 - 0
fax: +49 (0) 30 3404 515 - 10
abarsch@rms-consult.de
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•
•

•

•

Leitung und Betreuung von Innovationsprojekten
Strategische Planung und Beratung entlang
der Servicekette im ÖPNV:
Informieren – Buchen – Bezahlen
Erstellung von Fachkonzepten und
Anforderungsspezifikationen, insbesondere
für IT-basierte Services im ÖPNV
Qualitätssicherung IT-Projekte

Mobile Dienste

Wir unterstützten Sie von der Konzeption über die
Programmierung bis zur Systembetreuung. Ob
ergänzende Bausteine oder komplett neue Kundeninformations- und Vertriebssysteme: Sie erhalten
eine zukunftsfähige, kundenfreundliche Lösung.

Smartphones dienen nicht
nur der Kommunikation:
Mobiltelefonbasierte Ticketing-Anwendungen werden
immer häufiger genutzt, der
Einsatz für automatisierte
Ein-/Ausstiegslösungen wird
erprobt.

Mobile Services

Mobile Dienste

Chancen der Digitalisierung nutzen!

•

•

•

 roject leadership and project monitoring for
P
innovation projects
Strategic planning and consulting along
the service chain in local public transport:
Information – Booking – Payment
Compilation of functional and requirements
specifications, particularly for IT-based services
in local public transport
Quality assurance for IT projects
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Marktforschung:
Immer einen Schritt voraus

KoMM: Kontinuierliche
Markt- und Mobilitätsdaten

Market research:
Always one step ahead

KoMM: Continuous Market
and Mobility Data

© goodluz - Fotolia.com

Befragungen sind ein klassisches Werkzeug zur
nachfragegerechten Angebotsplanung.
Richtig ausgewertet lassen sich daraus gewinnbringende Handlungsempfehlungen ableiten.
Surveys are a traditional tool for demand-driven
supply planning. If correctly evaluated, they
can yield profitable recommendations for action.

Quality Management &
Mobility Research

Social and political conditions are changing
rapidly. This forces public transport companies
to continually adapt their products and
marketing. The existing potential can only be
fully exploited if the customers’ needs
are met. Market research thus provides the base
for strategic planning in all fields.

•
•
•
•
•

Individuelle Beratung zu Ihrer Fragestellung
Studienkonzeption
Organisation und Umsetzung der Feldphase
Zielgerichtete Auswertung und Präsentation
der Ergebnisse
Ableitung von Handlungsempfehlungen für
Ihre konkreten Praxisanforderungen

Unser Portfolio umfasst sowohl die qualitative als
auch die quantitative Marktforschung. Je nach
Fragestellung wählen wir die geeigneten Methoden:
•
•
•
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Gruppen- oder Tiefeninterviews
Mystery Shopping
Quantitative Erhebungen:
– Face-to-Face (Paper-Pencil / Smartphone)
– Telefonisch (CATI)
– Online
– Schriftlich

Many years of experience
Take advantage of our resources and experience to strengthen and expand your
market position. Together we can meet the future
challenges in public transport.

Our services
•
•
•
•
•

Individual consultation
Study conception
Organisation and implementation
of the field period
Targeted evaluation and presentation
of results
Derivation of recommended actions
for your specific requirements

Our portfolio of services includes both qualitative
and quantitative market research. Depending
on your specific issues, we will select the most
suitable methods:
•
•
•

Group or in-depth interviews
Mystery shopping
Quantitative surveys:
– Face-to-face (paper-pencil / smartphone)
– By phone (CATI)
– Online
– In writing

Qualitätsbewertungssysteme

Quality evaluation systems

Um ein größtmögliches Kundenpotenzial zu
generieren und dieses langfristig zu binden, müssen
auch bei der Leistungserbringung im ÖPNV die
Wünsche und Anforderungen der Kunden im Mittelpunkt stehen. Daher ist es notwendig, Qualitätsstandards festzulegen und diese in Verkehrsverträgen
zu integrieren. Darüber hinaus bedarf es einer
kontinuierlichen Steuerung und Überprüfung dieser
Kriterien.

To fully realise customer potential and retain it
in the long-term, service provision in public transport
must focus on the customers’ needs. It is therefore essential to specify quality standards and integrate them in transport contracts. These quality
criteria must be continuously controlled and monitored.

