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Mobilität und Gesellschaft befinden sich im Wandel. Die Menschen sind jederzeit und überall
online, vernetzt, teilen Autos und Fahrräder, nutzen gezielt neue und nachhaltige Antriebstechnologien, um ihre alltäglichen Mobilitätsbedürfnisse und -wünsche individualisiert zu erfüllen.
Treiber dieser Veränderungen sind die fortschreitende Urbanisierung sowie die Digitalisierung mit dem mobilen Internet und
der Verbreitung mobiler Endgeräte wie
Smartphones, Tablets und Smartwatches.

Für die Kunden kommen die Vorteile dieser
Angebote, die komplementär zu den „klassischen“ Mobilitätsformen wie Bus und Bahn
entstehen, derzeit jedoch noch nicht vollständig zum Tragen. Denn bislang ist es nahezu unmöglich, sich über die verschiedenen
potenziell zur Verfügung stehenden, häufig
nur lokal oder regional agierenden Mobilitätsanbieter und ihre Leistungen in Gänze zu
informieren, sich dort jeweils vorab anzumelden (Registrierung, Prüfung der Bonität
und ggf. des Führerscheins) und die Ange-

Diese Zugangsbarrieren abzubauen und
so ungenutzte Potenziale zu erschließen ist
der Ansatz, den das Forschungsprojekt
ReKoMo verfolgt: mit der Entwicklung und
prototypischen Realisierung einer anbieterneutralen, interoperablen und „Regionalen
Kooperations- und Mobilitätsplattform“.
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Eine Vielzahl an Anbietern neuer Mobilitätsformen versucht, diese Chance zu nutzen
und Kunden für zeitgemäße Angebote wie
Car-, Bike- und Ride-Sharing zu begeistern.

bote dann auch tatsächlich zu nutzen (unterschiedliche Zugangswege zu den Verkehrsmitteln, z. B. über Apps oder Chipkarten). Besonders groß ist die Herausforderung, wenn
der Kunde im Verlauf einer Reisekette mehrere Mobilitätsangebote sinnvoll miteinander
kombinieren möchte.

Jetzt auf YouTube
ansehen: „ReKoMo –
Die letzte Prüfung“

Schafft es Agentin Born, die geheimen
Informationen rechtzeitig ans Ziel zu bringen? Das clevere
Kombinieren aller Verkehrsmittel ist ihre
einzige Chance. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
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Auf den Sattel, Kette rechts, los zur
S-Bahn! Nahtlos greifen die Anschlüsse
ineinander ...

Voraussetzungen
schaffen für eine
Vernetzung der
Mobilitätsangebote

Das F+E-Projekt ReKoMo wird vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) im Rahmen der Förderrichtlinie „eTicketing und digitale Vernetzung im Öffentlichen Personenverkehr“
gefördert und hat eine Gesamtlaufzeit von
21 Monaten (01.2017 – 09.2018).
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) fungiert im Projekt als zentrales Bindeglied im
Zusammenspiel der Akteure und verfolgt das
Ziel, auf Basis des in ReKoMo erarbeiteten
Geschäfts- und Betreibermodells sowie der
technischen Realisierung der Mobilitätsplattform seine Rolle als Mobilitätsverbund der
Region Frankfurt Rhein-Main weiter zu stärken
und für die Zukunft auszubauen.

1 Realisierung von regionalen, anbieterneutralen und verknüpften Kooperationsund Mobilitätsplattformen – zunächst
in den zwei Testregionen Osnabrück und
Rhein-Main.

Die Mobilitätsplattform wird entsprechend des vereinbarten Geschäftsmodells alle Bereiche
abdecken – beginnend mit der Auskunft über die Buchung bis hin zur Abrechnung der Nutzung aller Mobilitätsangebote.
Für den Kunden soll die gesamte Servicekette
„Informieren – Buchen – Bezahlen – Fahren“
über alle integrierten Mobilitätsangebote
(ÖPV, Sharing-Angebote, Taxi) aus einer Hand
und in nur einer Mobilitäts-App komfortabel
und transparent abgebildet werden.
Um die Nutzung der Mobilitätsangebote so
komfortabel wie möglich zu machen und
Zugangsbarrieren gezielt abzubauen, realisiert
ReKoMo eine übergreifende Gestaltung der
Kunden-Anbieter-Beziehungen. Dazu gehört
die Einbindung einer intermodalen Mobilitätsauskunft, über die der Kunde für seine gewünschte Verbindung die integrierten Angebote sowie mögliche Angebotskombinationen
vergleichen kann.
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... und wenn jede Sekunde zählt, freut
man sich über eine einfache Bedienung.

Eine Auskunft, eine Registrierung, eine Rechnung

2 Integration von lokal bzw. regional
agierenden Mobilitätsanbietern
durch eine mandantenfähige Mobilitätsplattform.

Außerdem werden die folgenden
Punkte realisiert:
• Single Sign-on: Um alle in ReKoMo
integrierten Mobilitätsangebote
nutzen zu können, muss sich der Kunde
nur einmal zentral beim Betreiber der
ReKoMo-Plattform anmelden. Diese als
„Single Sign-on“ bezeichnete zentrale
Anmeldung umfasst auch Prozesse wie
die Prüfung der Bonität und der Führerschein-Verfügbarkeit und ist komplett
über die Mobilitäts-App möglich – ohne
irgendwo persönlich vorbeikommen
zu müssen.

3 Erarbeitung von Organisationstrukturen
und Kooperationsmodellen, die die
komplementären Mobilitätsangebote untereinander und mit dem Angebot des
ÖPV verknüpfen.

