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Smart Mobility Initiative: 
eine diskriminierungsfreie Plattform für multimodale Mobilität 
 
Die „Smart Mobility Initiative“ des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) brachte über zwei Jahre 
lang Expertinnen und Experten der deutschen Mobilitätsbranche, digitale Produktexperten und 
Technologiedienstleister zusammen. Ziel der Initiative war es, eine Mobility (Industry) Plattform zu 
konzipieren, die allen Teilnehmern Zugang zu einem intermodalen digitalen Buchungs- und Ticketing-
System anbietet – und dabei die eigene Kundenschnittstelle stärkt. 

 

Vom Kunden aus denken – Silo-Denken beenden! 

Wer von A nach B reisen will, der hat es nicht leicht in Deutschland. Selbst für eine recht einfache 
Strecke wie Berlin-München braucht man drei bis vier Apps, um seine Reise zu buchen: die BVG-App 
für den Nahverkehr in Berlin, eine Preisvergleichs-App wie z.B. Skyscanner oder GoogleFlight für die 
Suche nach dem passenden Flug, die jeweilige Airline-App für die Buchung, und die MVV-App für den 
Nahverkehr in München. Jede größere Stadt und jede einzelne Airline hat ihre eigene App, dazu 
kommen noch die Apps von Bahn, Fernbus, Carsharing-Diensten usw. – ein riesiger App-Zoo.  
Versuche wie von „moovel“, eine neue App zu kreieren, die Kunden die Buchung aller Verkehrsmittel 
aller Anbieter erlaubt, kamen nicht weit: Aus Angst vor dem Verlust der eigenen Kundenschnittstelle 
zögern viele Anbieter, ihre Dienste dort zu integrieren.  
Digitale Plattformen wie GoogleMaps sind bereits heute für viele Nutzer der erste Anlaufpunkt, wenn 
es um die Reiseplanung geht. Einfach und bequem lässt sich dort herausfinden, wie man am besten 
ans Ziel kommt: egal ob zu Fuß, per Rad, mit Auto, Bahn, Bus oder Flug. Nur für das Buchen der 
einzelnen Elemente der Reisekette muss der Nutzer die Seiten der jeweiligen Anbieter bemühen. 
Digitale Plattformen und Apps aus dem Reisemarkt sind heute mehr wert als alle Verkehrsanbieter 
zusammen – obwohl sie keine „Assets“ besitzen, also weder Autos noch Bahnen, Busse oder Flugzeuge. 
Sieben der zehn höchstbewerteten Unternehmen der Welt sind heute Unternehmen der 
Datenwirtschaft: Apple, Alphabet (die Holdinggesellschaft für Google), Microsoft, Facebook, Amazon 
und die chinesischen Wettbewerber Alibaba und Tencent. Diese Unternehmen leben vor allem davon, 
dass die ihren Nutzern das Leben ein Stück einfacher und bequemer machen: Amazon beispielsweise 
ist ein Marktplatz, auf dem zahlreiche unabhängige Anbieter ihre Produkte verkaufen können. Anstatt 
also von Kaufhaus zu Kaufhaus zu laufen (oder zu surfen), sind dort alle Angebote auf einer Plattform 
zugänglich und mit einem Klick zu erwerben. Einfacher geht es kaum. Und der Nutzer dankt mit einer 
hohen Weiterempfehlungsrate. 
Wenn die deutschen Verkehrsanbieter um ihre Kundenschnittstelle fürchten, dann sollten sie ihr 
eigenes Angebot stärken. Sie müssen in nutzerzentrierten, Ende-zu-Ende-Mobilitätslösungen denken 
lernen und entsprechende Geschäftsmodelle entwickeln. Sie müssen dazu ihr gegenwärtiges 
Nutzerversprechen erweitern, digitale Ökosysteme bauen und Lücken in ihrer Customer Journey 
schließen, um den Nutzer möglichst stark an sich zu binden. Alleine werden sie an Grenzen stoßen. 
Daher sind Kooperationen mit Wettbewerbern angezeigt.1 
                                                           
1 vgl. Seiberth, Gabriel; Gruendinger, Wolfgang: Data-driven Business Models in Connected Cars, Mobility Services and Beyond, 
BVDW Research, No. 01/18, April 2018, abrufbar unter https://bvdw.org/datadrivenbusinessmodels/ 
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Die Lösung: Intermodales digitales Ticketing von A nach B 
 
