
 

 

Branche:      
Dauer:          
Funktion:      

Öffentlicher Verkehr 
8 Monate 
Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie 

 

 

Machbarkeitsstudie öV-Karte und neue 
Technologien für einem Tarifverbund 
 
Ein Tarifverbund hat bereits eine Kundenkarte mit 
RFID Technologie im Einsatz. Der Verbund möchte 
für seine zukünftige Vertriebsstrategie die Auswir-
kungen und Möglichkeiten im Zusammenhang mit 
der neuen nationalen öV-Karte kennen. 

 
Ausgangslage Der Verbund hatte gleichzeitig mit der Einführung 

neuer Vertriebsmittel eine auf RFID Technologie 
basierende Kundenkarte eingeführt. Dazu sind be-
reits alle Geräte mit RFID Lesern ausgerüstet und für 
zukünftige Anwendungen vorbereitet. Parallel dazu 
führt der Tourismusverband ebenfalls eine RFID 
Karte für die Touristen ein, welche auch für den 
öffentlichen Verkehr gelten soll. Nun kommt auf 
nationaler Ebene noch die öV-Karte dazu. 
 

Aufgabenstellung  Prüfen der bestehenden Dokumente des Natio-
nalen öV-Karten Projektes 

 Analyse der Ausgangslage im Verbund mit der 
bestehenden Kundenkarte und potentielle 
Entwicklungsmöglichkeiten mit der öV-Karte 

 Möglichkeiten mit RFID Touristenkarte prüfen 

 Anforderungen an die Kontrolle definieren 

 Vergleich mit alternativen Lösungsmöglichkei-
ten durchführen 

 Prüfen von Synergieeffekten und Kunden-
mehrwerten 

 Erstellen einer GAP Analyse 

 Lösungsvorschläge + Risikoanalyse erarbeiten 

 Groben Businessplan erstellen 
 

 

 
Vorgehen 

 
Die bestehenden Dokumente aus dem nationalen 
Projekt (öV-Karte und neue Kontrollgeräte) wurden 
analysiert und die wichtigsten Punkte in der Mach-
barkeitsstudie festgehalten.  
Vorhandene Datenbanken, Frontend- und Backend 
Lösung, Schnittstellen, Kosten, Positionierung Kun-
denkarte, Besonderheiten der Funktionalitäten der 
Tourismuskarte, etc. wurden dokumentiert.  
Alternativen zu den aktuellen Lösungsvarianten 
(nationales Projekt öV-Karte sowie das bestehende 
Vertriebssystem) wurden geprüft. Dazu gehörten 
bspw. Lösungsmöglichkeiten mit weiteren Anbie-
tern aus der Geldwirtschaft, NFC-Technologien etc. 
Es wurden Möglichkeiten für weitere Vertriebs-
partner und daraus entstehende Kundenmehrwerte 
untersucht. Z.b. die Zusammenarbeit mit Banken 
oder dem Detailhandel. 
Mit der GAP-Analyse wurden die Lücken aufgezeigt 
zwischen der aktuellen Lösung, den Anforderungen 
und Möglichkeiten mit der öV-Karte und weiteren 
alternativen Lösungsmöglichkeiten. 
Die verschiedenen Lösungsvorschläge wurden mit-
tels SWOT und Risikoanalyse bewertet und Empfeh-
lungen zum weiteren Vorgehen abgegeben. Auf 
Basis der vorliegenden Kosteninformationen wurde 
ein grober Businessplan erstellt. 
 

Resultat  & Erfolg  Entscheidungsgrundlagen für die zukünftige 
Vertriebsstrategie mit neuen Technologien  

 Übersicht über die Vertriebslandschaft und die 
Möglichkeiten zum Investitionsschutz und Sy-
nergien mit Partnern wie z.B. Tourismus, Ban-
ken u.a.  
 

 


