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Zusammenfassung  
Das Projekt moveBW entstand aus dem gleichnamigen Ideenwettbewerb, den das Ministerium für 
Verkehr Baden-Württemberg (VM) im Mai 2015 ausgerufen hatte. Ziel des Wettbewerbs zur Mobili-
tätsinformation und Verkehrssteuerung Baden-Württemberg und damit auch des Projekts moveBW 
war es dazu beizutragen, die Verkehrslage vor allem in der Region Stuttgart positiv zu beeinflussen 
und eine Ausweitung auf andere Städte in Baden-Württemberg vorzubereiten. Der ganzheitliche An-
satz, der die Interessen von Kommunen und Bürgern umfassend berücksichtigt deckte 12 
Funktionscluster ab, welche durch den Projektpartner1 mit der jeweiligen Schlüsselkompetenz füh-
rend umgesetzt wurden.  

Kombinierte Netzgrundlage 
• Grundlage für die Referenzierung von Ver-

kehrsmeldungen und Strategien 
• Grundlage fürs Routing von MIV, Radverkehr 

und Fußverkehr 

Routenlogik (monomodal u. intermodal) 
• Dynamic Traffic Box 
• Routing Engines 
• Intermodale Logik 

Strategie- und Meldemanager 
• Erfassung und Pflege von Verkehrsmeldungen 

und Verkehrsmanagement-strategien 
• Import und Export von Meldungen 

Routenmonitoring 
• Pre-Trip-Routenmonitoring 
• On-Trip-Routenmonitoring 
• Anbindung von Verkehrsflussdaten 
• Anbindung Störungsmeldungen IV u. ÖV 

Integration von Mobilitäts-POI 
• Parkhäuser und P+R-Plätze 
• Statische Daten, dynamische Daten 
• ÖPNV-Haltestellen 
• Standort Sharing Fahrzeuge 

Intermodale Navigation 
• Kartendarstellung bei der POI Suche 
• Kartendarstellung bei der Routenwahl 
• Adressauflösung 
• Zielführung: Fußgänger, Fahrrad, Pkw, ÖPNV 

ÖPNV Ticket 
• Anzeige korrekter Preises für ÖPNV-Tickets in 

der ÖPNV-Auskunft 
• Berücksichtigung „Feinstaubsaison“ (Umwelt-

Tagesticket) 
• Standard VdV-Kernapplikation 

Belohnung ökologischer Routen 
• Nutzerkonto führen 
• Bonuspunkte berechnen 
• Einhaltung der Route überwachen 
• Bonuspunkte gutschreiben 
• Bonuspunkte einlösen 

Parkplatz Auskunft, reservieren, abrechnen 
• POI-Daten (dynamisch/statisch) 
• Pay-per-Use mit polygoCard: Park- und Lade-

plätze, Sammelabrechnung 
• Reservieren mit polygoCard: Park- und Lade-

plätze, Sammelabrechnung 

User Management 
• Registrierung 
• Anmeldung zur Nutzung der Funktionen  
• Nutzerverwaltung: Änderung und Löschung 

von Nutzerdaten (Passwort etc.) 

Sammelrechnung, Mobilitätsübersicht 
• Einzelabrechnung 
• Sammelabrechnung 
• Rechnungserstellung 
• Abrechnung mit dem Mobilitätsdienstleister 

Integration und Frontend (App) 
• Integration aller Partnerfunktionen 
• Nutzerführung und UX-Design 
• Anbindung an das BE-System für Routenbe-

rechnung, Ticketerwerb, etc. 
• Android und iOS-Version 

Über die technischen Funktionscluster hinaus erarbeitete das Projekt auch Modelle für einen 
dauerhaften Anschlussbetrieb von moveBW. Aufgrund der grundlegenden Bedeutung dieser 

                                                

 
1 Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
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Frage sowie der Komplexität der Beurteilung, nahm diese Entscheidung einige Zeit in Anspruch. Im 
Dezember 2017 hat das VM festgelegt, die Informationsaufbereitung/-bereitstellung (Informationse-
bene) und die Vermarktung einschl. Nutzerschnittstelle (Serviceebene) von moveBW auf zwei 
Gesellschaften zu übertragen. Die Informationsebene übernimmt die Nahverkehrsgesellschaft Ba-
den-Württemberg (NVBW), während die Serviceebene privatwirtschaftlich abgebildet werden soll. 

Während der zweiten Projektphase von moveBW wurde die IT-Infrastruktur für den Produktivbetrieb 
vorbereitet. Parallel wurde die User Experience wissenschaftlich evaluiert und aus den Ergebnissen 
Änderungen abgeleitet. Diese konnten noch zur Projektlaufzeit weitestgehend implementiert wer-
den. 

Am Ende der zweiten Projektphase wurden die Module der Informationsebene durch die NVBW 
ausgeschrieben und in einem offenen Vergabeprozess beauftragt. Die damit verbundene Bereitstel-
lung einer zentralen Plattform für Mobilitätsdaten des Landes Baden-Württemberg ist ein 
wesentlicher Erfolg des Projektes moveBW. Für den Betrieb der Serviceebene haben sich Projekt-
partner und das VM auf ein Betreibermodell verständigt, das einen zeitlich befristeten Probebetrieb 
vorsieht. Aufgrund der engen Verflechtung zwischen Informationsebene und Serviceebene muss 
vor einer endgültigen Entscheidung zunächst die Informationsebene bereitgestellt werden. Basie-
rend auf den technischen wie vertraglichen Rahmenbedingungen zur Nutzung der 
Informationsebene werden die Partner über den Betrieb der Serviceebene entscheiden. 

Mit großem Engagement aller Partner konnte das Projekt moveBW wichtige Impulse zur Entwick-
lung der digitalen Infrastruktur in BW geben. In vielen Gesprächen, Workshops und Präsentationen 
wurden aus dem Projekt heraus Diskussionen und Entwicklungen in anderen Regionen angestoßen 
bzw. mitgestaltet. Damit konnte das Projekt moveBW auch einen signifikanten Beitrag zur Mei-
nungs- und Bewusstseinsbildung leisten. Exemplarisch zu nennen wären hier die 
Informationsveranstaltungen des Projektes für Kommunen, eine Vielzahl individueller Termin mit 
Vertretern von Städten und Verkehrsbetrieben, die enge Verbindung zum Projekt „Regionale Mobili-
tätsplattform“ des VRS und die aktive Beteiligung an der Ideenschmiede des VM. 
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1 Einleitung und Hintergrund  
Der vorliegende Abschlussbericht fasst die wichtigsten Ergebnisse des Pilotprojekts moveBW (Mo-
bilitätsinformation und Verkehrssteuerung Baden-Württemberg) zusammen. Das Projekt verfolgte 
das Ziel, Mobilitätsinformationen über alle Verkehrsträger hinweg zu bündeln und in Form eines Mo-
bilitätsassistenten (App) in der Region Stuttgart zur Verfügung zu stellen. Dabei wurde moveBW im 
Zeitraum Juli 2016 bis April 2019 vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert. Als 
Umsetzungspartner engagierte sich ein von der Robert Bosch GmbH geführtes Konsortium mit Be-
teiligten aus Industrie und Forschung. 

Entstanden ist das Projekt moveBW aus dem gleichnamigen Ideenwettbewerb, den das Ministerium 
für Verkehr Baden-Württemberg im Mai 2015 ausgerufen hatte. Hintergrund des Wettbewerbs war 
die Erkenntnis, dass die Straßenverkehrsinfrastruktur der meisten Ballungszentren Europas am Li-
mit ihrer Belastbarkeit angelangt ist. Minister Herrmann sagte hierzu bei der Bekanntgabe des 
Ideenwettbewerbs: „Die in diesen Regionen lebenden Menschen sind gezwungen, täglich neu zu 
entscheiden, ob sie Zeit im Stau oder bei der Parkplatzsuche verbringen. Besonders von diesen 
Problemen betroffen ist die baden-württembergische Metropolregion Stuttgart.“ Ein weiterer Ausbau 
der bestehenden Straßenverkehrsinfrastruktur sei nur sehr begrenzt möglich. Die hohe Verkehrsbe-
lastung senke die Lebensqualität in der Region und habe negative wirtschaftliche, ökologische und 
gesundheitliche Auswirkungen. Ziel des Wettbewerbs und damit auch des Projekts moveBW war es 
dazu beizutragen, die Verkehrslage vor allem in der Region Stuttgart positiv zu beeinflussen. 

Insgesamt zehn Konsortien aus Großunternehmen reichten ihre Konzeptvorschläge ein. Ein Beirat 
aus Verkehrsfachleuten der Landeshauptstadt Stuttgart und des Verbands Region Stuttgart sowie 
aus Wirtschaft und Wissenschaft wählte zusammen mit dem VM vier besonders erfolgverspre-
chende Konzepte aus: zwei davon schienen dem VM besonders förderungswürdig. Da diese 
gleichzeitig inhaltliche Synergien zueinander aufwiesen, wurden sie vom VM gebeten, eine Fusion 
zu prüfen. Das fusionierte Konsortium erhielt im Juni 2016 den Zuschlag für die 18-monatige Reali-
sierungsphase. 

Inhaltlich konnte das Konsortium mit seinem umfassenden Konzept für vernetzte Mobilität in der 
Metropolregion Stuttgart punkten: insb. der ganzheitliche Ansatz, der die Interessen von Kommunen 
und Bürgern umfassend berücksichtigt, konnte die Jury überzeugen. Ziel des Projekts war die Ent-
wicklung eines Mobilitätsassistenten für die Metropolregion Stuttgart, der mit Echtzeitdaten aus 
einer BigData-Plattform versorgt wird. Per App sollte der Assistent Verkehrsteilnehmer in Echtzeit 
auf intermodalen Reisen durch Stuttgart und Umgebung begleiten. Verschiedene Transportmittel 
wie ÖPNV, PKW oder geliehene Fahrräder sollten hierbei berücksichtigt werden. Bei auftretenden 
Störungen oder Behinderungen (z.B. Verspätungen im ÖPNV oder Staus) schlägt die App gegebe-
nenfalls bessere Alternativen vor. Dabei sollten die Nutzer nicht mehr für jedes Verkehrsmittel 
einzeln bezahlen, sondern am Monatsende eine übersichtliche Mobilitätsrechnung erhalten, über 
die sie den Überblick über alle genutzten Mobilitätsangebote (inklusive Parken) erhalten. Die Ver-
meidung von Parksuchverkehr und Reichweitenangst bei Elektroautos wurde durch die Einbindung 
von Parkplätzen (sowie Ladesäulen) der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg angegangen. 
moveBW sollte damit einen wesentlichen Beitrag zum Umstieg vom PKW auf den ÖPNV und damit 
zur Verbesserung der Verkehrslage in der Metropolregion Stuttgart leisten. 