Genau hier setzt die „Smart Mobility Initiative“ des BVDW an. Von Juni 2016 bis April 2018 brachte der 
BVDW rund ein Dutzend Expertinnen und Experten der deutschen Mobilitätsbranche, digitale 
Produktexperten und Technologiedienstleister zusammen. Das Ziel: eine Mobilitätsplattform zu 
schaffen, die allen Teilnehmern Zugang zu Echtzeit-Mobilitätsangeboten, Routing-Intelligenz, 
Buchungsmöglichkeiten und den wichtigsten Technologiekomponenten bietet. Vertreten waren die 
Deutsche Bahn, Flixbus, Lufthansa, BMW, Daimler, Volkswagen sowie die ÖPNV-Anbieter MDV und 
VRR. Auf technologischer Seite wurde die Initiative von Telekom, IBM und emgress unterstützt. Als 
rechtliche Berater waren CMS und TaylorWessing engagiert. Moderiert wurde der Prozess von der UX-
Agentur dayone. 
 

• Grundidee: Die Grundidee der Mobilitätsplattform ist eine Datendrehscheibe im Backend. Das 
Frontend bleibt unverändert. Die jeweilige App der einzelnen Anbieter (z.B. DB Navigator, 
Lufthansa App, Flixbus App, ÖPNV-App, DriveNow-App, usw.) fragt über einen Hub die 
Mobilitätsoptionen aller angebundenen Anbieter ab und stellt Buchung und Ticketing zur 
Verfügung. Eine neue, separate App soll es also ausdrücklich nicht geben, sondern die 
bestehenden Apps werden gestärkt. Damit kann der Nutzer also einfach und bequem mit der 
gewohnten App seine gesamte Reise buchen und erhält dann alle Tickets zusammen in einer 
digitalen Ticket-Mappe. Die Anbieter können selbst entscheiden, welche zusätzlichen Angebote 
sie in ihre Palette mit aufnehmen wollen; es werden aber möglichst wenige Restriktionen 
angestrebt. 

• Mehrwert: Der Mehrwert für die Erbringer der Mobilitätsleistung ist, dass sie ihre eigene 
Kundenschnittstelle behalten und aufwerten, indem sie diese mit zusätzlichen 
Mobilitätsleistungen erweitern – und damit ihre Marktposition gegenüber neuen Wettbewerbern 
stärken. Der Mehrwert für den Kunden besteht darin, dass er dann nicht mehr drei oder vier Apps 
braucht, um von A nach B zu kommen, sondern die gesamte Reisekette mit einer App buchen kann, 
die er in der Regel sowieso bereits nutzt (also z.B. mit dem DB Navigator oder einer anderen App).  

• Vertrag: Idealerweise schließt der Endkunde für die gesamte Reisekette nur einen Vertrag ab, da 
dies aus Sicht der User Experience die einzig attraktive Option ist. Jedes teilnehmende 
Unternehmen, das Verkehrsleistungen verkauft, träte dann als Reiseveranstalter auf und wäre 
damit gegenüber dem Endkunden verantwortlich z.B. bei Ausfällen einzelner Kettenglieder, 
Beschwerdemanagement oder Stornierungen. Diese Lösung bringt allerdings komplexe rechtliche 
Anforderungen mit sich, was die Umsetzung verkompliziert. jedem Falle muss aber sichergestellt 
sein, dass bei Problemen der Kunde so reibungsfrei wie möglich umbuchen bzw. seine 
Verbraucherrechte wahrnehmen kann. 

• Provision: Die Initiative ist nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt. Provisionsansprüche gegenüber 
mitgebuchten Leistungserbringern müssen in kostendeckender Höhe definiert werden. 

• Mengengerüst: Die Zahl der Anfragen und Buchungen wird erst mit der Zeit anwachsen. Nach 
einigen Monaten Startzeit, in denen sich die Anbieter der Mobilitätsleistungen nach und nach dem 
System anschließen, sind schätzungsweise 10 Mio. Reiseauskünfte pro Tag zu erwarten, was bei 
einer angenommenen conversion rate von 10% auf 1 Mio. Buchungen pro Tag hinausliefe. Zum 
Vergleich: Im DB Navigator fallen 4 Mio. Reiseauskünfte und 27.000 Handytickets pro Tag an (= ca. 
1 Mio. Buchungen pro Monat). Bei ÖPNV-Apps beträgt die conversion rate ca. 10%. 

