
E-Ticketing als Chance 

Auf dem Vormarsch 
Der öV hat es in wenigen Jahren geschafft, die Selbst-

bedienung teilweise auf bis zu 4/5 aller Verkäufe zu er-

weitern. Der Erfolg aus diesen Massnahmen ist enorm. 

Demgegenüber scheinen Marktanteile von neuen Kanä-

len noch eher bescheiden zu sein. Es ist wichtig, die 

richtigen „HEBEL“ für die kommenden Lösungen zu er-

kennen und diese in die Tat umzusetzen. Auch für Sie 

stellt sich daher die Frage: Ist E-Ticketing ein solcher 

Hebel? 

Obwohl die konventionellen Vertriebskanäle auch in ab-

sehbarer Zukunft die tragenden Säulen bleiben, vergrös-

sert der technische Fortschritt die Vielfalt und die Mög-

lichkeiten der Vertriebskanäle. Umso entscheidender ist 

eine gesamtheitliche Betrachtung, um die rasante Wei-

terentwicklung mitzugestalten. 

 

 

 

 

 

Übersicht 

85% der Bevölkerung in der Schweiz nutzen die Mög-

lichkeiten des Internets. 54% der Schweizer sind regel-

mässige Smartphone-Benutzer. Das sind bereits mehr 

als genug Gründe, sich mit dem Thema E-Ticketing zu 

beschäftigen. In diesem Artikel zeigen wir ihnen mögli-

che Chancen sowie Vor– und Nachteile auf. Wir präsen-

tieren ihnen das E-Ticket als App. Alternativ könnten ihre 

Kunden auch über einen online-Vertriebskanal bedient 

werden. Warum SMS als faszinierende Nischenlösung 

gilt und Kartenlösungen wie z.B. der SwissPass interes-

sante Alternativen bilden, wollen wir Ihnen in diesem 

Blog etwas näher bringen. 
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Kartenlösungen werden im ÖV-Schweiz gemäss Tarif 

T600 offiziell nicht als E-Tickets betrachtet. Dennoch 

möchten wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten eben-

falls aufzeigen. 

Die Verhältnismässigkeit zählt 
Die Einführung neuer Vertriebsmittel wird von ihren 

Kunden genau beobachtet und beurteilt. Es lohnt sich 

daher, eine Gesamtsicht zu haben und sich strategi-

sche Kriterien zu setzen. In diesem Artikel werden die 

verschiedenen E-Ticketing Möglichkeiten für Verbünde 

und Transportunternehmen, ohne Einbezug des DV, 

nach den folgenden Kriterien beurteilt:  

Business Case 

Die Einführung neuer Vertriebsmittel kann sehr rasch 

hohe Investitions– und Betriebskosten mit sich ziehen. 

Aus diesem Grund lohnt es sich, vorgängig die Wirt-

schaftlichkeit und im besonderen die wiederkehrenden 

Betriebskosten eines solchen Vorhabens gut zu kalku-

lieren.  

Machbarkeit 

Nicht alle E-Ticketing-Lösungen können ohne Mehrauf-

wand in die bestehenden Systemlandschaften einge-

bettet werden. Kostenintensive und langwierige Integ-

rationswege sind die Folgen davon.  

Kundenfreundlichkeit 

Schlussendlich entscheidet der Kunde, welche Ange-

bote er nutzen will. In vielen Projekten wurde die Rech-

nung ohne den Kunden gemacht. Es ist wichtig, die 

jeweils lokal unterschiedlichen Kundenbedürfnisse ent-

sprechend zu berücksichtigen und zu gewichten. Die 

Kundenfreundlichkeit ist der wichtigste Hygienefaktor. 

Zusatznutzen sind nicht nur für die Unternehmen, son-

dern auch für Kunden interessant. Die Kontrolle sollte 

einfach und rasch erfolgen können. Nicht alle E-Tickets 

sind für alle Billett-Typen gleich gut geeignet. Man 

54 % der Schweizer benutzen regelmässig ein 

Smartphone. 85% der Schweizer haben Zugang 

zum Internet 



muss also zum Voraus definieren, welcher Billett-Typ 

auf welchem Kanal vertrieben werden soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Trend mit E-Tickets als App 
Apps auf Smartphones und 

Tablets sind in aller Munde 

und aus dem Alltag nicht 

mehr weg zu denken. SBB 

bietet bereits eine App mit 

Billett-Kauffunktion an. Apps von vielen Verbünden und 

Transportunternehmen können gratis heruntergeladen 

werden. Sie dienen dazu, um beispielsweise Fahrplanin-

formationen in Echtzeit zu erhalten oder um über Stö-

rungen informiert zu werden. Informationen über die 

Transportunternehmen, Reservationsmöglichkeiten und 

diverse Multimediainhalte können weitere Inhalte einer 

solchen App sein.  