Um den Mobilitätsassistenten mit den richtigen Informationen zu versorgen, hatte das Konsortium 
ein komplexes Management von verschiedenen Verkehrsdaten etwa zur Straßenverkehrslage, zu 
Ticketpreisen oder zu freien Parkplätzen zu organisieren. Zudem sollte das System die Vorausset-
zungen und eine Schnittstelle zur Unterstützung der für die Verkehrssteuerung zuständigen Stellen 
bieten. Zur effektiven Verkehrslenkung sollten Routenempfehlungen in den Assistenten eingespeist 
werden.  

Als Ergebnis von moveBW sollte also der erste IT-basierte Mobilitätsservice entstehen, der Verkehr 
im öffentlichen Interesse lenkt und gleichzeitig mit einem schlüssigen Buchungskonzept die ver-
schiedenen Verkehrsmittel sowie Park-and-Ride-Plätze berücksichtigt. 
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2 Projektstruktur und Ablauf  
Die Laufzeit des Pilotprojekts moveBW war vom 1. Juli 2016 bis zum 31.12.2017. Das Projekt 
wurde von der Robert Bosch GmbH geleitet und zusammen mit namhaften Unternehmen im Be-
reich der urbanen Mobilität umgesetzt. Bosch war dabei zuständig für die Erstellung der zentralen 
Serviceplattform, die verkehrsträgerübergreifende Navigation sowie die Smartphone-App, über die 
der Mobilitätsassistent bedient wird. Die Unternehmensgruppe highQ aus Freiburg und Stuttgart 
brachte ihre Expertise aus den Bereichen e-Ticketing, Incentivierung und Abrechnung von Mobili-
tätsdienstleistungen ins Projekt ein. Mit der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg war ein 
ausgewiesenes Expertenteam für das Thema Park and Ride vertreten. Die TraffiCon GmbH aus 
Salzburg war im Projekt für die Routenplanung der Verkehrsteilnehmer verantwortlich und nutzt 
hierfür verkehrsträgerübergreifende Echtzeitdaten. Die ebenfalls aus Österreich stammende 
PRISMA Solutions GmbH entwickelte eine IT-basierte Lösung, um das Verkehrsmanagement in der 
Metropolregion Stuttgart zu digitalisieren und besser aufeinander abzustimmen. Die MRK Manage-
ment Consultants aus München war dafür zuständig ein Betreiberkonzept für moveBW zu 
entwerfen. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur fördert das Konsortium mit rund zwei Millio-
nen Euro auf eineinhalb Jahre. Die beteiligten Unternehmen brachten dabei ca. die gleiche Summe 
an Eigenmitteln ein. Dass viele der Partner aus der Region Stuttgart stammen oder bereits in Pro-
jekten in der Region aktiv waren, war ein Vorteil für die Zusammenarbeit im Projekt. Exemplarisch 
sei die Beteiligung von Bosch, highQ, MRK und PBW im Projekt Stuttgart Services, aus dem die 
vom VVS betriebene polygoCard hervorging, genannt. Auf dieser Basis waren Ansprechpartner bei 
den maßgeblichen Akteuren in der Region bekannt und einige Schnittstellen bereits realisiert. 

Mithilfe eines von Experten der Robert Bosch GmbH moderierten Prozesses wurde in den ersten 
Projektmonaten intensiv an der sog. User Experience (UX) gearbeitet: in mehreren Iterationen wur-
den die im Projektantrag beschriebenen Projektergebnisse durch die Befragung potenzieller Nutzer 
evaluiert und verfeinert sowie die Zielgruppen klarer definiert. Parallel dazu wurden bereits die tech-
nischen Voraussetzungen geschaffen, also Testumgebungen aufgebaut, der Kontakt zum 
Landesbeauftragten für den Datenschutz gesucht und Gespräche mit den Partnern (Kommunen, 
ÖPNV, private Car- und Bikesharer) geführt. Im Anschluss wurde in einem Story Mapping Work-
shop eine grobe Planung für das weitere iterativ-inkrementelle Entwicklungsvorgehen (auf Basis 
Scrum) durchgeführt. 

Im Laufe der 18 Monate Laufzeit stellte sich der ursprüngliche Projektplan aus mehreren Gründen 
als zu ambitioniert heraus: 

• Geschäftsmodell: Die vorab getroffenen Annahmen bzgl. möglicher Einnahmen erwiesen sich als 
nicht haltbar – Zusagen über eine Vertriebsprovision für den Verkauf von ÖPNV-Handytickets 
waren ebenso wenig zu bekommen wie Vereinbarungen über Provisionen für die Vermittlung von 
Neukunden oder die Vermittlung Fahrzeug-Buchungen von den Sharing-Anbietern. Der Projekt-
partner PBW erwies sich hier deutlich entgegenkommender, in absoluten Zahlen waren die 
hieraus zu erwartenden Erträge allerdings nicht ausreichend, um eine Kostendeckung zu errei-
chen.  

• Zurückhaltung der Sharing-Anbieter bzgl. Einbindung in die moveBW-App: aus verschiedenen 
Gründen waren die in der Region Stuttgart tätigen Sharing-Anbieter zurückhaltend hinsichtlich 
einer Kooperation mit moveBW. Bei einigen waren die Buchungssysteme nicht auf die Annahme 
von Buchungen von „außen“ (also weder die eigene App noch die eigene Webseite) vorbereitet, 
bei anderen war die Personaldecke dünn und die Prioritäten anders gesetzt, bei den Bikesha-
ring-Anbietern wurde auf das Ergebnis der zu diesem Zeitpunkt laufenden Ausschreibung von 
Stadt Stuttgart und Region zum „RegioRad Stuttgart“ gewartet. Bei einigen Anbietern ergab sich 
ein Strategiewechsel. Die Auskunft oder gar die Buchung der eigenen Fahrzeuge über die Apps 
Dritter (wie moveBW) wurde nicht mehr gestattet. 

• Datengrundlage: Für das Projekt war eigentlich geplant, auf dem Integrationsnetz Straße als rou-
tingfähiger Netzgrundlage aufzubauen. Das Projektteam des Integrationsnetz Straße wurde von 
Straßen.NRW geleitet und bestand damals aus sämtlichen Bundesländern, dem BMVI sowie der 
Bundeswehr. Ein Unterstützungsschreiben der zuständigen Landesstelle für Straßentechnik in 
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Baden-Württemberg lag zu Projektbeginn vor. Das Integrationsnetz Straße wurde allerdings 
während der Projektlaufzeit nicht umgesetzt und steht bis heute nicht zur Verfügung. Daraus re-
sultierte ein hoher Zusatzaufwand für die Analyse und Bewertung geeigneter Alternativen und 
schließlich zur Erstellung einer eigenen, kombinierten Netzgrundlage auf Basis des kommerziel-
len Netzes von TomTom und Zusatzinformationen aus dem Amtlichen Topographisch-
Kartographischen Informationssystems (ATKIS). Hieraus ergab sich in weiterer Folge auch eine 
zeitliche Verzögerung. 

• Technik: Sowohl die Integration der einzelnen moveBW-Module als auch die Integration von ex-
tern zur Verfügung gestellten Diensten und Daten wiesen oftmals eine sehr hohe Komplexität 
auf. Ende-zu-Ende-Tests über alle Systeme hinweg verzögerten sich dadurch in einigen Use 
Cases. Beispielhaft zu nennen ist die intermodale Routenführung, die insbesondere bei Umstie-
gen und im Untergrundbereich des ÖPNV innovative Ansätze erforderte, die ausgiebig getestet 
und optimiert werden mussten (kein GPS-Empfang, unzureichend digitalisierte Umsteigepunkte). 

Die erarbeiteten Ergebnisse im Bereich des Geschäftsmodells warfen die Frage auf, ob eine mo-
veBW-Betreibergesellschaft die kompletten Projektergebnisse vermarkten solle oder ob die 
Ergebnisse besser in zwei Teile aufgebrochen werden sollten: eine von der öffentlichen Hand getra-
gene Informationsplattform, die quasi als digitale Infrastruktur des Landes zählt, und eine 
privatwirtschaftlich getragene Betreibergesellschaft der moveBW-App. Aufgrund der grundlegenden 
Bedeutung dieser Frage sowie der Komplexität der Beurteilung, nahm diese Entscheidung einige 
Zeit in Anspruch. Letztendlich hat das VM am 07.12.2018 festgelegt, die Informationsaufbereitung/-
bereitstellung und die Vermarktung (einschl. Nutzerschnittstelle) von moveBW auf zwei Gesellschaf-
ten zu übertragen. Die Informationsaufbereitung/-bereitstellung soll die NVBW übernehmen, 
während die Vermarktung von einer, noch zu gründenden, moveBW Betreibergesellschaft übernom-
men werden soll. Die detaillierte Ausarbeitung dieses Modells bis hin zur Gründung der moveBW 
Betreibergesellschaft ist Aufgabe des Anschlussprojektes von moveBW. 

In Summe führten diese Punkte dazu, dass sich das Verkehrsministerium und das Konsortium dazu 
entschieden, eine zweite Projektphase anzuschließen. Hier sollte insbesondere die Betreiberorgani-
sation aufgesetzt und die technischen Projektergebnisse zur endgültigen Marktreife gebracht 
werden. Die bis dahin entwickelten Ergebnisse gingen weit über den Status herkömmlicher, im Rah-
men von Forschungsprojekten entwickelter, Prototypen hinaus. Auf technischer Seite sollten 
innerhalb des Anschlussprojekts insb. die notwendige IT-Infrastruktur für den Produktivbetrieb mit 
einer großen Anzahl Nutzer vorbereitet werden und die User Experience durch die Experten der 
Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM) evaluiert werden. Die HdM wurde in diesem Zuge auch 
als Projektpartner aufgenommen, während MRK ausschied und seitdem die NVBW bei ihrer Vorbe-
reitung als Betreiber der „Mobilitätsdatenplattform des Landes Baden-Württemberg“ berät. 