Machen Sie Qualität zu Ihrer Philosophie
Die rms entwickelt auf der Basis Ihrer Unternehmensphilosophie ein Qualitätssteuerungssystem,
das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Anhand klar definierter objektiver und subjektiver
Kriterien und mit Hilfe der passenden Instrumente
messen und bewerten wir die Leistung der Verkehrsunternehmen. Darauf aufbauend können
Handlungsmaßstäbe etabliert werden. Die kontinuierliche Überprüfung der festgelegten Kriterien
sorgt dafür, dass die Qualität der Verkehrsleistung
nachhaltig gesichert bzw. gesteigert wird.
Unser Leistungsspektrum beinhaltet sowohl
die Beratung zur Einführung oder Anpassung eines
Qualitätssteuerungssystems als auch die dauerhafte Überprüfung und Bewertung der festgelegten
Leistungsparameter.

Make quality your corporate philosophy
Based on your corporate philosophy rms will develop
a quality control system tailored to your specific needs. Services provided by transport companies can be measured and evaluated according
to specified objective and subjective criteria, with the
aid of appropriate measuring tools. On this
basis recommendations for actions can be established. The continuous monitoring of clearly defined criteria ensures that the quality of the provided
transport service is maintained and improved.
Our service range includes consulting on the
introduction or modification of a quality control
system as well as the continuous review and
evaluation of the defined performance parameters.

KONTAKT
CONTACT
Simone Moschisch
Qualitätsmanagement und
Mobilitätsforschung
fon: +49 (0)69 27 307 - 255
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
smoschisch@rms-consult.de
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Qualitätsmanagement &
Mobilitätsforschung

Unsere Leistungen

KoMM (Continuous Market and Mobility Data) represents an ongoing market research study
which provides RMV with a constantly up-to-date
view of its customer potential. Due to the
repeated enquiry of specific basic questions, trends
are recognized at an early stage, enabling the
company to plan and adapt its decisions accordingly.
In addition, a flexible survey section enables
current topics to be integrated with little expenditure.

Quality Management &
Mobility Research

Qualitätsmanagement &
Mobilitätsforschung

Market research in public transport

Immer rasanter ändern sich die gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen. Das
zwingt auch die Unternehmen im ÖPNV-Sektor
dazu, ihre Produkte und deren Vermarktung
ständig anzupassen. Nur wer die Wünsche
der Kunden kennt, kann sein Angebot zielgerichtet
platzieren und Potenziale voll ausschöpfen.
Marktforschung liefert die Basis für strategische
Entscheidungen in allen Bereichen.

Nutzen Sie unsere Ressourcen und Erfahrung,
um Ihre Position auf dem Markt rechtzeitig zu
festigen und langfristig auszubauen. Gemeinsam
mit uns begegnen Sie den zukünftigen Herausforderungen im ÖPNV.

Recognise and use trends early

Mit KoMM wurde eine kontinuierliche Marktforschungsstudie etabliert, die dem RMV einen
stets aktuellen Blick auf das Kundenpotenzial ermöglicht. Durch die wiederholte Erhebung von
festgelegten Basisfragen werden Trends frühzeitig
erkannt, so dass unternehmerische Entscheidungen geplant bzw. angepasst werden können.
Daneben ermöglicht ein flexibler Teil die Einbindung aktueller Themen, um auch akute Fragen
zeitnah und ohne größeren Aufwand zu beantworten.

Qualität objektiv bewerten
Assessing quality

Marktforschung im ÖPNV

Langjährige Erfahrung aus einer Hand

Trends frühzeitig erkennen und nutzen

Das 1x1 der Kundenkommunikation
The A to Z of customer communication

Im Einsatz für die Fahrgeldsicherung: das RMV
ServiceTeam.
On the road for more than
just ticket inspection: the
RMV ServiceTeam.

Fahrgeldeinnahmen sichern
Fare collection in focus

Die Sicht des Kunden

From the customer’s point of view

Kunden wollen effektive Information und freundliche
Beratung rund um die Uhr. Ob es um Fahrplanauskünfte, Bikesharing oder den Rufbus geht oder man
eine Beschwerde loswerden will: Kompetente und
persönliche Anlaufstellen sind die Voraussetzung für
beste Servicequalität und langfristige Kundenbindung.