Vorzugsweise wird das Billett, welches über die App be-

schafft wird, als QR-oder Barcode direkt auf dem Han-

dy ausgegeben. Vereinzelt wird ein Billett auch als 

MMS übermittelt. Visuelle Darstellungen runden das 

Angebot ab. Der kürzlich geschaffene Kontrollstandard 

für E-Tickets bietet die ideale Grundlage zur Kontrolle 

der E-Tickets. Es ist eine Frage der Zeit, bis E-Tickets 

auch als RFID-Element auf einem Smartphone abge-

speichert und kontrolliert werden können.  

Die App spricht insbesondere jüngere Generationen 

an, welche nicht regelmässig mit den öV reisen. Aktuell 

werden vor allem Einzelbillette angeboten, das Sorti-

ment ist jedoch ausbaubar. Bestehende Lösungen ver-

langen heute zwingend den Besitz einer Kreditkarte. 

Zukünftige Lösungen könnten auch ohne diese Abhän-

gigkeit angeboten werden.  

Investitions– und Betriebskosten müssen mit der Ein-

führung einer App überschaubar bleiben. Gerade eine 

MMS-Lösung kann hohe Betriebskosten mit sich brin-

gen. Eine App muss des weiteren auch einfach in die 

bestehende Systemlandschaft integriert werden kön-

nen. Nicht zu vernachlässigen ist bei einem solchen 

Vorhaben die Kundengruppe, welche kein Smartphone 

besitzt. Diese Kundengruppe muss weiterhin über kon-

ventionelle Vertriebskanäle angesprochen werden.  
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Gerade der Kundennutzen sollte vor alle ande-

ren Betrachtungen gesetzt werden und der 

nachweisbare Nutzen zur einfacheren Beant-

wortung und Argumentation aller anderen As-

pekte dienen. 

Neuer öV-Kontrollstandard 

für E-Tickets in Verbünden 

Mit der Einführung von SwissPass müssen die Trans-

portunternehmen neue Kontrollgeräte beschaffen. Die-

se neuen Geräte können individuell mit weiteren Funk-

tionen ausgestattet werden. Die öV-Branche hat 

gleichzeitig einen Übergangsstandard für die Kontrolle 

der weiteren E-Tickets (ohne SwissPass) definiert. 

Wenn eine E-Ticketing Lösung in Betracht gezogen 

werden will, ist es empfehlenswert, die neuen Kontroll-

geräte auch mit diesem neuen Kontrollstandard auszu-

rüsten.  



Online-Tickets haben sich etab-

liert 
Bereits seit mehreren Jahren können 

über Online-Shops Billette ausge-

druckt werden. Als Alternative zum 

Ausdruck kann auf bestimmten Stre-

cken und bei gewissen Transportun-

ternehmen das Billett online gekauft 

und als MMS-Billett verwendet werden. Interessant ist, 

dass ein Online-Billett auch direkt auf einem Smartpho-

ne abgebildet werden kann. Als Identifikationsmerkmal 

sind meistens QR– oder Bar-Codes im Einsatz. Online-

Billette können problemlos mit dem neuen E-Ticketing 

Kontrollstandard kontrolliert werden. 

Online-Billette benötigen ein entsprechendes personali-

siertes und geschütztes Online-Portal. Sinnvollerweise 

wird ein solches Online-Portal mit den bestehenden Sys-

temlandschaften verknüpft. Damit sind Datenübertragun-

gen einfach möglich und Doppelspurigkeiten entfallen. 

Die Anbindung sollte keine grossen Herausforderungen 

mit sich bringen. Einzelbillette wie auch Abos können 

auf einem solchen Portal problemlos angeboten werden. 

Aktuell sind bei bestehenden Lösungen vor allem Einzel-

billette im Einsatz. MFK sind eher ungeeignet, da die 

Entwertung weiterer Funktionen bedürfte.  

