FAIRTIQ-Technologie kommt österreichweit zum Einsatz
Bern, 24. Oktober 2019 - In einer europaweiten Ausschreibung haben die
Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) einen Technologie-Anbieter für die
Einführung von GPS-Ticketing gesucht. FAIRTIQ wurde als Bestbieter ermittelt und
wird seine vielfach am Markt erprobte Technologie zur automatischen Reiseerfassung
in das ÖBB-Projekt einbringen.
Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) planen die österreichweite Einführung von
GPS-Ticketing. In einer europaweiten Ausschreibung wurde ein Anbieter zur Lieferung der
dazu nötigen Technologie für die automatische Reiseerfassung mittels Smartphone-App und
GPS-Ortung gesucht. Das Berner Startup FAIRTIQ ist als Bestbieter aus dieser
Ausschreibung hervorgegangen und konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Die
FAIRTIQ-App ist bereits erfolgreich in der gesamten Schweiz, in Liechtenstein, Vorarlberg
(AT) und Linz (AT) sowie in Teilen von Deutschland im Einsatz. In Zukunft wird es möglich
sein, in ganz Österreich flächendeckend mit einem einfachen Check-in / Check-out System
alle öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, ohne sich mit den Tarifen auseinandersetzen zu
müssen - so wie man es sich in der Schweiz schon gewöhnt ist.
Reiseerfassung als Grundlage für automatisches Ticketing
Die auf FAIRTIQ-Technologie basierende automatische Reiseerfassung mittels
Smartphone-App ist die Grundlage für die automatisierte Ticket-Erstellung. Die Reiseroute
muss nicht mehr wie bisher schon vorweg angegeben werden. Es genügt ein einfacher
Check-in-Vorgang mittels Wischbewegung in der Smartphone-App und die Reise kann direkt
angetreten werden. Mittels Standorterkennung wird die Reiseroute ermittelt und im
Anschluss an die Reise wird das passende Ticket verrechnet.
Über FAIRTIQ
FAIRTIQ ist ein innovatives Startup aus Bern (Schweiz) mit dem Ziel, Reisen mit dem
öffentlichen Verkehr so leicht wie möglich zu machen. Die von FAIRTIQ entwickelte und
betriebene, gebührenfreie Ticketing-App kann bereits für den gesamten öffentlichen
Verkehr in der Schweiz sowie in Teilen Deutschlands und in Vorarlberg und Linz genutzt
werden. Mit über 500.000 Reisen pro Monat ist sie die weltweit zurzeit erfolgreichste,
komplett auf Smartphones basierende Check-in/Check-out-Lösung, verfügbar für iPhone
und Android. Die Partner von FAIRTIQ sind Verkehrsbetriebe und Verbünde in der
Schweiz, in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Frankreich. Neben der
Reiseerfassung bietet die FAIRTIQ-Partnerschaft den Verkehrsbetrieben auch
umfangreiche Möglichkeiten zur Tarifgestaltung und im digitalen Marketing sowie einen
Bestpreis-Algorithmus. Die App kann mit einmaliger Registrierung in allen beteiligten
Regionen international genutzt werden.
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Technologie-Integration in Apps Verkehrsanbieter
FAIRTIQ bietet auch die Möglichkeit, seine Technologie in bereits etablierten Apps
anderer Anbieter einzusetzen. Die Schweizerische Bundesbahn (SBB) setzt bereits auf
FAIRTIQ als Technologiepartner und nutzt die von FAIRTIQ betriebene Technologie in
ihrer eigenen App - wie dies auch die ÖBB tun wird. FAIRTIQ stellt dabei die
Reiseerfassung und optional auch die Preisberechnung zur Verfügung; weitere Elemente
wie Kundenkonto, Design und Abrechnung werden vom jeweiligen Partner in der eigenen
App umgesetzt.
So funktioniert eine Reise mit FAIRTIQ
Vor dem Einsteigen in Zug, Tram, Bus oder Schiff checkt sich der Fahrgast in der App mit
einer Wischbewegung ein. Damit hat er oder sie ein gültiges Billett für den gesamten
öffentlichen Verkehr in der entsprechenden Region. Am Zielort angekommen, beendet ein
weiterer “Wisch” die Kostenerfassung. Die App erkennt die gefahrene Strecke anhand der
Standortermittlung und verrechnet das preisoptimale Ticket. Falls der Wert einer Einzelfahrt
den Preis für eine Tageskarte übersteigt, zahlt der Kunde nachträglich nur den günstigeren
Tarif. Damit der Reisende nicht vergisst auszuchecken, erinnert FAIRTIQ am Ende der
Reise mittels Smartphone-Sensoren automatisch daran.
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