Unabhängig von der Anschlussförderung ist festzuhalten, dass - gemessen an der Komplexität, des 
Innovationsgrades und der kurzen Realisierungszeit - im Projekt moveBW beachtliche Ergebnisse 
erzielt wurden. Als Projektergebnis stand schon zu diesem Zeitpunkt ein Assistent für intermodale 
Mobilität einschließlich zugehörigem Backend zur Verfügung, der die intelligente Verbindung zwi-
schen Individualverkehr und Personennahverkehr ermöglicht und dadurch identifizierte Hürden für 
den Umstieg reduziert. Wesentliche Funktionen wie die Digitalisierung von Verkehrsleitstrategien, 
Routenplanung und Navigation basierend auf Echtzeitinformationen, Ticketkauf für den ÖPNV und 
Parkhäuser sowie ein intuitiv bedienbares Frontend konnten realisiert werden. Nicht umgesetzte 
Funktionen waren zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich ihrer technischen bzw. organisatorischen Mach-
barkeit bewertet und in Handlungsempfehlungen für den Auftraggeber und/oder eine 
Betreibergesellschaft zusammengefasst. Funktionale Einschränkungen basierten oft auf fehlenden 
Daten (Netzgrundlage, Parkplatzbelegung, etc.) aber auch auf Kooperationslücken mit Mobilitätsan-
bietern in der Region. Generell war der Aufwand für die Integration von Mobilitätsanbietern sowohl 
technisch als auch administrativ sehr viel höher als geplant. Dadurch wurde die Integrationsge-
schwindigkeit reduziert, sodass eine vollständige Umsetzung nicht mehr im Rahmen des Projektes 
geleistet werden konnte. Aufgrund der erzielten Ergebnisse und des klar definierten Plans, wie die 
noch offenen Punkte gelöst werden sollten, schlugen die Projektpartner dem VM eine Verlängerung 
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des Projekts vor und reichten einen entsprechenden Förderantrag ein, der Anfang März 2018 posi-
tiv beschieden wurde. 

Die daraus resultierende zweite Förderperiode ging von Anfang März 2018 bis Ende April 2019 und 
sah – wie bereits erläutert – einen Wechsel bei den Partnern vor: anstelle der MRK Management 
Consultants, die fortan die NVBW als zukünftigen Betreiber der „Mobilitätsdatenplattform Baden-
Württemberg“ beraten sollte, trat die Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM) als Partner bei. 
Diese hatte ihren Schwerpunkt bei der Evaluation der Projektergebnisse in zwei Feldtests für die 
App sowie je einem Usability-Test im Labor für die App und den Strategie- und Meldemanager für 
Kommunen. 

Analog zur ersten Förderperiode wurden die Arbeiten von den einzelnen Partnern durchgeführt und 
im Rahmen regelmäßiger Webkonferenzen und Präsenzmeetings koordiniert. Details zu den Arbei-
ten bzw. den Ergebnissen werden in den nächsten Kapiteln beschrieben – in Kapitel 3 werden die 
Ergebnisse der Lösungsentwicklung, also insb. der Softwareentwicklung und der Vorbereitung der 
technischen Plattform auf einen Realbetrieb beschrieben und in Kapitel 4 wird auf die Ergebnisse im 
Bereich der Entwicklung des Betreibermodells eingegangen. In Kapitel 5 werden dann die durch die 
HdM koordinierten Nutzertests in den Bereichen Usability und User Experience erläutert, bevor in 
Kapitel 6 darauf eingegangen wird, wie moveBW auch über das Projekt hinaus Impulse für die wei-
tere Entwicklung im Bereich Digitalisierung der Mobilität gegeben hat. 

Am Ende des Projektes stehen innovative Arbeitsergebnisse für verschiedene Aspekte des digitalen 
Verkehrsmanagements: 

• Eine Integrationsplattform für multimodale Mobilitätsdaten wurde anhand der Region Stuttgart in 
Partnerschaft mit privaten und öffentlichen Mobilitätsprovidern eingerichtet und erfolgreich in Be-
trieb genommen. 

• Neben der Integrierten Verkehrsleitzentrale der Stadt Stuttgart wurden mithilfe eines einfach be-
dienbaren, browserbasierten Clients auch Entscheidungsträgern aus dem Verkehrsmanagement 
in kleinen und mittelgroßen Kommunen angebunden. Neben Störungsmeldungen konnten damit 
erfolgreich lokale, an nachhaltigen Kriterien wie der Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung ori-
entierte Verkehrsbeeinflussungsstrategien digital abgebildet werden. 

• Auf Basis der zusammengeführten Daten und Informationen entstand ein Mobilitätsassistent 
(App), der sich mit einem intermodalen Routing schwerpunktmäßig an Autopendler richtet. Die 
moveBW-App beinhaltet Buchungsmöglichkeiten für Mobilitätsalternativen (insbesondere 
ÖPNV-Tickets) und wurde im Rahmen des Projekts in zwei Testphasen erprobt. 
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3 Ergebnisse der Lösungsentwicklung 
Im Laufe des Projekts moveBW ist eine umfängliche intermodale Mobilitätsplattform entstanden, bei 
deren Entwicklung die Gegebenheiten der Region Stuttgart gezielt berücksichtigt wurden. Im Mittel-
punkt stand die Möglichkeit, individuell das Mobilitätsverhalten motorisierten Berufspendler positiv 
und nachhaltig zu verändern indem Alternativen transparent und leicht zugänglich gemacht werden. 
Ein integriertes Belohnungssystem bietet gleichzeitig den Verantwortlichen der Region für die Ver-
kehrssteuerung relevante Schwerpunkte zu setzen und gleichzeitig extrinsische Motivation der 
Nutzer diese zu befolgen. 

moveBW integriert eine Vielzahl von mobilitätsrelevanten Daten (z.B. ÖPNV-Daten, Car2Go-Stand-
orte, statische und dynamische Parkplatzinformationen, Verkehrsflussdaten, Baustellen- und 
Staudaten), darüber hinaus ermöglicht der Strategie- und Meldemanager den Kommunen in der Re-
gion, Strategien und regionale Meldungen jedem einzelnen moveBW-Nutzer zugänglich zu machen 
(siehe Kapitel 3.1, 3.3).  

Auf dieser Datengrundlage bauen eine Vielzahl von Funktionsmodulen auf, die den Bürgern der Re-
gion ein nahtloses Mobilitätserlebnis auch unter Kombination mehrerer Verkehrsträger ermöglichen. 
Dieses wird durch die Kernmodule Routenberechnung, Buchung und Abrechnung von Tickets, In-
centivierung mittels eines Bonussystems, App-Backend inklusive Routenüberwachung und 
Routendispatching sowie der App inklusive Navigation sichergestellt (siehe Kapitel 3.2 sowie 3.4 bis 
3.7). 

 
Abbildung 1: Schematische Architektur von moveBW 

 

 Grundlagennetz und zentraler Meldungs- und Strategiemanager 
Grundlagennetz 

Für die Region Stuttgart wurde ein Managementwerkzeug zur Erfassung für Verkehrsmeldungen 
und Verkehrsmanagementstrategien erstellt. Dabei werden die erfassten Daten auf eine einheitliche 
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Netzgrundlage für den motorisierten Individualverkehr (MIV) referenziert. Dieses Grundlagennetz 
diente auch als Basis für die Entwicklung der multimodalen Routinglogik. Die diesbezügliche Daten-
lage in Baden-Württemberg und im Speziellen auch in der Region Stuttgart war allerdings unge-
nügend. Insbesondere auf kommunaler Ebene sind außerhalb Stuttgarts kaum relevante Datens-
ätze vorhanden. Dies führte in weiterer Folge zu Mehraufwänden bei der Suche und Umsetzung 
von Alternativen. 

Für die Datengrundlage wurde daher, nachdem klar war, dass das Integrationsnetz Straße nicht zur 
Verfügung stehen würde, eine Analyse der möglichen Alternativen erstellt. Zu den Alternativen ge-
hörten neben den Daten der beiden kommerziellen Anbieter TomTom und HERE auch die Daten 
von OpenStreetMap (OSM). Dabei wurden neben den Kosten und dem Aufwand für die Integration 
weitere Kriterien wie die Lizenzbedingungen und die Verfügbarkeit sowie qualitative Merkmale wie 
Aktualität, Genauigkeit, Richtigkeit und Konsistenz berücksichtigt. Diese Analyse lieferte insbeson-
dere wegen der hohen Qualität des MIV-Routings und den Lizenzbedingungen als Ergebnis, die 
Daten des kommerziellen Anbieters TomTom zu verwenden. 

Dieses Netz wurde zunächst für das Fußgängerrouting durch Daten des amtlichen Topographisch-
Kartographischen Informationssystems (ATKIS) erweitert, das in einem zweiten Schritt – nach der 
späteren Beauftragung des optionalen Arbeitspakets Radverkehr – durch Informationen aus dem 
Radroutenplaner BW ergänzt wurde. Allerdings hatten auch die Netzdaten von TomTom ihre 
Schwächen. Dies betraf vor allem die Lagegenauigkeit im ländlichen Raum, was insbesondere für 
die Fahrrad-Navigation relevant war und bei der Fusion zu erheblichem, manuellen Mehraufwand 
führte. Die geometrische und attributive Datenintegration von ATKIS-Daten in TomTom-Daten führte 
zu einem flächendeckend konsolidierten Bestand öffentlicher Verkehrsdaten in der Region Stuttgart. 
Das entstandene Netz wurde damit zur Referenzgrundlage für alle streckenbezogenen Daten sowie 
die Netzgrundlage für Routing und Navigation. Die Netzdaten wurden in eine interne Datenbank im-
portiert. Für die Speicherung der Daten existiert ein für die Datenbank optimiertes Mapping der 
Attribute. Der Export aus der Datenbank kann jederzeit nach Bedarf durchgeführt werden. Das Map-
ping auf das OSM-Exportformat erfolgte im engen Austausch mit Bosch und TraffiCon. 

Meldungs- und Strategiemanager 

Über den Meldungsmanager können die Kommunen Verkehrsmeldungen eingeben, beispiels-
weise Baustellen, Sperrungen, Veranstaltungen oder Störungen. Die Daten werden über Schnitt-
stellen an die intermodale Logik und die Routing-Engine von moveBW sowie zukünftig im realen 
Betrieb über den MDM an weitere Anbieter von Mobilitätsdiensten weitergegeben. Da sämtliche 
Verkehrsmeldungen der Region, somit auch jene der IVLZ Stuttgart und der Straßenverkehrszent-
rale Baden-Württemberg, über einen Dienst der Landespolizei in digitaler Form verfügbar sind, 
wurde dieser Dienst an moveBW angeschlossen. Die Daten werden in harmonisierter Form über-
nommen und auf das vorhandene Netz übertragen. 