Als Zusatznutzen kann eine Online-Lösung auch auf 

mobilen Endgeräten verwendet werden. Bedingung ist 

jedoch, dass das Online-Portal auch für die Darstellung 

auf Smartphones optimiert ist. In einem solchen Fall 

könnte auf eine App auch verzichtet werden, jedoch ist 

ein ständiger Online-Zugriff Voraussetzung.  

 

 

 

 

 

SMS-Billett auf dem Vormarsch 
Das Prinzip ist simpel, aber genial. Eine SMS an eine 

bestimmte Nummer mit vorgegebenem Inhalt gesendet 

und die Antwort-SMS kann als Billett eingesetzt wer-

den. In Fribourg ist diese Funktion bereits seit längerer 

Zeit sehr erfolgreich in Betrieb. Andere Verbünde sind 

sehr interessiert und planen den Einsatz von SMS-

Billetten als E-Ticketing Lösung. Der neue Kontroll-

standard E-Ticketing regelt auch den Einsatz von SMS

-Billetten. 

Den eher tiefen Investitionskosten stehen momentan 

noch (zu) hohe Betriebskosten gegenüber. Intensive 

Verhandlungen mit den Telekommunikationsanbietern 

sollten diesen Faktor in Zukunft reduzieren können. 

Das SMS-Billett ist jedoch eher für einfache Zonensys-

teme geeignet und empfiehlt sich daher als spannende 

Nischenmöglichkeit für Einzelbillets. Im DV und bei 

komplexen Verbundzonensystemen empfiehlt sich eine 

andere Lösung.  
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Obwohl der Hype nach E-Tickets aktuell sehr 

hoch ist, dürfen die herkömmlichen Vertriebs-

kanäle nicht unterschätzt werden. Nach wie 

vor werden über 80 % über bediente und un-

bediente Kanäle verkauft 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SwissPass mit Speicherplatz für 

Verbunde bringt Zusatznutzen 
Die neue öV-Karte SwissPass 

ist mit einem Speichersegment 

für Verbunde ausgerüstet. Die-

ser Speicherplatz kann durch 

die Verbünde und Transportun-

ternehmen frei verwendet werden. Da der Referenzie-

rungsmodus für Einzelbillette und MFK ungeeignet ist, 

bietet sich der Speicherplatz des SwissPass als ideale 

Alternative an. Auf diesem Speicherplatz können zukünf-

tig z.B. problemlos Einzelbillette, MFK oder Anschluss-

billette abgespeichert und z.B. Mehrfahrtenkarten ent-

wertet werden.  

Für die Kontrolle kann der neu geschaffene Kontrollstan-

dard E-Ticketing verwendet werden. Billette müssen da-

mit nicht mehr ausgedruckt werden, was wiederum Kos-

ten spart. Hingegen müssen die Vertriebsmittel mit ei-

nem RFID-Schreiber ausgerüstet werden, damit auf den 

Speicher des SwissPass geschrieben werden kann.  

Die mit der Einführung von SwissPass verbundenen 

Investitionen können mit der Verwendung des Spei-

cherplatzes einen höheren Nutzen erzielen, da u.a. 

auch Einzelbillette und MFK über den SwissPass ver-

trieben werden können. Diese Investition lohnt sich vor 

allem dann, wenn die bestehende Infrastruktur schon 

mit RFID-Komponenten bestückt ist und der Integrati-

ons– wie auch Migrationsaufwand dadurch überschau-

bar bleibt.  

Als Alternative ist auch der Einsatz einer eigenen Kar-

ten-Lösung möglich. Investitions– und Betriebskosten 

sowie die Sortimentsmöglichkeiten bleiben in etwa 

gleich. Ob hingegen die Kunden nebst dem SwissPass 

eine weitere Karte schätzen, bleibt zu hinterfragen. 
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E-Ticket mit Bezahlfunktion 

Wenn schon ein E-Ticket eingeführt wird, sollte man 

sich auch mit der Möglichkeit einer Bezahlfunktion be-

schäftigen. Ob auf einer App, einer Online-Lösung 

oder auf dem Kartensegment; Platz für eine Geldbörse 

bleibt auf jeden Fall. Mit dieser Geldbörse kann der 

Kunde seine Billette einfach und schnell bezahlen.  