Die Rhein-Main-Verkehrsverbund Servicegesellschaft mbH (rms) als Tochter des
RMV übernimmt die Rolle des Konsortialführers und möchte das Vorhaben ReKoMo
nutzen, um ihre Position als erfolgreiches
Beratungs- und Serviceunternehmen im
Zukunftsfeld vernetzter Mobilitätsangebote
und Plattformen zu festigen und weiter
auszubauen.
Zum ReKoMo-Konsortium gehören
neben RMV und rms folgende Partner:
• Stadtwerke Osnabrück
• cantamen GmbH
• HaCon Ingenieurgesellschaft mbH
• Technische Universität Dresden
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ReKoMo: Die Partner

Das F+E-Projekt ReKoMo verfolgt das Ziel,
die verschiedenen Mobilitätsangebote
intelligent zu vernetzen und den Kunden ihre
kombinierte Nutzung zu erleichtern. Dazu
müssen zunächst folgende Voraussetzungen
geschaffen werden:

Informieren – Buchen – Bezahlen – Fahren

Mit einer Hand
hat Agentin Born
alles im Griff.

• Buchung direkt in der App: Der registrierte, eingeloggte ReKoMo-Kunde kann
die komplette Verbindung mit allen enthaltenen Mobilitätsangeboten direkt in der
App buchen.
• Eine Mobilitätsrechnung: Nach der
Nutzung erhält der Kunde – z. B.
am Monatsende – eine Übersicht der
Mobilitätskosten.
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Entwicklung im Schulterschluss mit
den Mobilitätsanbietern

Von Osnabrück nach Rhein-Main:
Die regionalen Plattformen verknüpfen

Der einzelne Mobilitätsanbieter erhält durch die Integration in die ReKoMo-Plattform
die Chance, seine Marktpräsenz zu verbessern und den Kreis potenzieller Kunden
deutlich zu erweitern.

Ziel von ReKoMo ist es auch, die auf regionaler Ebene zunächst in Osnabrück und im
Rhein-Main-Gebiet entstehenden Mobilitätsplattformen miteinander zu verknüpfen und
exemplarisch ein „Roaming“ zwischen den Mobilitätsangeboten zu ermöglichen.

Die Gesamtzahl aller integrierten Mobilitätsanbieter ist wiederum ein zentraler
Erfolgsfaktor von ReKoMo. Doch je mehr
Anbieter dabei sind, desto höher werden
auch der technische und organisatorische Aufwand für die Projektpartner sowie
die Komplexität der Plattform.

gewonnen werden. Sie werden im Projektverlauf z. B. über Experteninterviews und
bilaterale Gespräche sowie den eigens eingerichteten ReKoMo-Beirat eingebunden.

In Osnabrück per Carsharing zum Hauptbahnhof, dann nach der Bahnfahrt z. B. in
Mainz oder Offenbach weiter mit dem
geliehenen Fahrrad, Pedelec oder Elektro-

Assoziierte Partner, die ReKoMo
unterstützen:
• MVGmeinRad GmbH
• stadtmobil Rhein-Main GmbH
• Stadtteilauto OS GmbH
• OVB – Offenbacher Verkehrsbetriebe GmbH (eMobil)
• ABGnova GmbH
• Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen eG
• LogPay Financial Services GmbH
• GefoS Gesellschaft für offene
Systeme mbH
• book-n-drive mobilitätssysteme
GmbH

Vision: Regionale Ansätze vernetzen

Bereits vor Projektstart konnten eine ganze
Reihe bedeutender regionaler Anbieter und
Akteure als assoziierte Partner für ReKoMo

Damit sich die Kunden künftig nicht nur innerhalb einer Region, sondern auch darüber
hinaus einfach und komfortabel bewegen
können, möchte ReKoMo Wegbereiter für den
Aufbau von Plattformen auch in anderen
Regionen sein. Entstehen sollen dabei keine

„Insellösungen“, sondern miteinander verbundene Systeme, die für den Kunden durchgängig nutzbar sind. Die ReKoMo-Projektpartner engagieren sich daher auch im Austausch mit anderen Vorhaben sowie bei Initiativen zur Vernetzung der Mobilitätsangebote.

… flexibel sein muss.

ReKoMo: Immer der
passende Schlüssel …

… wenn Mobilität …
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Regionale Mobilitätsplattformen in Osnabrück und im Rhein-Main-Gebiet sind nur der
Anfang – so die Vision von ReKoMo.
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Damit sich der Aufwand lohnt, wird die
Plattform in enger Abstimmung mit den Mobilitätsanbietern aus der Region entwickelt,
unter möglichst umfassender Berücksichtigung ihrer Vorstellungen. Wichtig ist dabei,
dass die ReKoMo-Plattform nicht primär
als Demonstrator für ein Forschungsprojekt
konzipiert wird, sondern von Anfang an
als ein möglichst nahtlos in den Produktivbetrieb überführbares System.

auto oder ganz bequem mit dem Taxi – auch
diese Vision soll im ReKoMo-Feldtest bereits
Realität werden!

Auftrag erledigt! Doch keine Pause für Agentin Born:
Maskottchen-Entführung in Osnabrück! Aber hey, genau
dafür liebt sie den Job. Dann mal los!
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Gefördert durch das

Im Rahmen der Förderinitiative
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KONTAKT

Projektpartner:

Till Sommerfeld

Andreas Köhler

Rhein-Main-Verkehrsverbund
GmbH
Alte Bleiche 5
65719 Hofheim am Taunus

Rhein-Main-Verkehrsverbund
Servicegesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 6192 294-421
Fax.: +49 (0) 6192 294-870
t_sommerfeld@rmv.de

Tel.: +49 (0) 69 27 307-260
Fax.: +49 (0) 69 27 307-477
akoehler@rms-consult.de

www.rmv.de

www.rms-consult-de
www.rekomo-plattform.de

