
Ticketing-App FAIRTIQ beendet ÖV-Fahrten automatisch dank künstlicher Intelligenz

Bern, 21. Mai 2021. Die innovative Ticketing-App FAIRTIQ macht das Reisen mit Bus und
Bahn künftig noch nutzerfreundlicher. Die neue Funktion “Smart Stop” erkennt, wenn
Reisende vergessen haben, die Fahrt zu beenden und nimmt ihnen das Auschecken ab.
FAIRTIQ-Kunden erhalten neben dem praktischen Reisestopp-Helfer nach wie vor
automatisch das richtige Ticket zum besten verfügbaren Preis.

Seit ihrer Einführung macht die Ticketing-App FAIRTIQ die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel extrem einfach: Ein Wisch auf dem Smartphone zu Fahrtbeginn und ein
weiterer Wisch beim Aussteigen genügen, damit die App anhand der mobilen
Standortermittlung die gefahrene Strecke und anschliessend das preislich optimale Ticket
ermittelt. Nun wurde die Technologie noch einen bedeutenden Schritt weiterentwickelt: Auf
Wunsch erinnert FAIRTIQ die Passagiere ans Fahrtende und nimmt ihnen sogar das
Auschecken ab.

Die neue Funktion mit dem Namen Smart Stop trägt einem wichtigen Bedürfnis Rechnung: Ein
beträchtlicher Teil der Anfragen an den FAIRTIQ-Kundenservice stammt von Passagieren, die
vergessen haben, ihre Fahrt zu beenden. „Wir haben damit eine starke technische Innovation
geschaffen, die den Komfort für Fahrgäste noch weiter erhöht“, erklärt FAIRTIQ-Gründer und
CEO Gian-Mattia Schucan. „Die Nutzer:innen brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen,
dass sie das Auschecken vergessen könnten.“ Hinter Smart Stop steckt hochintelligente
Technologie: Das System reagiert nicht ausschliesslich darauf, ob eine Person aus einem
Verkehrsmittel aussteigt – schliesslich könnte die Fahrt ja nach kurzer Wartezeit und
Umsteigen fortgesetzt werden. Stattdessen ist die Technologie darauf trainiert,
Fortbewegungsarten zu identifizieren: Sie kann anhand der Auswertung von Ortsdaten nicht
nur ermitteln, ob die Person sich zu Fuss oder gar nicht mehr bewegt – sondern auch, ob sie
vom öffentlichen Verkehrsmittel in ein anderes Fortbewegungsmittel umgestiegen ist. In
diesem Fall berechnet das System nur die ÖV-Fahrt.

Bei aller Intelligenz dieser Technologie behalten die Nutzer:innen jederzeit die Kontrolle. Smart
Stop trifft keine Entscheidungen ohne den Fahrgast. Sobald das System vermutet, dass eine
Fahrt im öffentlichen Verkehrsmittel endgültig beendet wurde, löst es einen Countdown aus
und schickt eine Push-Mitteilung ans Smartphone der Kundin oder des Kunden. Man kann nun
das System die Reiseerfassung automatisch beenden lassen, manuell auschecken oder aber den
Countdown abbrechen, falls eine Anschlussfahrt bevorsteht. Auch sonst haben die Fahrgäste
jederzeit volle Kontrolle über Smart Stop: Die zusätzliche Funktion kann nur genutzt werden,
wenn sie vor Reisebeginn in den Einstellungen der FAIRTIQ-App aktiviert wurde. Die
Verantwortung, im Besitz eines gültigen Tickets zu sein, verbleibt natürlich bei den
Nutzer:innen.

Der intelligente Reise-Stopp ist ab sofort für alle Kund:innen verfügbar. In den vergangenen
Monaten wurde er nach und nach in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein
ausgerollt. Die innovative Funktion stand während der Pilotphase unter genauer Beobachtung.
Die Erkenntnisse daraus, wie auch wertvolle Hinweise der Testnutzer:innen, flossen direkt in
Verbesserungen des Systems ein. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Smart Stop
und den technischen Details der neuen Funktion gibt es im beiliegenden Interview mit
FAIRTIQ-CEO und Gründer Gian-Mattia Schucan und FAIRTIQ-CTO Michel Yerly.
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Über FAIRTIQ
FAIRTIQ ist ein innovatives Schweizer Start-up aus Bern, das vor kurzem sein fünfjähriges
Bestehen feierte. Es verfolgt das 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 und in Liechtenstein sowie
in Teilen Deutschlands und Österreichs genutzt werden. Mit mehr als 26 Millionen Fahrten
insgesamt ist sie die weltweit erfolgreichste Check-in/Check-out-Lösung für ÖV-Tickets,
verfügbar für iPhone und Android. Die Partner von FAIRTIQ sind Transportunternehmen und
Verbünde in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Auch die SBB setzen auf
FAIRTIQ und nutzen mit EasyRide die von FAIRTIQ betriebene Technologie in ihrer eigenen
App.

So funktioniert eine Reise mit FAIRTIQ
Vor dem Einsteigen in Zug, Tram oder Bus checkt sich der Fahrgast in der App mit einer
Wischbewegung ein. Damit hat er oder sie eine gültige Fahrkarte für den gesamten
öffentlichen Verkehr in der entsprechenden Region. Zum Beenden der Fahrt können die
Reisenden vor der Fahrt die automatische Funktion Smart Stop aktivieren oder weiterhin den
manuelle Wisch zum Auschecken vornehmen. 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 den günstigeren Tarif.
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