Der Geldsockel (Bodensatz, die nicht verwendete 

Geldmenge) verbleibt bei der TU, respektive dem Ver-

bund. Der Anlageertrag daraus steigert die Wertschöp-

fung ebenfalls.  

Alternativ kann auch die Zusammenarbeit mit einem 

Kreditkartenanbieter geprüft werden. Die daraus resul-

tierende Provision verbessert jeden Business Case. 

Eine Kreditkartenfunktion eignet sich aktuell vor allem 

bei eigenen Karten. Die Kreditkartenhersteller haben 

aber auch längst das Handy als Bezahlfunktion für sich 

entdeckt. In den nächsten Jahren ist auch hier mit wei-

teren Innovationen zu rechnen.  

eTicket Deutschland 
Das eTicket Deutschland ist eine elektronische Fahr-

karte für den öffentlichen Personennahverkehr. Das 

eTicket Deutschland basiert auf der VDV-

Kernapplikation. Die VDV-Kernapplikation ist der 

einzige staatlich geförderte eTicket Standard in 

Deutschland. Das eTicket Deutschland kann in ver-

schiedenen Ausbaustufen verwendet werden:  

A. Bargeldloser Kauf eines herkömmlichen Billetts 

B. Ein elektronisches (digitales) Ticket, welches auf 

einer Chipkarte oder einem Handy aufgeladen 

wird 

C. automatisierte Ticketerfassung mittels CiCo 

(Check in /Check Out) oder BiBo (Be in / Be out) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrere Kanäle gleichzeitig verwenden 

Angesichts der Lösungsvielfalt ist es verlockend, mehre-

re Kanäle gleichzeitig zu aktivieren. Mehrkanalige Ver-

triebssysteme sollten aber nicht unnötige Parallelitäten 

aufweisen. Ausnahmen sind Migrationsgründe oder de-

mographische Argumente, wie beispielsweise altersge-

rechte Lösungen. Die Kanäle sollten sich auch möglichst 

wenig selbst konkurrieren damit Fehlinvestitionen oder 

„Kannibalismus“ vermieden werden. 

SwissPass mit Referenzierungs 

modus ab 2015 im Einsatz 
Die am öffentlichen Verkehr beteiligten Unternehmen 

führen eine gemeinsame kontaktlose Karte als Bran-

chenlösung ein. Nebst GA- / und HTA können darauf 

auch Verbund-Abos im Referenzierungsmodus abge-

speichert werden. Dazu wurde ein RFID-Standard für 

den öV definiert. Der Swiss Pass wird von vielen Teil-

nehmern als Vorreiter zu Bibo (Be in - Be out) betrach-

tet. Mit der Einführung des SwissPass wird der Anteil  

von E-Tickets zunehmen. Es werden keine Daten auf 

der Karte selbst abgespeichert (ausgenommen auf 

dem Speichersegment für Verbunde und TU‘s). Alle 

Daten werden auf einem zentralen Server erfasst und 

von dort an die Kontrollgeräte verteilt. Gleichzeitig wird 

ein automatischer Erneuerungsmodus eingeführt, d.h. 

wer sein GA oder HTA nicht mehr möchte, muss die-

ses kündigen. 

Der SwissPass kann mit diversem Zusatznutzen aus-

gestattet werden. So wird mit der Einführung auch 

gleich die Möglichkeit angeboten, Ski Abos darauf ab-

zuspeichern oder die Dienstleistungen von Mobility zu 

nutzen. Während das Projekt öV-Karte als nationales 

Projekt geführt wird, muss die Kontrolle durch jede 

Transportunternehmen selbst sichergestellt werden. 

Da die Verbünde und Transportunternehmen in einer 

ersten Phase vom Zusatznutzen eher wenig profitie-

ren, das Wachstum an Verbund-Abos mit der Einfüh-

rung des SwissPass nicht gegeben ist und der automa-

tische Erneuerungsmodus nicht bei allen Kunden auf 

Gegenliebe stossen wird, ist mit einem eher negativen 

Business Case zu rechnen. Die Integration in die be-

stehenden Vertriebssysteme ist für TU‘s und Verbunde 

nicht ohne Aufwand möglich. Zudem ist der Referen-

zierungsmodus für Einzelbillette und Mehrfahrtenkar-
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Check-in / Check-out 

Bei dieser Möglichkeit melden sich die Kunden 

beim Einsteigen mit ihrer Karte am gekennzeichne-

ten Terminal an (Check-in) und beim Aussteigen 

wieder ab (Check-out). Eine weitere Variante ist, 

dass sich der Kunde bei Reisen mit verschiedenen 

Transportmitteln (mit Umsteigen) nur am Anfang 

der Reise (Check-in)  und am Ende der Reise 

(Check-out) am Terminal identifizieren muss. 