Your customers want effective information and
friendly service around the clock. Whether it’s about
timetable information, bike sharing, dial-a-ride
booking or simply a customer complaint: Professional and personal contact points are essential for high
service quality and successful customer retention.

Wir sind für Ihre Fahrgäste da

Always there for you

Wir übernehmen für Sie die gesamte Bandbreite der
Kundenkommunikation: telefonisch, schriftlich, online
und mobil. Wir unterstüzten Sie bei der Entwicklung
maßgeschneiderter Kundenbindungsprogramme und
konzipieren Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit.

rms handles your entire customer communication:
by phone, by mail, online and mobile. We also
support you in the conception of tailor-made customer retention programs and targeted public
relations strategies.

Call-Center
Call Centre

Quality Management &
Mobility Research

User financing is growing more important

Die zunehmende Beschränkung der ÖPNV-Mitfinanzierung aus öffentlichen Kassen rückt die Nutzerfinanzierung in den Fokus. Entscheidend ist neben
gezielter Kommunikation die verbesserte Fahrgeldsicherung. Regionsübergreifend einheitliche
Maßnahmen sind aber speziell für Flächenverbünde
aufgrund der strukturellen Unterschiede eine
enorme Herausforderung. Hier gilt es, die Effektivität
der Fahrgeldsicherung durch gezielte Maßnahmen
zu erhöhen.

The incrasing limitation of public funds for the
co-financing of public transport brings user financing
into focus. This means that in addition to targeted communication, fare collection is becoming
more crucial. However, standardised supra-regional
measures are a huge challenge – especially for
transport associations which cover large, structurally
diverse areas. Targeted measures are called for to
increase increase the effectiveness of fare collection.

Telefonischer First-Level-Support

First level phone support

Unser Call-Center für den ÖPNV betreut Ihre Fahrgäste 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr.
Wir stehen Rede und Antwort für alle telefonischen
Anfragen rund um Fahrpläne, Tarife oder Betriebsstörungen sowie zu neuen Technologien wie
eTicket oder Handy-Ticket. Dabei stellt modernste
Technik sicher, dass Ihre Kunden stets einen
Ansprechpartner erreichen.

Our call centre takes care of your passengers
24 hours a day, 365 days a year. We answer all telephone enquiries relating to timetables, fare information, service disruptions and personal services,
such as eTicketing or mobile tickets. State-ofthe-art technology makes sure that every customer
reaches a competent contact person.

Generating statistical values

AST- und Rufbus-Zentrale

To assess the efficacy of the selected measures, it
needs a valid overview of the topic fare evasion
as well as concrete statistical indicators. Apart from
the fare collection measures fixed in contracts,
independent ticket inspections provide the opportunity to analyse various inspection concepts and
their effects and to adjust them to the particular situation. The thus determined statistical values
form the basis for the optimal management of ticket
inspections.

Über eine spezielle Software bietet das Call-Center
eine integrierte Zentrale für flexible Verkehre
(Anruf-Sammel-Taxi) – und untertützt so deren effektive Organisation.

Kennwerte generieren
Um die Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten
zu können, bedarf es eines validen Überblicks über
das Thema Schwarz-/Graufahren sowie konkreter
Kennziffern. Neben den in Verträgen fixierten
Fahrgeldsicherungsmaßnahmen bieten davon unabhängige Prüfeinsätze die Möglichkeit, verschiedene Prüfkonzepte und daraus resultierende
Effekte zu analysieren und auf die jeweilige
Situation auszurichten. Die ermittelten Kennwerte
bilden die Basis für die Steuerung des optimalen
Prüfeinsatzes.

Mehr als nur Ticketkontrolle

RMV ServiceTeam: Das innovative Pilotprojekt
Ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt setzt
neue Maßstäbe in der Fahrgeldsicherung: Seit Anfang 2015 ist das RMV ServiceTeam, dessen
Schwerpunkt neben klassischer Ticketkontrolle auf
Kundenorientierung und Service liegt, im RheinMain-Verkehrsverbund unterwegs. Innovative Einsatzkonzepte werden getestet und darauf aufbauend
eine einheitliche Verbundstrategie entwickelt.
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The call centre also serves as an integrated dial-aride switchboard. Using a special software, we
contribute to the effective organisation, execution
and clearance of flexible transport services.

More than just ticket inspection
Independent ticket inspection teams can also
offer services which make public transport easier to
use and improve its image at the same time.

