Fahrplanmanagement
Jahresfahrpläne und
unterjährige Fahrpläne planen,
erstellen und zeichnen.

Fahrplanmanagement. Fahrgäste wollen sich im ÖV-System geplant bewegen
können. Dazu müssen Personal, Fahrzeuge, Haltestellen bereitgestellt und
Umsteigepunkte definiert werden. Die Grundlage dazu ist ein funktionierender
und bedarfsgerechter Fahrplan.

Viele Facetten – ein Fahrplan
Das Personal muss wissen, wann welcher Dienst anzutreten ist.
Die Fahrzeuge müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen,
betriebsbereit sein und mit den richtigen Daten versorgt werden.
Auch Haltestellen und Umsteigeorte müssen definiert und Fahrzeiten
und Metrierungen bekannt sein. Ein Fahrplan verknüpft diese und
viele weitere Facetten des ÖV-Systems miteinander. Dabei muss er
die oftmals gegensätzlichen Bedürfnisse des Transportunternehmens
berücksichtigen – und zwar die wirtschaftlichen wie auch die
inhaltlichen.
Sie bestimmen – wir erstellen
Wir verfügen über das Know-how und die Hilfsmittel für die Erstellung
Ihres Fahrplans. Mit unserem Survey-Tool nehmen wir Ihre Netzdaten
auf. Mit diesen können wir die unterschiedlichen Bestandteile Ihres
ÖV-Systems analysieren und bewerten und einen optimierten Fahrplan erstellen. Unsere Experten prüfen die Zusammenhänge der Daten
und stellen diese in den benötigten Formaten für Folgesysteme zur
Verfügung. Auf Wunsch erstellen wir auch die Aushangfahrpläne
und Leporellos nach Ihren Gestaltungsrichtlinien.

Ihr Nutzen
• Sie erhalten korrekte Grundlagen

für Ihre Fahrpläne.
• Sie erhalten die aufbereiteten Fahrplandaten

für die Weiterverarbeitung des Fahrplans.
• Sie profitieren von massgeschneiderten

Fahrplanprodukten.

Unsere Leistungen
• Wir nehmen Ihre Netzdaten auf.
• Wir planen und erstellen den Jahresfahrplan.
• Wir planen und erstellen unterjährige Fahrpläne,

etwa für Baustellen oder Sonderanlässe.
• Wir zeichnen Ihren Fahrplan und erstellen
die Aushänge.
• Wir stellen Ihre Daten für Sie bereit und
verteilen sie in verschiedene Systeme.

Die Resultate der Konsistenzprüfungen werden als Kennzahlen
bereitgestellt. Diese können zur Verbesserung der Fahrplanentwürfe
eingesetzt werden. Wie das Angebot gestaltet wird, entscheiden Sie.

Unsere Kompetenz – Ihr Wettbewerbsvorteil
Wir unterstützen städtische und regionale Verkehrsbetriebe bezüglich Entwicklung, Projektmanagement und Betrieb
von Dienstleistungen. Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenz und stützen Sie sich
auf unser Know-how.
Mit unseren modularen und organisationsgerechten Services, basierend auf Service Level Agreements, bieten wir
die gewünschten Leistungen zur Information der Fahrgäste sowie zur Planung und Steuerung des Personentransports.
Innovation führt zu Fortschritt und dieser schafft Wettbewerbsvorteile.
Für Auskünfte und Referenzen stehen wir gerne zur Verfügung.
E-Mail: services@bernmobil.ch
Telefon: 031 321 88 99