• Rechtliche Anforderungen: Eine erste Einschätzung durch die Wirtschaftsrechtskanzlei 
CMS Hasche Sigle ergab, dass bei der Smart Mobility Initiative aufgrund der hohen Umsätze der 
beteiligten Unternehmen die Umsatzschwelle für eine Anmeldepflicht bei der deutschen und 
europäischen Fusionskontrolle erreicht wird (Dauer für das Durchführen des Verfahrens: ca. 5-7 
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Wochen) und dem allgemeinen Kartellrecht unterliegt, jedoch die damit verbundenen rechtlichen 
Anforderungen erfüllen dürfte. Es ist darauf zu achten, dass keine wettbewerbsbeschränkenden 
Vereinbarungen oder Informationsaustäusche stattfinden. Das Angebot steht allen Teilnehmern 
diskriminierungsfrei zur Verfügung, d.h. zu Konditionen, die niemanden bevorzugen. Es sollte keine 
Exklusivität der Nutzung der geplanten Plattform für die beteiligten Unternehmen oder weitere 
potenzielle Nutzer vereinbart werden (in der Anlaufphase können Beschränkungen für eine 
erfolgreiche Einführung der Plattform zulässig sein). Teilnehmer an der Plattform bestimmen ihre 
Konditionen selbständig, da es ansonsten zu Preis- und Konditionsabsprachen kommen könnte 
(bspw. ist der Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen bezüglich Preisen und Strategien 
unzulässig). Zudem wird zur Erarbeitung von Compliance-Regeln geraten. Als geeignetste 
Rechtsform wird eine GmbH empfohlen. 

• Datenschutz und -sicherheit: Da personenbezogene Daten zwischen den Apps hin- und 
hergezogen werden, um Tickets zu generieren, muss allen DSGVO-Anforderungen entsprechend 
Rechnung getragen werden. Eine verschlüsselte Übertragung bei der Buchung ist daher wohl 
erforderlich, perspektivisch mit Blockchain. 

• Kosten: IBM wurde gebeten, eine Preisindikation für die Erstellung einer integrierbaren Plattform 
unter Nutzung vorhandener Reiseinformationsschnittstellen sowie Buchungs- und Ticketsysteme 
auszuarbeiten und deren anschließender Betrieb der Plattform zu beziffern. Verglichen mit 
ähnlichen Anforderungen und Großprojekten hat IBM für das Integrationsprojekt (inklusive 
Entwicklungsumgebung in der Cloud) eine Summe von 5-10 Mio. Euro geschätzt. Betriebskosten 
werden auf 900.000 bis 1,2 Mio. Euro pro Jahr geschätzt.  

 

Die Vorteile einer solchen Kooperation einer diskriminierungsfreien Plattform für multimodale 
Mobilitätsangebote liegen auf der Hand: Sie bietet die kostengünstigere Alternative gegenüber 
anderen Kooperationsmodelle und individuelle Vereinbarungen, verspricht die beste Nutzererfahrung, 
reichert das eigene Angebot auf der Plattform an und macht es auf zusätzlichen Kanälen sichtbar. Zu 
guter Letzt greift die Kooperation auch etwaiger Regulierung durch den Gesetzgeber vor, die künftig 
die Branche zu intermodalen Buchungsoptionen zwingen könnte.  
Die deutschen Mobilitätsanbieter sind aufgerufen, an einer solchen oder ähnlichen Lösung zu arbeiten 
und gemeinsam eine Plattform für ein vom Kunden gedachtes, intermodales Ticketing auf den Weg zu 
bringen. Der BVDW wird solche Bemühungen weiterhin aktiv unterstützen. 
 
Mehr zur Smart Mobility Initiative erfahren Sie unter www.bvdw.org/smartmobility 
 
 
Stand: Berlin, 30.4.2018 
 
Kontakt 
Dr. Wolfgang Gründinger, Referent Digitale Transformation 
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 
gruendinger@bvdw.org  
 
BVDW – Der Digitalverband 
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale 
Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Mit 
Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten der Internetindustrie ist der BVDW interdisziplinär 
verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick auf die Themen der Digitalen Wirtschaft. Der BVDW wurde 
1995 als erster Verband für die Digitale Wirtschaft in Deutschland gegründet und vereint heute über 600 
Unternehmen unter seinem Dach. Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen 
unterstützt der BVDW die dynamische Entwicklung der Branche. Wir sind das Netz. 
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