
Berichte der Moderator*innen aus den Vorträgen der 
 

Vortragsreihe Marketing/Tarife 
 

Moderation: 

Anja Höhn, Kölner Verkehrs-Betriebe AG 



eTarif im VRR – ready to take off? 
 

Simone Mathea-Schönfeld, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 



Zusammenfassung der Ergebnisse 
Worum ging es?  

•  Der VRR zeigte die Entstehung seiner aufeinander aufbauenden Pilotprojekte zum eTarif, die 

positiven Kundenresonanzen und gibt einen Ausblick auf Weiterentwicklungen. 

•  Insbesondere Gelegenheitsnutzer konnten mit dem neuen Luftlinientarif als Kunden 

gewonnen werden, sie schätzen die Flexibilität, Fairness und Einfachheit. 

•  Ab Dezember 2021 soll es dann in NRW ein landesweites CiBo-System mit einer 

einheitlichen Tariflogik geben. 



Welche Folgerungen lassen sich ableiten? 

•  Einfach, flexibel und fair: Der VRR eTarif erfüllt die Kundenerwartungen und ist auch aus 

Sicht der Anbieter (Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen) erfolgreich. 

•  Der eTarif erschließt als gute Ergänzung bzw. Alternative zum klassischen Bartarif neue 

Kundenpotenziale. 

Gibt es noch offene Fragen? 

•  Alle Fragen wurden beantwortet. 



Mit offensiver Kommunikation Kunden gewinnen 
 

Frank Büch, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 



Zusammenfassung der Ergebnisse 
Worum ging es?  

•  Die BVG zeigte die Entstehungsgeschichte und Beispiele ihrer erfolgreichen 

Kommunikationskampagne „Weil wir dich lieben“. 

 

•  Insbesondere für die SocialMedia Kanäle wurden die Rahmenbedingungen und die konkrete 

Vorgehensweise gezeigt. Es gibt Beispiele sowohl für kostengünstige als auch umfassende 

Ansätze und immer wieder sind auch die Mitarbeiter Herzstück der Kommunikation. 

•  Es wurden auch Ansätze zur Erfolgsmessung vorgestellt. 



Welche Folgerungen lassen sich ableiten? 

•  Mit ihrer offensiven Kommunikationskampagne konnte die BVG ihr altes Image (behäbig, 

bürokratisch, humorlos) insbesondere – aber nicht nur – bei der jüngeren Zielgruppe 

wandeln. 

•  Humor, Haltung, Provokation und Freiheitsgrade auch für kurzfristige Umsetzungen und eine 

konsequente Einordnung aller Maßnahmen in das Ziel „Imagewandel“ waren dabei klare 

Erfolgsfaktoren. 

Gibt es noch offene Fragen? 

•  Alle Fragen wurden beantwortet. 



Mehrnutzung und Mehrnutzen – innovatives Marketing  

mit In-out-Technologie 
 

Gabriele Clauss, Verkehrsverbund Oberelbe 



Zusammenfassung der Ergebnisse 
Worum ging es?  

•  VVO stellt seine Multi-App-Strategie vor und zeigt mit Fairtiq das einfache, automatisierte 

Check-In/Check-Out-System mit Bestpreisgarantie. 

•  Es werden Beispiele für die enge Vernetzung von innovativem Vertriebssystem, verbesserter 

Datenlage und flexiblem Marketing gezeigt. 



Welche Folgerungen lassen sich ableiten? 

•  Die Verzahnung von innovativem Vertriebssystem und Marketing funktioniert: 

Kundenresonanzen werden zeitnah sichtbar. 

•  Check-In/Check-Out baut auch mit den klassischen Tarifen Zugangshürden erfolgreich ab: bei 

Gelegenheitsnutzern, Touristen und in der Mitarbeiter-Mobilität. 

Gibt es noch offene Fragen? 

•  Alle Fragen wurden beantwortet. 