Der Strategiemanager als zweites Modul des Managers dient dazu, Verkehrsmanagementstrate-
gien grenzüberschreitend zu entwickeln und zu planen. In den Anforderungsworkshops mit den 
Vertretern der öffentlichen Hand haben sich folgende Verkehrsmanagementstrategien bestätigt: 

• Alternativrouting-Strategie 
• Stadtverträgliches Routing 
• Parkleitstrategie 
• P+R-Strategie 
• Feinstaubalarm 

Diese Strategien haben, insbesondere im Kontext einer Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hin-
weg, eine wichtige Bedeutung und wurden im Rahmen des Projektes umgesetzt. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der Entwicklungen im Projekt NAVIGAR. Auch dort sind die 
obengenannten Strategien bereits diskutiert und entwickelt worden. Die oben genannte Modellie-
rung dieser Strategien wurde sowohl im Client als auch im Datex2-Export umgesetzt. Sie liegen als 
Datenmodell dem Strategiemanager zu Grunde. Eine direkte Einbindung der NAVIGAR-Strategien 
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war im Projekt moveBW nicht möglich, da der entsprechende Dienst mit der Beendigung des Pro-
jektes eingestellt wurde und somit für moveBW nicht zur Verfügung stand. Abstimmungen 
diesbezüglich haben allerdings ergeben, dass eine zukünftige Reaktivierung unter Umständen mög-
lich wäre. 

 Unimodale und Intermodale Routen 
Die Informationen zu Mobilitätsangeboten werden derzeit in unterschiedliche Datenformaten und 
Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Ziel der moveBW-Service-API ist es, die Datenquellen und 
Mobilitätsangebote zusammenzuführen und über einen einheitlichen Web-Service für Dritte zur Ver-
fügung zu stellen. Durch definierte Abfrageparameter können die unterschiedlichen Service-
Angebote vereinheitlicht abgefragt werden.  

Aus den regionalen Daten (u.a. Floating-Car-Daten), Verkehrsmeldungen und Verkehrsmanage-
mentstrategien des Strategie- und Melde-Clients werden auf den Verkehrsnetzen 
Streckenwiderstände modelliert, die die Grundlage für das modale und intermodale Routing sind. 
Hierzu wird mit der Technologie „DynamicTrafficBox“ ein Prozesselement in moveBW eingesetzt, 
mit dessen Hilfe die Verkehrslage situationsabhängig berechnet und prognostiziert wird. Die Ver-
kehrslage und Prognose wird im Routing für den motorisierten Individualverkehr genutzt. 
Verkehrsmeldungen des Radverkehrs werden ebenfalls im Routing für den Radverkehr mitberück-
sichtigt. 

Zur Realisierung der intermodalen Routenvorschläge werden zunächst modale Routen je Mobilitäts-
träger ermittelt, diese modalen Routen bauen auf der Verkehrsmodellierung auf. Die modale 
Routing-API stellt die Basis für alle Routenanfragen. Die modalen Router sowie die Schnittstelle 
(API) wurden entwickelt. Die Routing-Services wurden auf einem virtuellen Server der Fa. TraffiCon 
den übrigen Projektpartnern zur Verfügung gestellt. Es können für alle Verkehrsmodi (Pkw, Rad, ÖV 
/ Fußgänger) modale Routenanfragen gestellt werden. 

Durch die Kombination der unterschiedlichen Routen an geeigneten Umsteigepunkten (P+R / B+R) 
entstehen multiple intermodale Routen, die hinsichtlich verschiedener Parameter (z.B. Zeit, Weg-
strecke und Verkehrsstrategie) bewertet werden. Die Routen mit den besten Bewertungen werden 
dem Nutzer zur Auswahl angeboten. Derzeit werden in moveBW folgende Varianten der intermoda-
len Routenberechnung ermöglicht:  

1. Startort  Modale Routen (Pkw, ÖV, Radverkehr)  Zielort 

2. Startort zu Fuß  Pkw  Parken  zu Fuß  Zielort 

3. Startort zu Fuß  Pkw  P+R / Parken  ÖV  zu Fuß  Zielort 

4. Startort Pkw  P+R / Parken   zu Fuß  ÖV  zu Fuß  Zielort 

5. Startort Rad  B+R / Parken  zu Fuß  ÖV  zu Fuß  Zielort 

6. Startort Rad  ÖV + Fahrradmitnahme  Rad  Zielort 

 
Abbildung 2: Intermodale Wegekette für Variante 4, Startort  Pkw  P+R / Parken  zu Fuß  ÖV zu Fuß Zielort 
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Alle Routenabfragen werden über eine zentrale API gesteuert. Die OpenService-API ist die zent-
rale Schnittstelle für externe Partner, um Routen-Informationen anzufragen. Diese API basiert auf 
dem TRIAS-Standard und wurde erweitert um Komponenten der Verarbeitung von Strategien des 
Verkehrsmanagements. Alle Routing-Dienste sowie die Verarbeitung aller Echtzeitdaten wurden auf 
einer skalierbaren IT-Infrastruktur umgesetzt. Dabei wurden Performance-Strategien wie Load ba-
lancing und Datenbank-Cluster für eine schnelle Routenberechnung realisiert. 

 Zentrales Nutzer-, Datenmanagement und Systemintegration 
Im Kontext des Projektes moveBW bedurfte es des Zusammenspiels einer Vielzahl verschiedener 
Systeme. Dies beinhaltet sowohl die im Rahmen des Projektkonsortiums bereitgestellten Systeme 
als auch die Integration externer Systeme. Die Gesamtintegration wurde hierbei durch zwei Kompo-
nenten von BOSCH geleistet: Das moveBW Backend und die Bosch Mobility Services Brokering 
Plattform 4.0 (BMSB).   

Das moveBW Backend fungiert dabei als Schnittstelle zur moveBW App, prozessiert und orchest-
rierst Nutzeranfragen zu den jeweiligen Systempartnern (so werden bspw. Nutzerpräferenzen bei 
der Berechnung von Routen berücksichtigt) und stellt die zentrale Nutzerverwaltung zur Verfügung. 
Zur Authentifikation und Autorisierung eines Nutzers ist der Service Bosch IoT Permissions im Ein-
satz. Eine zentrale Rolle spielt das moveBW Backend zudem bei der Überwachung der 
Pendlerroute eines Nutzers: Speichert ein Nutzer eine Route als seine Pendlerroute, wird diese 
fortan auf relevante Verkehrs- und Störungsmeldungen abgeglichen und der Nutzer via Push Nach-
richt über diese informiert. Es wurde zudem ein Konzept entwickelt, welches die zeitliche Relevanz 
unterschiedlicher Verkehrsmeldungen berücksichtigt. So wird bspw. zwischen langfristigen Ver-
kehrsmeldungen, wie einer Baustelle, und kurzfristigen Störungen, wie einem Stau, unterschieden 
und der Nutzer dementsprechend rechtzeitig informiert. 

Mit dem Projektziel einhergehend, Mobilitätsinformationen über verschiedene Verkehrsträger hin-
weg zu kombinieren, bedurfte es zudem eines Bausteines, welcher das integrative Vernetzen von 
unterschiedlichen Mobilitätsanbietern bewerkstelligt.  Dies wurde durch die von Bosch bereitge-
stellte Komponente Bosch Mobility Services Brokering Plattform 4.0 (BMSB) realisiert.  

Folgende Datenquellen wurden durch die BMSB Plattform angebunden und stehen dem Projekt 
moveBW zur Verfügung:  

• Fahrzeug – und Stationsstandorte (car2go und nextbike), 
• Informationen zum Öffentlichen Personennahverkehr im Raum Stuttgart (ÖPNV Haltestellen, 

ÖV Routen, Verkehrsmeldungen des Nahverkehrs), 
• Statische und dynamische Parkplatzdaten (PBW, DB BahnPark, VRS, Integrierte Verkehrsleit-

zentrale (IVLZ) Stuttgart, Bosch-eigene Parkinformationen), 
• Verkehrs- und Störungsmeldungen aus dem PRISMA Meldemanager (siehe Kapitel 3.1), 
• Floating-Car Daten  

Zur Nutzung dieser angebundenen Datenquellen stehen durch die BMSB Plattform verschiedene 
Schnittstellen zur Verfügung. Hierzu zählt: 

Ein POI-Service, welcher bspw. ermöglicht, anhand einer Geo-Position die Point of Interests in einer 
bestimmten Umgebung abzufragen. Zu diesen Point of Interests gehören die oben aufgelisteten 
Fahrzeug- und Stationsstandorte, ÖPNV Haltestellen und Parkplatzdaten. Verwendung finden diese 
bspw. in der App zur Anzeige der Mobilitätsoptionen (siehe Kapitel 3.5) sowie zum Ermöglichen des 
intermodalen Routings, um geeignete Umsteigepunkte (ÖPNV-Haltestationen sowie Parkplatzda-
ten) für die Routenberechnung heranzuziehen.   

Ein Trip-Service, durch welchen Routenanfragen von Nutzern der moveBW App an die beteiligten 
Partnersysteme für das Berechnen von mono- und intermodalen Routen geleitet werden, deren Ant-
worten entgegennimmt und diese in einem verschlankten, für Endgeräte optimierten Format an die 
App zurücksendet (TRIAS verwandtes JSON Format). Zu den angebundenen Partnersystemen 
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zählt neben der Routing API der Fa TraffiCon (siehe Kapitel 3.2) der ÖV Router des VVS. Des Wei-
teren können via Trip-Service oben aufgelistete Informationen zu Verkehrsmeldungen abonniert 
werden, welche sodann an den Subscriber gepusht werden. 

Ein Parking Service, durch welchen das Reservieren von Parkplätzen ermöglicht wird. So ist es 
bspw. aktuell möglich, mit einer polygo Karte Parkplätze der PBW durch den Reservierungsdienst 
Parken-Laden für einen Zeitraum bis zu 120 Minuten zu reservieren.  

Technisch basiert die BMSB Plattform auf der Open Source Technologiebasis Java 1.8, Spring und 
Netflix OSS und wird auf Cloud Foundry-Basis in Bosch-Rechenzentren bereitgestellt. 