Kundenbetreuung /
Online-Redaktion

Unabhängige Prüfpersonale können zudem
Services erbringen, die den Fahrgästen die Nutzung
des ÖPNV erleichtern und gleichzeitig dessen
Image steigern.

Dial-a-ride booking

Customer Support /
Editorial Department

Qualitätsmanagement &
Mobilitätsforschung

Nutzerfinanzierung immer wichtiger

RMV ServiceTeam: The innovative pilot scheme
The RMV ServiceTeam is a unique project in
Germany and sets new standards in fare collection.
Aside from classic ticket inspection, the focus
lies on customer orientation and service. The team
has been on the road in the RMV area since the
beginning of 2015. Innovative operation concepts
are being tested, and a consistent strategy for the
whole RMV area is developed on that basis.

KONTAKT
CONTACT

Bei der rms finden Ihre Kunden immer ein offenes Ohr – ob telefonisch, per Brief oder E-Mail,
auf Ihrer Website oder über die sozialen Medien.

rms always has an open ear for your customers – be it by telephone, letter, e-mail, on your
website or via social media.

Dorothea Theis
Call-Center und AST-Zentrale
fon: +49 (0)69 27 307 - 406
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
dtheis@rms-consult.de
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Schriftlicher Kundendialog
Written customer support

Social Media
Social Media

Schnell und angemessen reagieren

Responding quickly and adequately

Kommunikation heute

Communication today

Ziel der Kundenkommunikation ist der zufriedene
Kunde. Die Voraussetzungen dafür: ein professionelles Anliegen-Management und eine
systematische Bearbeitung. Wer die Fahrgäste ernst
nimmt, kann darüber hinaus die Servicequalität
steigern sowie Fehlentwicklungen früh erkennen und
gegensteuern. Dabei muss sich der Kundendialog ständig weiterentwickeln und immer neuen
Erwartungen anpassen.

The aim of customer communication is customer
satisfaction. This requires the professional management and systematic handling of customer
issues. Taking passengers’ concerns seriously also
offers the chance to increase quality of service.
Moreover, undesirable developments are recognized
early and countermeasures can be taken. Meanwhile,
customer dialogue must constantly adapt to new
expectations.

Die Digitalisierung und der Mobilfunk haben auch bei den Kundenanfragen die Schlagzahl erhöht. Immer
mehr Fahrgäste senden noch an Ort
und Stelle über das Smartphone
eine Nachricht an Facebook oder
Twitter – und erwarten eine sofortige
Antwort. Auf diese geänderten
Ansprüche muss die Kundenkommunikation reagieren.

Digitisation and mobile communication
have significantly increased the
number of customer requests. More
and more passengers send messages
on the spot from their smartphones –
and they expect an instant reply
via Facebook or Twitter. Customer communication needs to react to these
chaging demands.

Wir beraten Sie

Our consulting services

Wir beraten Sie zu Aufbau und Umsetzung eines
modernen Kundendialogs. Wir entwickeln StandardTexte und qualifizieren Ihre Mitarbeiter im Verfassen professioneller Kundenantworten. Sie nutzen
unsere spezialisierte Datenbank, die wir Ihren
Wünschen anpassen. Gemeinsam schaffen wir die
Basis dafür, dass Sie Ihre Kunden auch bei hohen
Eingängen schnell bedienen können: über ein
kundenorientiertes und wirtschaftliches AnliegenManagement.

rms consults you concerning the establishment
and implementation of up-to-date customer
dialogue. We develop standard texts and qualify
your staff to write professional customer
service responses – for which they use our specialised data base which we customize to your
needs. Even when your inbox is crowded, you will
be able to serve customers quickly thanks to
an effective, customeroriented and economic customer issues management.

ELMA: Anliegenmanagement mit System
Customer issue management system ELMA

ELMA

•
•
•

Anfragen/Beschwerden
First-Level-Support
für personalisierte Dienste
(z. B. Handy-Ticket)
Abwicklung
von Kundengarantien
Wissensdatenbank
Fristenmanagement

Auswertung
• Qualitativ/quantitativ
• Basis für Verbesserungsmanagement und
Frühwarnsystem
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•
•
•
•
•

Requests/complaints
First level support
for personlised services
(e. g. mobile tickets)
Handling
of passenger guarantees
Knowledge data base
Deadline management

Reports
• Qualitative/quantitative
• Basis for improvement
management and
early warning systems

Social media offers you the opportunity to inform your passengers, answer
their questions and read what they
think. Our social media specialists know
the ins and outs of Facebook and
Twitter, and they look forward to sharing their expertise with you.