Der Kunde hält seine E-Ticket Chipkarte bzw. sein 

NFC-fähiges Mobiltelefon an ein Terminal. Es ist 

sowohl beim Einstieg (Check in) als auch beim 

Ausstieg (Check out) erforderlich, sich am Termi-

nal an- bzw. abzumelden. Sonst hat das Hinter-

grundsystem keine Möglichkeit, den richtigen 

Fahrpreis zu ermitteln. Das Terminal berechnet 

den korrekten und für den Kunden besten Fahr-

preis automatisch auf Basis der Check-In und 

Check-Out Daten.  

Der Status des Kunden (ein- oder ausgecheckt) ist 

jederzeit auf der Karte, resp. dem Handy ersicht-

lich. Betreffend der Bezahlung bestehen verschie-

dene Möglichkeiten wie Prepaid oder Monatsab-

rechnung. 

E-Tickets weltweit 

E-Tickets als wieder aufladbare und berührungslo-

se Fahrkarten werden täglich von Millionen Men-

schen benutzt, teilweise sogar mit Bezahl-

Funktion. Sei es die Oyster-Card in London, die OV

-chipkaart in den Niederlanden, die Octopus-

Karte in Hongkong, die Suica Card in Tokyo oder 

die Breeze Card in Atlanta. Längst ist das E-Ticket 

weltweit an vielen Orten im Einsatz.  



ten nicht geeignet. Verbünde, welche bisher ihre Abos 

selbst vertrieben haben, können diese zukünftig auf dem 

SwissPass ausgeben. Im Gegenzug stehen den Betei-

ligten neue Möglichkeiten zur Verfügung, um die Karte 

mit individuellem TU– oder Verbundspezifischem Zu-

satznutzen zu kombinieren (Speicherplatz für Verbun-

de).  

 

 

 

Viele Wege führen nach Rom 
Die geeignete E-Ticketing-Lösung kann nicht pauschal 

für alle TU‘s und Verbünde aufgezeigt werden. Kulturelle 

Unterschiede, verschiedene Transportmittel, regional 

unterschiedlich ausgebaute Angebote, Stadt- / Land-

Gräben und vieles mehr führen dazu, dass jede Unter-

nehmung die für sie geeignete Lösung definieren muss.  

Die vielen Möglichkeiten des E-Ticketings machen eine 

Entscheidung nicht einfach. Insbesondere auch, weil 

mehrere Kanäle gleichzeitig aktiviert werden können.  

Jeder Zusatzkanal erhöht jedoch progressiv die Komple-

xität und Kosten, wenn dadurch nicht Mehrkonsum 

nachgewiesen werden kann. Prinzipiell muss beurteilt 

werden, ob mit den neuen Lösungen auch neue Ge-

schäftsmöglichkeiten und Einnahmequellen gebaut wer-

den können. Egal welche Vertriebskanalstrategie ausge-

wählt wird, entscheidend sind die dazugehörenden Ziel-

setzungen. Mit der Einführung des SwissPass im Refe-

renzierungsmodus ist für die Transportunternehmen in 

jedem Fall eine neue Kontrollsoftware notwendig. Für 

die Kunden und das Kontrollpersonal wird der Kontroll-

prozess gegenüber heute wahrscheinlich länger dau-

ern. Es ist aber auch eine Chance für Verbünde und 

Transportunternehmen, ihre Vertriebskanäle den neu-

en Möglichkeiten anzupassen und zu optimieren.  

Wir empfehlen bei der Auswahl neuer oder Anpassung 

bestehender Vertriebskanäle im Mindesten die folgen-

den Schritte: 

 Analyse der strategischen Ausgangslage / Vertriebs-

strategie 

 Machbarkeitsstudie der verschiedenen Möglichkeiten 

 Business Case mit Bewertung der einzelnen Varian-

ten 

 

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Vorhaben! 
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