 User Interface – Die App 
Durch die moveBW App ist eine Nutzeroberfläche geschaffen worden, durch welche die im Rahmen 
des Projektes moveBW entwickelten Funktionsbereiche für den Endnutzer erlebbar gemacht wer-
den. Die App ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar. Die User Experience der App 
wurde mit dem Ziel gestaltet, das Mobilitätsverhalten der Bürger in der Region Stuttgart zu unter-
stützen und insbesondere nachhaltige Mobilitätsoptionen als Alternative zu herkömmlichen 
motorisierten Fortbewegungsmitteln zu stärken (siehe Kapitel 3.7).  

Der Aufbau der App gestaltet sich dabei wie folgt: Über die Navigationsleiste erhält der Nutzer einen 
schnellen Zugriff zu den wichtigsten Funktionalitäten. Dies umfasst zum einen die Suche, Meine 
Route, Tickets und Einstellungen zum Profil. Ausgangspunkt beim Öffnen der App ist der Menü-
punkt Suche, welcher dem Nutzer einen Überblick zu seinen Mobilitätsoptionen um ihn herum 
(siehe Kapitel 3.5) gewährt. Des Weiteren ist dies der Einstiegspunkt zur Berechnung von Routenal-
ternativen. Unter Berücksichtigung der persönlichen Präferenzen eines Nutzers, der Auswahl der 
bevorzugten Mobiltätsmodi und geplanter Abfahrts- bzw. Ankunftszeit werden dem Nutzer verschie-
dene Routenalternativen angezeigt. Die Grafik am Ende des Absatzes zeigt beispielhaft die 
Darstellung der Ergebnisse einer Routenanfrage. Enthält eine Route einen ÖPNV Anteil, ist es zu-
dem möglich, das hierfür notwendige ÖPNV Ticket zu kaufen. Hinterlegt der Nutzer eine Route als 
seine Pendlerroute, findet er diese im Menüpunkt Meine Route und erhält, falls gewünscht, Benach-
richtigungen über Störungen wie bspw. Staus, Feinstaubalarm oder Baustellen für diese Route via 
Push Nachricht. Benachrichtigungen über Störungen auf der gewohnten Pendlerroute sollen den 
Nutzer dazu animieren, nachhaltige Alternativen zu seinem gewohnten Mobilitätsverhalten zu su-
chen und bspw. eine intermodale Route anstatt einer reinen Auto Route auszuwählen. Im 
Menüpunkt Tickets erhält der Nutzer einen schnellen und einfachen Zugriff zu seinen aktuell gülti-
gen ÖPNV-Tickets und Parkplatzreservierungen. Im Menüpunkt Profil hinterlegt der Nutzer seine 
persönlichen Daten, erhält einen Überblick zu gesammelten Zeitmeilen und eine Monatsübersicht 
zu gekauften ÖPNV-Tickets und Parkplatzreservierungen.  
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In der „Around Me“ Karte wer-
den Mobilitätsoptionen in der 
Umgebung des Nutzers ange-
zeigt. Über die Auswahl 
verschiedener Mobilitätskate-
gorien können diese ein- und 
ausgeblendet werden.  

 
Der Nutzer erhält einen Über-
blick zu verschiedenen 
Routenalternativen. Ergeb-
nisse sind hierfür sowohl 
mono- als auch intermodale 
Routenvorschläge.   

 
In der Detailansicht sind um-
fangreich Routeninformationen 
verfügbar. Zusätzlich können 
aus dieser Ansicht die anderen 
Funktionsbereiche wie Routen-
überwachung, Ticketkauf und 
Navigation aufgerufen werden 
können. 

 Mobilitätsoptionen (Around Me), Navigation  
Nachdem die Architektur der App für beide Betriebssysteme (Android und iOS) finalisiert war, wurde 
die Basiskarte des Einstiegbildschirms mit Funktionen wie den Points of Interest, der Zentrierung 
der Eigenposition und der Adresssuche erweitert. Die Grundfunktionen wie das Zoomen und Scrol-
len stehen selbstverständlich zur Verfügung. Die Adresssuche wird durch eine 
Autovervollständigung für den Nutzer vereinfacht. Hierbei können auch Favoriten zur schnelleren 
Suche hinterlegt werden. Des Weiteren kann der Nutzer einzelne Verkehrsträger für die Routenbe-
rechnung aktivieren oder deaktivieren. Zur Auswahl stehen die Segmente Auto, öffentliche 
Verkehrsmittel (Unterscheidung Bus und Bahn) und Fahrrad. Der Startzeitpunkt der Routensuche 
kann individuell vom Nutzer festgelegt werden. Nach der Eingabe der Adresse werden alle potenzi-
ellen Routen angezeigt. Die ausgewählte Route kann auf einer Kartenansicht mit allen 
Reisesegmenten visualisiert werden. Die einzelnen Abschnitte sind durch spezifische Symbole und 
Farben gekennzeichnet und dadurch einfach zu differenzieren. 

Wenn der Nutzer die Navigation startet, wird er über alle Reisesegmente hinweg mit einer Naviga-
tion unterstützt. Die Karte befindet sich hierbei in einer 3D Ansicht für alle Fußgänger- und 
Individualsegmente mit automatischer Drehung nach Richtungsangabe und einer 2D Ansicht im öf-
fentlichen Personennahverkehr mit Nordausrichtung. Außerdem stehen für die Fußgänger- und 
Individualsegmente Sprachanweisungen zur Verfügung, die jederzeit vom Nutzer deaktiviert werden 

Abbildung 3: Around me map Abbildung 4: Routenübersicht Abbildung 5: Routen Detailansicht 
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können. Auf einer Route mit einem erforderlichen Ticket für den Personennahverkehr kann dies di-
rekt aus dem Navigationsbereich heraus gekauft und angezeigt werden. Ein Zentrierungsbutton 
steht ebenfalls immer auf der Karte zur Verfügung, um zur Eigenposition zurückzukehren. Im obe-
ren Teil des Bildschirms werden zudem in den Fußgänger- und Individualsegmenten der Name der 
aktuellen Straße, die Distanz zum nächsten Manöver, ein Richtungspfeil und die nächste Straße auf 
der Route angezeigt. Im unteren Bildschirmrand stehen jederzeit Elemente zur Beendigung der 
Route, zum Start des nächsten Streckenabschnitts, zum Aufrufen der Listenansicht und die berech-
nete Ankunftszeit zur Verfügung. Für einen Großteil der Straßen wird im Autosegment die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit als Icon auf dem linken Kartenrand angezeigt. Wenn der Nutzer während 
einer aktiven Navigation von der Route abweicht, lenkt die App ihn zurück auf die ursprüngliche 
Route oder berechnet erst bei größeren Abweichungen eine vollkommen neue Route. Diese Me-
thode ist äußerst sparsam hinsichtlich Verbrauch des Datenvolumens. Wenn eine schnellere 
Routenalternative zur Verfügung bereitgestellt werden kann, wird dies dem Nutzer über ein Hinweis-
fenster am unteren Bildschirmrand mitgeteilt. Kurz vor jedem Segmentwechsel öffnet sich ein 
Dialogfenster zur Bestätigung, dass der Nutzer sicher am Übergangspunkt angekommen ist. Nach 
dessen Bestätigung wechselt die Ansicht ins neue Streckensegment. 

Für den öffentlichen Nahverkehr wurde eigens eine Routenbegleitung entwickelt, die auch im Unter-
grund ohne GPS-Empfang Position des Nutzers sowie den Schienen- oder Straßenverlauf mit allen 
Haltestellen anzeigt. Im oberen Bildschirmbereich wird der Name der Linie, die Fahrtrichtung und 
die Ausstiegshaltestelle angezeigt. Falls kein gültiges GPS Signal zur Verfügung steht, beispiel-
weise bei Fahrten im Untergrund, wird der Positionsfortschritt annäherungsweise berechnet und 
dem Nutzer als Eigenposition auf der Karte angezeigt. Rechtzeitig vor Erreichen der Ausstiegshalte-
stelle wird der Nutzer informiert. 

Beim Erreichen des Ziels öffnet sich ein Dialogfenster und informiert den Nutzer über die Anzahl 
seiner gesammelten Bonuspunkte. Der Nutzer kehrt zur Routenübersicht zurück, da die Navigation 
erfolgreich beendet wurde. 

Zur Beurteilung ob der Nutzer die gewählte Route eingehalten und damit die entsprechenden Bo-
nuspunkte verdient hat ist am Ende der Reise ein Abgleich der ursprünglich gewählten Route mit 
der tatsächlich gefahrenen Route erforderlich. Dazu wird die gefahrene Route dokumentiert (tra-
cking) und nach dem Abgleich verworfen (Datenschutz). 

 Buchung und Abrechnung 
Um den Nutzern den Wechsel zu umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln zu vereinfachen, wurde die 
Möglichkeit zur Buchung bzw. Reservierung von Parkplätzen und ÖPNV-Handytickets direkt in die 
App integriert.  

Über die App kann sich der moveBW-Nutzer mit seiner polygoCard für den PBW-Service „Parken-
Laden“ registrieren und die angeschlossenen Parkhäuser der PBW (neun Innenstadtparkhäuser 
plus P+R Österfeld) spontan nutzen (pay-per-use) oder bei Bedarf Park- und auch Ladeplätze ver-
bindlich reservieren. Die Ein- und Ausfahrt ins Parkhaus sowie die Freischaltung der Ladestation 
erfolgt mit der vorhandenen polygoCard. Der Anschluss an den Service „Parken-Laden“ bzw. die 
notwendige Vernetzung zu moveBW ist in folgender Abbildung dargestellt: 
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Abbildung 6 Übersicht Vernetzung PBW in moveBW 

Im Bereich ÖPNV bekommt der Nutzer in die Routenvorschläge integriert den zur Verbindung pas-
senden Einzelfahrschein angeboten, kann sich aber auch eine Auswahl aller möglichen (und 
notwendigen) Fahrscheine für seine Verbindung anzeigen lassen. Damit soll insbesondere für Nut-
zer, die sich mit der Tarifstruktur nicht auskennen, die Hürde zur Nutzung des ÖPNV möglichst 
gering gestaltet werden.  

Im Rahmen dieses Projektes konnte für das Ticketing der Barcode gemäß den Vorgaben der VDV-
KA umgesetzt werden. Hierfür waren enge Abstimmungen sowohl mit dem VVS als auch der SSB 
notwendig. Die Tarifinformationen wurden vom VVS zur Verfügung gestellt und durch das Projekt-
team aufbereitet.  