KONTAKT
CONTACT
Heide Orlich
Kundenkommunikation
fon: +49 (0)69 27 307 - 354
fax: + 49 (0)69 27 307 - 477
horlich@rms-consult.de

Online-Redaktion
Editorial department
Immer up to date

Always up-to-date

Kundenkommunikation via Internet
ist Standard – eine stets aktuelle
Website oder kurzfristige Reaktionen
auf Ereignisse (noch) nicht immer.
Doch gerade die Aktualität ist ein
wichtiger Faktor für das Standing in
der Öffentlichkeit.

While customer communication via
the internet has become the norm, upto-the-minute websites have not.
Yet providing current information and a
quick response to incidents are
important factors for public standing.

From online to print
Von Online bis Print
Unsere Redaktion pflegt und „belebt“
Ihre Internetseiten. Dazu zählen interessante redaktionelle Beiträge und
die Vorstellung Ihrer Produkte und
Angebote ebenso wie Verkehrshinweise
für den ÖPNV. Gerade hier ist Aktualität unabdingbar: So werden unplanbare Störungen zügig publiziert,
was die Kundenakzeptanz steigert.
Auch für Ihre Pressemitteilung
oder Kundenzeitschrift finden wir immer die richtigen Worte.

Our editorial staff maintains and
freshens your website. We provide
engaging editorial content, present your products and services and
publish public transport updates.
Unpredictable service disruptions are
put online quickly, which improves
customer acceptance. We also find the
right words for your customer magazine or press release.

Kundenbetreuung /
Online-Redaktion

Kundenbetreuung /
Online-Redaktion

Webbasiert,
mandantenfähig
Web-based,
multi-client capable

•
•

Complete documentation
of all customer contacts
• Incoming mail/phone call
• Handling/research
• Response

Über Soziale Medien können Sie Ihre
Fahrgäste informieren, Fragen
beantworten und lesen, was Ihre Kunden denken. Unsere Social-MediaExperten wissen, wie die moderne
Kommunikation in Facebook und
Twitter funktioniert. Dazu beraten wir
Sie gerne!

Customer Support /
Editorial Department

Customer Support /
Editorial Department

Vollständige Dokumentation
aller Kundenkontakte
• Eingang
(schriftlich/telefonisch)
• Bearbeitung/Recherche
• Antwort

Listen and join in!
Zuhören und mitreden

KONTAKT
CONTACT
Anke Krieger
Online-Redaktion
fon: +49 (0)69 27 307 - 529
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
akrieger@rms-consult.de
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Wir sind für Sie da
We are here for you

Ihre Ansprechpartner auf einen Blick
Your contacts at a glance

Wir verschaffen Ihnen wertvolle Zeit …

Time is money

… in der Sie sich mit all Ihren Kapazitäten auf Ihr
eigentliches Tagesgeschäft konzentrieren können. Für
den Rest steht Ihnen die rms als starker Partner
mit einem immensen Erfahrungsschatz zur Seite, auf
den Sie sich verlassen können. Fachlich und
menschlich.

We give you time. Our support allows you to focus
on your actual day-to-day business. You’ll find in
us a strong, experienced partner on whom you can
rely – both professionally and personally.

Wir bringen Sie ans Ziel
Wir verstehen uns als Weggefährten, die in
Ihrem Interesse proaktiv mitdenken, Handlungen
initiieren, Lösungen empfehlen und tatkräftig
durchsetzen. Mit einem verlässlichen, kompetenten
Team, das sich mit Spaß und Hingabe allen
Herausforderungen eines modernen ÖPNV zu
stellen weiß.

IT Solutions and Corporate
Development Division

•
•

•
•
•

•

We’ll get you there
We regard ourselves as your travel companion. We
think ahead with your best interest in mind,
recommend solutions and implement them actively.
Our reliable, professional team approaches
any transport-related challenge with dedication
and a sense of fun.

•
•
•

Get in touch with us – and we will see what we can
do for you.
We look forward to hearing from you!