Da der VVS aktuell noch ÖPNV-Handytickets auf Basis eines älteren Standards ausgibt, war die 
vorhandene Kontrollinfrastruktur im Verbundgebiet (Region Stuttgart) auf den bislang vorhandenen 
UIC Barcode ausgelegt. Im Feld nicht kontrollierbare VDV-Barcodes auszugeben, war keine Option. 
Es war daher notwendig im Projekt beide Varianten zu berücksichtigen. Trotz der fertigen Umset-
zung als VDV-Barcode musste an dieser Stelle immer wieder ausgelotet werden, wie weit die 
Kontrollinfrastruktur zum vorgesehen Go Live sein wird. Für die Nutzertests wurde dazu folgendes 
Vorgehen vereinbart: Die Testnutzer wurden mit einem Schreiben der VVS ausgestattet, welches 
als Prüfnachweis für die durch die App ausgegeben Barcodes gültig gewesen ist. Durch entspre-
chende Anweisung an das Prüfpersonal konnte so verhindert werden, dass die Testnutzer 
fälschlicherweise als Schwarzfahrer aufgenommen werden. Da dies offensichtlich keine praktikable 
Lösung für den Realbetrieb darstellt, musste im Projekt die Option zur Umstellung auf die bisherige 
Variante geprüft werden. 

Im VVS wurde zum 01.04.2019 eine große Tarifreform durchgeführt. Trotz der damit verbundenen 
Vereinfachungen bzgl. der Tarifstruktur (Zonen, etc.) war die Umstellung im Projekt mit entspre-
chenden Aufgaben und Risiken verbunden und konnte letztlich erfolgreich durchgeführt werden.  
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Für die Bezahlung kostenpflichtiger Leistung wurde im Projekt drei Optionen vorbereitet: 

1. Direktzahlung 
2. monatliche Abrechnung 
3. Zeitmeilen 

Für die Direktzahlung und die monatliche Abrechnung wurde innerhalb von moveBW die Anbindung 
an den Zahlungsdienstleister „adyen“ realisiert. Die notwendige Testumgebung konnte schnell und 
unkompliziert aufgebaut und eingerichtet werden. Im Rahmen der Arbeiten zur Vorbereitung des 
Realbetriebes haben sich allerdings neue Fragestellungen ergeben, die dazu geführt haben, dass 
zusätzlich noch ein weiterer Zahlungsdienstleister evaluiert wurde (siehe dazu Kapitel 4) Als zusätz-
liche Option besteht die Möglichkeit zur Zahlung via Zeitmeilen (siehe Folgekapitel). Die Nutzer 
werden über abgeschlossene Käufe durch eine zusätzliche Bestellbestätigung via E-Mail informiert. 

Für die Abrechnung ist es gelungen, sowohl die Prozesse für das Ticketing als auch für die Parkvor-
gänge zusammenzuführen. Die erzeugten Verkaufsdaten werden in einem einheitlichen Format 
dem Backoffice System zur Verfügung gestellt. So konnte die Grundlage geschaffen werden um 
den einzelnen Nutzern eine (monatsbasierte) Nutzungsübersicht anzubieten, welche erfolgreich in 
die App integriert werden konnte.  

Ebenfalls etabliert werden konnte das Verfahren zur B2B Abrechnung, insbesondere bzgl. Ticketing 
mit dem VVS. Die notwendigen Verbundmeldungen wurden monatlich dem VVS zur Verfügung ge-
stellt und die erforderliche Abrechnung erfolgte reibungslos. 

 Incentivierung, Belohnung, extrinsische Motivation 
Um das Verkehrsverhalten der Nutzer zu steuern wurde der Ansatz „belohnen statt bestrafen“ ver-
folgt, das bedeutet, Verhalten, welches dem gemeinschaftlichen Sinne entspricht, sollte 
entsprechend höher bewertet werden. Als Ergebnis der Routenabfrage innerhalb der App bekommt 
der Nutzer als Entscheidungshilfe neben den Informationen zur Reisezeit, Verkehrsmittel und Stre-
ckenführung ebenfalls den Hinweis, wieviel Zeitmeilen-Punkte durch diese Fahrt gesammelt werden 
können. Es steht dabei weiterhin frei für welche Reiseroute man sich entscheiden möchte.  

Die Punktebewertung erfolgt auf Basis der vorhandenen Routeninformationen wie bspw. das ge-
wählte Fortbewegungsmittel oder der geplante Fahrweg. Der Fokus innerhalb von moveBW lag auf 
möglichst umweltschonendem Verhalten, weshalb versucht wurde, den Bereich ÖPNV und Fahrrad 
positiver zu bewerten als den motorisierten Individualverkehr. Die durchgeführten Nutzertests liefer-
ten hier sehr wertvolle Ergebnisse und Hinweise, auf deren Basis eine regelmäßige Nachjustierung 
der Bewertungslogik vorgenommen wurde. Diese Dynamik ist explizit in dem zugrundliegenden Al-
gorithmus vorgesehen, da man zum Einen flexibel auf mögliche Strategien (bspw. von 
Verkehrsplanern der Kommunen) reagieren muss und zum Anderen auch im laufenden Betrieb ggf. 
die Bewertungslogik nachjustieren möchte.  

Nach Abschluss einer einzelnen Fahrt findet ein Abgleich der getrackten GPS Koordinaten mit der 
ursprünglich ausgewählten Empfehlung statt, um zu prüfen ob sich der Nutzer daran gehalten hat 
und es werden (bei positiver Prüfung) die zugehörigen Punkte gutgeschrieben.  

Die gesammelten Punkte können von den Nutzern auf zwei Arten eingelöst werden: 

• Kauf von ÖPNV Tickets 
• Durchführung einer Parkreservierung 

Das System ist so ausgelegt, dass an dieser Stelle eine dynamische Preisgestaltung einzelner In-
centives möglich ist, bspw. könnte ein „Einzelticket Erwachsener“ in der kommenden Woche mehr 
oder weniger Zeitmeilen-Punkte kosten als zum heutigen Zeitpunkt. Damit ist die Möglichkeit einer 
weiteren Steuerung gegeben. Im Rahmen dieses Projektes wurde diese Option in der Praxis nicht 
eingesetzt. 
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4 Ergebnisse zur Entwicklung des Betreibermodells 
Ein Schwerpunkt der Arbeiten in diesem Bereich während der beiden Förderperioden lag in der 
Schätzung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben in den ersten 3 Jahren eines Betriebs 
für die Region Stuttgart. Bereits in der ersten Förderperiode wurde klar, dass die Einnahmen aus 
Provisionen für den Verkauf von ÖPNV-Handytickets, die Vermittlung von Parkplätzen (ggf. inkl. La-
depunkt) sowie für die Vermittlung von Neukunden bzw. Fahrzeugbuchungen bei Sharing-Anbietern 
deutlich geringer sein würden als vor Projektbeginn angenommen. Auf Basis der vom VM getroffe-
nen Entscheidung, die Projektergebnisse zweigeteilt in Betrieb zu nehmen, wurden in der zweiten 
Förderperiode die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Betriebs der moveBW-App Ser-
viceebene) detaillierter betrachtet. Die NVBW als vom VM vorgesehener Betreiber für die 
Informationsebene übernahm die Aufgabe, die Planung für die dort anfallenden Einnahmen und 
Ausgaben und wurde dabei von MRK Management Consultants beraten. Zudem wurden von der 
NVBW die für den Betrieb der Informationsebene notwendigen Leistungen für einen Realbetrieb 
ausgeschrieben. 

Seitens des Konsortiums wurden die Einnahmen weiter geprüft und dabei auch alternative Einnah-
mequellen betrachtet. Im Bereich der Provisionen für den Vertrieb von ÖPNV-Tickets gab es 
Gesprächsbereitschaft seitens der SSB, zudem konnte ein Zahlungsdienstleister mit einem besser 
passenden Gebührenmodell identifiziert werden. Mit den Sharing-Anbietern wurden insb. auch Ge-
spräche zu deren Einbindung in moveBW und der Sichtbarkeit/Erlebbarkeit der Partnermarken 
durch den Endnutzer geführt, da diesbezügliche Bedenken als einer der Hinderungsgründe für eine 
Kooperation mit moveBW genannt wurden. 

Die geprüften weiteren Möglichkeiten der Refinanzierung dagegen brachten keine größeren Verän-
derungen zutage: sowohl Erlöse aus Werbung als auch Erlöse durch den Verkauf (anonymisierter) 
Nutzerdaten wären einerseits zumindest in den ersten 1-2 Jahren aufgrund der nicht allzu großen 
Reichweite eher gering und andererseits auch schwer damit vereinbar, vom VM gefördert zu sein 
und öffentliche Verkehrsleitstrategien zu befördern. Daher waren diese Refinanzierungsquellen 
auch vom VM nicht erwünscht. In Summe konnte so aber keine Kostendeckung erreicht werden, so 
dass Gespräche mit dem VM über eine mögliche Förderung eines Schaufensterbetriebs geführt 
wurden. Explizite Hoffnung des Konsortiums hierbei ist es, den Kommunen die verkehrliche Wir-
kung von moveBW zu demonstrieren und damit eine Zahlungsbereitschaft seitens der Kommunen 
zu erreichen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Organisationsform sowie den Rollen und Aufga-
ben, die in der Betreiberorganisation der Serviceebene anfallen würden. Hier wurde eine Struktur 
inkl. Personal, Rollen, Kompetenzen und Anforderungsprofilen für eine Betreibergesellschaft entwi-
ckelt und der resultierende Mittelbedarf abgeschätzt. Dabei wurden auch Szenarien zur Skalierung 
über die Region Stuttgart hinaus in weitere Teile Baden-Württembergs erarbeitet. Zudem wurde ver-
tieft geprüft, wie der Endkundensupport für moveBW aussehen kann und die Ergebnisse in einem 
Supportkonzept zusammengefasst, das insb. auch die Aufgabenteilung zwischen der Betreiberorga-
nisation der Serviceebene, der NVBW als Betreiber der Informationsebene und den verschiedenen 
Anbietern der Softwaremodule auf Service- wie Informationsebene beschreibt. 

Aufwendiger als erwartet war die Bearbeitung der juristischen Themen – neben der Vorbereitung 
der Verträge zwischen der Betreibergesellschaft und den externen Kooperationspartnern (insb. 
NVBW als Betreiber der Informationsebene, SSB, PBW und zukünftig weitere Mobilitätsdienstleis-
ter, Zahlungs- und ggf. separater Inkasso-Dienstleister) mussten die internen Vertragsverhältnisse 
geklärt werden. Auf Basis der Trennung in Informations- und Serviceebene wurden verschiedene 
Modelle für die Zusammenarbeit zwischen Bosch und highQ im Innenverhältnis sowie nach außen 
betrachtet – insb. für den wahrscheinlichen Fall, dass Bosch und highQ im Realbetrieb im Rahmen 
eines Auftraggeber – Auftragnehmer – Verhältnisses miteinander zusammenarbeiten. Zudem waren 
für die Abrechnung gegenüber den Endkunden (also Nutzern der App) und zu den Mobilitäts-
Dienstleistern juristische Fragen zu klären (insb. um eine Einstufung als Zahlungsdienstleister oder 
der Zeitmeilen als e-Geld zu vermeiden). Eine in Vorbereitung befindliche Anfrage bei der BaFin 
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sollte hier eine Rechtssicherheit schaffen, da es sich an dieser Stelle um Einzelfallentscheidungen 
der BaFin handelt.  

In Summe wurden wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung eines Betreibermodells für derartige 
Plattformen gewonnen, die für die weitere Entwicklung in Baden-Württemberg, aber auch darüber 
hinaus von großer Bedeutung sind. Die im Verlaufe des Jahres 2019 zu beobachtende Häufung 
kommunaler Anträge für den Aufbau sogenannter Mobilitätsplattformen im Rahmen des „Sofortpro-
gramms saubere Luft“ der Bundesregierung lässt erkennen, dass moveBW auf dem richtigen Weg 
ist und Nachahmer gefunden hat. 
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5 Ergebnisse der Nutzertests (Usability / User Experience) 
Um die Nutzerakzeptanz der moveBW-App, insbesondere im Hinblick auf deren Usability (Ge-
brauchstauglichkeit) und User Experience (Nutzererlebnis), zu ermitteln, wurden im Verlauf des 
Projekts verschiedene wissenschaftlich fundierte Nutzerstudien auf qualitativer und quantitativer Ba-
sis durchgeführt. Als erster Schritt wurden zwischen dem 17.04. und 24.04.2018 im Labor der 
Hochschule der Medien in Stuttgart qualitative Usability-Tests mit einer Betaversion der moveBW-
App durchgeführt. In einem Usability-Test bearbeiten repräsentative Personen der Zielgruppe (sog. 
Probanden) des zu untersuchenden Produkts unter der Anleitung eines Moderators Aufgaben, die 
in den Funktionsumfang des Produkts fallen. Die Probanden werden instruiert, alle Gedanken, die 
sie bei der Bearbeitung der Aufgaben haben, laut auszusprechen (Methode des Lauten Denkens). 
Die Äußerungen sowie das Verhalten der Probanden werden beobachtet und aufgezeichnet. Die 
Aufzeichnungen werden im Anschluss von Experten inhaltsanalytisch ausgewertet und entdeckte 
Usability-Probleme (Nutzungsprobleme) hinsichtlich ihres Schweregrades nach Nielsen (1994) be-
wertet. An dem Usability-Test der moveBW-App nahmen insgesamt 10 Probanden teil, darunter 
sechs Frauen und vier Männer zwischen 22 und 40 Jahren.  

Die Auswertung des Usability-Tests zeigte, dass die Probanden die moveBW-App und deren 
Grundgedanken insgesamt sehr gut bewerteten. Besonders positiv wurde die Navigation auf inter-
modalen Routen und das Prinzip der Zeitmeilen bewertet. Die aufgedeckten Usability-Probleme 
waren, der Definition von Nielsen (1994) nach, hauptsächlich kleinere Probleme. Das bedeutet, 
dass die Behebung des jeweiligen Usability-Problems nur eine niedrige Änderungspriorität hat. Al-
lerdings gab es auch drei erhebliche Usability-Probleme und zehn große Usability-Probleme, deren 
Behebung als unerlässlich eingestuft wird. Im Rahmen des Tests wurden zudem zwei Fragebögen 
eingesetzt: der AttrakDiff (Hassenzahl, Burmester & Koller, 2003), mit dem die Bedienbarkeit und 
Attraktivität der App erhoben wird, sowie der VisAWI (Thielsch & Moshagen, 2011), der zur Ermitt-
lung der Ästhetik der App dient. Die Auswertung der Fragebogen-Daten ergab überdurchschnittlich 
positive Ergebnisse. Die Analyse des AttrakDiffs deutete darauf hin, dass es sich bei der moveBW-
App um eine begehrte Anwendung handelt. Das bedeutet, dass die Anwendung ihre Nutzer sowohl 
zufrieden stellt, als auch Freude bei ihnen auslöst (Hassenzahl, Burmester & Koller, 2003). Die Er-
gebnisse des Usability-Tests wurden den Konsortialpartnern zurückgemeldet, um die bestehenden 
Usability-Probleme beseitigen zu können. 

Im zweiten Schritt wurde die moveBW-App unter alltagsnahen Bedingungen im realen Kontext, in 
einer sog. Feldstudie, getestet. Für die Feldstudie wurden für den Zeitraum vom 16.07. zum 
29.07.2018 insgesamt 81 Probanden rekrutiert, darunter 35 Frauen und 45 Männer (ein Proband 
gab kein Geschlecht an) zwischen 21 und 52 Jahren. Die Probanden wurden einer von zwei Stu-
diengruppen zugewiesen, in denen teilweise unterschiedliche Fragestellungen untersucht wurden. 
66 der Probanden durchliefen einen Funktionstest, um die Erfahrungen bei der Integration der mo-
veBW im Mobilitätsalltag zu erheben. Die Probanden sollten während der zweiwöchigen 
Studienphase wiederholt frei Feedback (in Form von Kritik, Lob, Wünschen und Vorschlägen) zu 
den Erfahrungen bei der Nutzung der moveBW-App formulieren sowie den AttrakDiff-Fragebogen 
bearbeiten. Die 15 Probanden der zweiten Studiengruppe wurden ebenfalls angehalten, ihre Erfah-
rungen regelmäßig zurückzumelden, führten jedoch zusätzlich ein Tagebuch. In diesem hielten die 
Probanden detailliert alle positiven Erlebnisse fest, die sie während der Studienphase im Zusam-
menhang mit der moveBW-App sammelten. Da die negativen Aspekte bei der Nutzung der 
moveBW-App bereits im Rahmen des Usability-Tests im Labor sowie dem Funktionstest im Feld 
erfasst wurden, lag der Fokus bei der zweiten Studiengruppe explizit auf den positiven Erfahrungen. 
Zur Erfassung dieser wurde als Methode das Erlebnisinterview (Zeiner, Laib, Schippert & Burmes-
ter, 2016) in Form einer Online-Erhebung eingesetzt. Das Erlebnisinterview gibt Aufschluss über 
bereits existierende positive Erlebnisse in einem bestimmten Kontext. Daraus lassen sich Ideen und 
Ansatzpunkte ableiten, wie Software so gestaltet werden kann, dass sie positive Erlebnisse schafft, 
die aus der Erfüllung psychologischer Bedürfnisse, wie z.B. Kompetenz oder Autonomie, resultieren 
(Laib, Burmester & Zeiner, 2017).  
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Insgesamt schilderten die Probanden des Funktionstests 89 positive Erlebnisse (Lob) und 408 ne-
gative Erlebnisse (Kritik). 247 Mal berichteten sie von Technikproblemen oder 
Verständnisschwierigkeiten. Zudem brachten die Probanden 244 Wünsche und Vorschläge hervor. 
Die häufigsten negativen Erfahrungen bezogen sich auf den Download der App, die Registrierung 
bei der moveBW-App und die App-Performance. Hinsichtlich der Funktionen der moveBW-App wur-
den besonders häufig die Lücken aufweisende Darstellungen der Around Me Map, die Eingabelogik 
der Routensuche, der eingeschränkte Zugriff auf weitere Funktionen der moveBW-App oder ande-
ren Apps bei laufender Navigation, die Beschränkung der Monitoringfunktion auf eine Route, sowie 
die begrenzte Ticketauswahl und Zahlungsmodalitäten negativ kommentiert. Einige der negativen 
Rückmeldungen der Probanden bezogen sich auf Aspekte bei der Nutzung der moveBW-App, die 
bereits im Usability-Test im Labor bemängelt wurden. Die Auswertung des AttrakDiff-Fragebogens 
ergab sowohl hinsichtlich der Attraktivität als auch der Bedienbarkeit ein durchschnittliches Ergebnis 
und deutete darauf hin, dass die moveBW-App als neutrale Anwendung wahrgenommen wurde. 
Wünschenswert ist bei einem Softwareprodukt jedoch, dass sowohl dessen pragmatische Qualität 
(entspricht etwa der Usability) als auch hedonische Qualität (entspricht der wahrgenommenen Sti-
mulation und Identität) stark ausgeprägt ist und die Anwendung somit insgesamt, wie im Usability-
Test der moveBW-App, als begehrenswert empfunden wird. Damit die moveBW-App zum einen als 
effektives und effizientes Werkzeug wahrgenommen wird und die Interaktion mit dieser darüber hin-
aus eine emotionale Bindung bei den Nutzern hervorruft, ist eine Steigerung beider Qualitäten 
anzustreben (Hassenzahl, Burmester & Koller, 2003). 

In der Tagebuchstudie beschrieben die Probanden insgesamt 176 positive Erlebnisse, die im enge-
ren oder weiteren Zusammenhang mit der moveBW-App standen. Besonders häufig erlebten die 
Probanden es positiv, wenn sie durch die moveBW-App eine gute Übersicht, wie z. B. über die ver-
schiedenen Optionen, Möglichkeiten und Kombinationen von Verkehrsmitteln oder Routen, hatten. 
Außerdem wurde es positiv bewertet, wenn sie durch die moveBW-App Neues kennenlernten, wie 
z. B. unbekannte Optionen hinsichtlich verschiedener Verkehrsmittel oder Kombination dieser. Posi-
tiv erlebt wurden zudem auch Situationen, in denen die Probanden ihre Verantwortung hinsichtlich 
der Planung und Nutzung von Routen und Verkehrsmittel(-kombinationen) abgeben und sich 
dadurch entspannen konnten. Die insgesamt 176 erfassten positiven Erlebnisse wurden von den 
Experten 13 verschiedenen Erlebniskategorien zugeordnet, wovon fünf im Zuge der Auswertung 
neu gebildet wurden (entspannt sein, sich wohl fühlen, Belohnung bekommen, Zeit sparen und flexi-
bel sein). Erlebniskategorien sind wiederholt auftretende Erlebnistypen und helfen dabei, neue 
Ideen zu entwickeln, wie weitere positive Erlebnisse beim Nutzer erzeugt werden können (Zeiner, 
Laib, Schippert, & Burmester, 2016).  