Bedarfsgesteuerte Verkehre
Internetbasierte Personalisierungslösungen
IT-Lösungen (Konzeption,
Programmierung, Betreuung)
Mobilitätsmanagement
Nahverkehrspläne
Organisationsberatung

Customer Retention Division

•

•
•

•
•
•
•
•

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 nliegen- und BeschwerdeA
management
Beauskunftung und Buchung
AST-Verkehre
Call-Center
Fahrgastinformation
Fahrgeldsicherung
Kundenbetreuung /
Abonnentenbetreuung
Kundenzufriedenheit
Marketing
Marktforschung
Mobilitätsgarantie
Online-Redaktion
Qualitätsmanagement
Social Media
Tarifinformation
Verkehrsinformationen
Verkehrs- und Fahrgastzählungen

Geschäftsbereich Vertriebsund Datenmanagement

Your Contact /
Index

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sales & Data Management Division
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessibility
Data hub
Digitisation and digital
interconnectivity
Real-time information
Electronic tariff
Electronic ticketing
Technical and functional management of background systems
Timetable data management
Geo-data management and GIS
Bus stop planning, surveying
and inventorying
Harmonisation of IT systems
Requirement specifications and
target specifications
Service monitoring for transport
authorities
Multimodal information
systems and services
Print media
Sales data
Sales and distribution concepts

Dr. Peter Sturm
IT-Lösungen und
Unternehmensentwicklung
fon: +49 (0)69 27 307 - 433
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
psturm@rms-consult.de

Bernd Völker
Kundenbindung
fon: +49 (0)69 27 307 - 218
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
bvoelker@rms-consult.de

Marco Gennaro
Vertriebs- und
Datenmanagement
fon: +49 (0)69 27 307 - 221
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
mgennaro@rms-consult.de
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Ansprechpartner /
Stichwortverzeichnis

•
•
•

Barrierefreiheit
Datendrehscheiben
Digitalisierung und Vernetzung
Echtzeitinformation
E-Tarif
E-Ticketing
Technische und fachliche Betriebsführung von Hintergrundsystemen
Fahrplandatenmanagement
Geodatenmanagement und GIS
Haltestellenplanung, -erhebung
und -erfassung
Harmonisierung von IT-Systemen
Lasten- und Pflichtenhefte
Leistungscontrolling für Besteller
Multimodale Auskunftssysteme
und -dienste
Printmedien
Verkaufsdaten
Vertriebskonzepte

•
•
•
•

Request / complaints management
‘Dial-a-ride’ taxi information and
booking
Call centre
Passenger information
Fare collection
Customer care /
Season ticket management
Customer satisfaction
Marketing
Market research
Mobility guarantee
Online editing
Quality management in local public
transport
Social media
Fare information
Travel information
Traffic and passenger counting

Your Contact /
Index

Ansprechpartner /
Stichwortverzeichnis

•
•
•

Das Team der rms erwartet Sie!
The rms team looks forward to meeting you!

•
•
•

On-demand transport services
Web-based personalisation solutions
IT solutions (conception,
programming, support)
Mobility management
Local public transport plans
Organisational consulting

Geschäftsbereich Kundenbindung

We’re ready for you

Wir sind bereit
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – fragen Sie uns
einfach, ob wir etwas für Sie tun können.

Geschäftsbereich IT-Lösungen und
Unternehmensentwicklung

Ihr Weg zu uns in Frankfurt …

Am

Ha
up
tba
h

ße
stra
ser
Kai

e
raß
r St
ene
h
c
n
Mü

of
nh

ße
tra
sts
Po

e
aß
str
us
n
u
Ta

e
aß
str
er
es
W

ße
tra
as
d
d
Ni

Dü
ss
el
do
rfe
rS
tra
ße
ße
tra
as
dd
i
N

ße
tra
es
Elb

er
inz
Ma

ße
tra
ds
n
La

ße
ra
st
el
os
M

Frankfurt
Hauptbahnhof

ße
ra
st
t
u
le
ut
G

www.rms-consult.de

rufe r

ße
tra
ns
de
i
l
a
Inv

a nd e

Minna-Cauer
-Straß
e

BMWi

ex

Berlin
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fon: +49 (0)30 340 45 15 - 0
fax: +49 (0)30 340 45 15 - 10
berlin@rms-consult.de
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fon: +49 (0)69 27 307 - 0
fax: +49 (0)69 27 307 - 477
info@rms-consult.de
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Rhein-Main-Verkehrsverbund
Servicegesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
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