Die Ergebnisse der Feldstudie wurden den Konsortialpartnern zur Bewertung der Marktreife der mo-
veBW-App vorgelegt. Da die Ergebnisse des Funktionstests darauf hinwiesen, dass die getestete 
Version der moveBW-App über keine ausreichende Nutzerakzeptanz verfügt, wurde entschieden, 
Maßnahmen zur Behebung der Probleme abzuleiten und die App weiterzuentwickeln. Die überar-
beitete Version der moveBW-App wurde zum Abschluss in einer zweiten Feldstudie erneut 
untersucht. 

Die zweite Feldstudie fand im Zeitraum vom 18.02. bis 03.03.2019 statt. Insgesamt nahmen 42 Pro-
banden teil, darunter 13 Frauen und 29 Männer im Alter von 19 bis 48 Jahren. Während im 
Funktionstest der ersten Feldstudie die moveBW-App in den eigenen Mobilitätsalltag integriert und 
frei zu den Erfahrungen Rückmeldung gegeben werden sollte, bekamen die Probanden der zweiten 
Feldstudie einen Aufgabenkatalog, den sie innerhalb der zwei Wochen bearbeiten sollten. So sollte 
beispielsweise das Abspeichern einer Pendlerroute oder das Reservieren, Nutzen und Bezahlen 
eines Parkhausparkplatzes mit der moveBW-App getestet werden. Die Probanden wurden angehal-
ten, zu jeder bearbeiteten Aufgabe einen kurzen Erfahrungsbericht zu verfassen. Zusätzlich wurde 
auch hier der AttrakDiff-Fragebogen bearbeitet. 

Insgesamt berichteten die Probanden von 109 positiven sowie 224 negativen Erfahrungen und äu-
ßerten 120 Wünsche bezüglich der moveBW-App. Die häufigsten negativen Rückmeldungen 
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bezogen sich auf die Adresssuche, die Navigationshinweise und ein unerwartetes Beenden der mo-
veBW-App (Stabilität). Besonders positiv wurde unter anderem das Zeitmeilen-Konzept und der 
Vorgang des Ticketkaufs bewertet. Als Wunsch äußerten die Teilnehmer zum Beispiel die Möglich-
keit, Zwischenziele einzubinden oder weitere Zahlungsmodalitäten wie Paypal. Die Auswertung der 
Daten des AttrakDiff-Fragebogens ergab hinsichtlich der Attraktivität und Bedienbarkeit ein durch-
schnittliches Ergebnis und die moveBW-App wurde von den Probanden erneut als neutral-positive 
Anwendung wahrgenommen. 
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6 Begleitende Maßnahmen und Impulse  
Auch über die eigentlichen Projektergebnisse hinaus hat moveBW Wirkung gezeigt: 

• Stakeholdermanagement und Dissemination Groups: In mehreren zielgruppenorientierten Infor-
mationsveranstaltungen wurden Antrieb, Inhalt und Ziel des Projektes moveBW einem breiten 
Publikum, auch über BW hinaus, vermittelt. In der Folge stieg das Bewusstsein hinsichtlich der 
Nutzung der Digitalisierung zur Optimierung der Mobilität. In einer Vielzahl von individuellen Ge-
sprächen mit Vertretern der Öffentlichen Hand konnten konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
der digitalen Grundlage als Basis zur Optimierung der Mobilität identifiziert werden. 

• Auch hinsichtlich Datenschutz hat moveBW wichtige Impulse gesetzt. Dies veranlasste den Lan-
desbeauftragten für Datenschutz des Landes BW zu einer expliziten positiven Erwähnung im 
Tätigkeitsbericht für 2017 (LINK) 

• Abstimmung zwischen moveBW-Regiomove-Nationalpark Schwarzwald- Parkraummanagement 
Feldberg: im Auftrag des VM war die bwcon zuständig dafür, die genannten vier Projekte auf Sy-
nergien und Möglichkeiten der Zusammenarbeit hin zu untersuchen und einen 
Erfahrungsaustausch zu initiieren. Hieraus entstand u.a. ein Thesenpapier, das dem VM Emp-
fehlungen für die weitere Förderung von Projekten in diesem Bereich an die Hand geben hat 

• Ideenschmiede digitale Mobilität: durch den Gesamtprojektleiter Martin Mockert war moveBW 
auch in der vom VM initiierten „Ideenschmiede digitale Mobilität“ vertreten. Über einen Zeitraum 
von 12 Monaten konnte in 6 Workshops wichtige Erkenntnisse und Impulse aus dem Projekt ein-
gebracht werden. So wurden bis Herbst 2018, zusammen mit anderen Experten/innen rund um 
die Mobilität von Morgen wichtige Fragestellungen von der ländlichen Mobilität über urbane Lo-
gistik bis zu Ethik und Datenschutz erarbeitet. Neben Gesprächen schufen ein Hackathon und 
ein Stipendienprogramm Raum zum Querdenken. Als Think Tank haben die Experten/innen 
Handlungsempfehlungen für digitale Mobilitätsherausforderungen entwickelt. 

• Über die Moderation des Projektes Regionale Mobilitätsplattform (RMP), das der Verband Re-
gion Stuttgart angestoßen hat, hat der Projektpartner TraffiCon wichtige Arbeiten im Bereich der 
Abstimmung interkommunaler Verkehrsleitstrategien in der Region Stuttgart vorangetrieben und 
für die reibungslose Zusammenarbeit zwischen moveBW und RMP gesorgt 

• InKoMo 4.0 – Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und Mobilitätswirtschaft 4.0: mo-
veBW war auch bereits frühzeitig in das Projekt InKoMo 4.0 eingebunden, zuletzt durch den 
Vortrag von Florian Hilti (prisma solutions) beim Match-Making Event in Heilbronn am 
21.05.2019. Zudem wurden gezielt Gespräche mit interessierten Kommunen geführt, ob über 
das InKoMo 4.0-Förderprogramm eine Ausweitung von moveBW in weitere Regionen Baden-
Württembergs (co-)finanziert werden kann 

• Aber auch für die Meinungsbildung des VM bzgl. der Rolle des Landes in Bezug auf Digitale Inf-
rastruktur und digitalen Daseinsfürsorge hat moveBW einen wichtigen Beitrag geleistet – durch 
die konkrete Entscheidungssituation an sich (Zweiteilung oder nicht?), aber auch durch die er-
folgte Zuordnung der entsprechenden Projektergebnisse als Nukleus der 
„Mobilitätsdatenplattform Baden-Württemberg“ und die Zusammenarbeit mit der NVBW als zu-
künftigem Betreiber dieser Plattform im Rahmen von AP2 (moveBW II). 

Ein Highlight im Rahmen der Projektkommunikation stellte sicher die Berichterstattung „Nie wieder 
ausgebremst“ des SWR dar.  
Für alle, die den Beitrag verpasst haben, hier geht es zur Mediathek: LINK 

Über moveBW wird in der Zeit von ca. 00:30:36-00:35:21 berichtet. 

Zusätzlich wurde das Projekt auch im Rahmen der Air-Quality Initiative von Bosch prominent kom-
muniziert. Aus dieser Aktivität stammt auch ein Beitrag im SWR1 vom 21.11.2017. 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/02/33.-DS-TB.pdf
https://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExMzI4MDk/nie-wieder-ausgebremst-wege-aus-dem-pendlerstau
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7 Ausblick  
Mit Ablauf der Projektlaufzeit ist die Arbeit an moveBW noch nicht beendet - das Ministerium für 
Verkehr, aber auch die unterschiedlichen Umsetzungspartner des Projektes sehen in der Systemar-
chitektur von moveBW großes Potenzial für die Weiterentwicklung digitaler Mobilität unter 
Gesichtspunkten wie Nachhaltigkeit, Datenoffenlegung (Open Data) und Verkehrsverstetigung. Die 
Projektergebnisse sollen deshalb schrittweise in den Dauerbetrieb überführt werden. Die Live-Set-
zung der Informationsebene ist für den Jahresverlauf 2019 geplant. 

Basierend auf den Daten und Prozessen der Informationsebene beabsichtigen die Firmen Ro-
bert Bosch GmbH und highQ Professional Services GmbH einen auf drei Jahre ausgelegten 
Schaufensterbetrieb der moveBW-App („Frontend“) für die Region Stuttgart (mit finanzieller Unter-
stützung des VM). Die landeseigene Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) 
als zukünftiger Betreiber der Hintergrundkomponenten („Backend“) des im Projekt entstandenen 
Systems bereitet den Betrieb des Backends vor. Der Betrieb bei der NVBW wird eine leistungsfä-
hige Datenplattform zur Fusion unterschiedlicher Mobilitätsdaten in den Formaten privater und 
öffentlicher Mobilitätsprovider umfassen, hinzu kommt ein intermodaler Routingalgorithmus. Auch 
eine leistungsfähige Schnittstelle zu Kommunen wird bei der NVBW in den Betrieb genommen, um 
auf dem Datenpool des Landes dauerhaft kommunale Strategien der Verkehrsbeeinflussung abzu-
bilden. An der Schwelle zum Übergang aus dem Pilotprojekt heraus in den Landesbetrieb sind 
offene Neuausschreibungen der Technologielieferungen nötig. Die entsprechenden Prozesse wur-
den noch vor Projektende angestoßen. Parallel dazu werden von der NVBW die Verträge mit der 
Betreiberorganisation für die Serviceebene sowie mit den verschiedenen Datenlieferanten vorberei-
tet und interne Vorkehrungen für den Betrieb der Plattform getroffen. Hierzu wurden im Rahmen des 
AP2 in moveBW II wichtige Vorarbeiten geleistet, um die Mobilitätsdatenplattform im Herbst 2019 in 
Betrieb nehmen zu können. Zur Absicherung des Betriebs wurden bei der NVBW zusätzliche Stel-
len geschaffen, welche vom VM finanziert werden. 

Ebenso sind die weiteren Schritte zur Vorbereitung des Go Live der moveBW-App definiert. Diese 
enthalten neben den Vertragsabschlüssen der Partner Bosch und highQ auch Verträge mit NVBW, 
PBW und SSB sowie Zahlungsdienstleistern. Ergänzend wurde auch der Support für die Endnutzer 
konzipiert und eine Kommunikationsstrategie entwickelt, um der moveBW-App in der Region Stutt-
gart zum Erfolg zu helfen. 
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