Magdeburger Verkehrsbetriebe beauftragen AMCON
AMCON wird für die Magdeburger Verkehrsbetriebe bis Anfang 2022 ein neues Vorverkaufssystem
für die Verkaufsstellen sowie eine mobile Kontrolllösung zur EBE-Erfassung umsetzen. Zum
Leistungsumfang gehört außerdem eine Aboverwaltung mit Webschnittstelle.
AMCON (9. August 2021) Die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG haben für ihre
betriebsinternen Verkaufsstellen und Fremdagenturen Verkaufsgeräte und Softwareapplikationen,
mobile Datenerfassungsgeräte für erhöhte Beförderungsentgelte (EBE) und ein Abo-System mit
Webschnittstelle ausgeschrieben. Das niedersächsische Softwareunternehmen AMCON konnte sich in
dieser Ausschreibung durchsetzen und wird bis Anfang 2022 insgesamt 60 Vorverkaufsgeräte für die
Verkaufsstellen und mobile Terminals zur Kontrolle der Fahrkarten liefern sowie eine Aboverwaltung
bei der sich die Kunden online registrieren können. Herzstück der neuen Lösungen wird das
Hintergrundsystem von AMCON, in dem alle Daten zusammenlaufen und weiterverarbeitet werden
können. „Wir freuen uns sehr, dass wir die MVB von unseren Lösungen überzeugen konnten. Wir
greifen bei diesem Projekt auf Standard-Module unseres Systems zurück und berücksichtigen dabei
die Wünsche der MVB, sodass am Ende ein perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes
System entsteht“, sagt Malte Gerber, Leitung Produkte bei AMCON.
Moderne Hardware und zukunftsweisende Software lösen Altsystem im Vorverkauf ab
Als Betreiber des ÖPNV der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts beschäftigt die MVB rund 900
Mitarbeiter. 95 Straßenbahn-Fahrzeuge und 59 Busse gehören zu den Verkehrsbetrieben sowie 6
eigene Verkaufsstellen im Stadtgebiet. Hinzu kommen weitere Fremdagenturen, über die Tickets der
MVB verkauft werden. Sowohl für die eigenen Verkaufsstellen der MVB als auch für die
Fremdagenturen liefert AMCON in den kommenden Monaten insgesamt 60 Kassensysteme. Zum
Umfang gehören bei den eigenen Verkaufsstellen auch Kundendisplays und Kassenschubladen. Dazu
gehört ein umfassendes Vertriebshintergrundsystem, das die Kassen mit Daten versorgt, aber auch die
Daten der Verkaufsgeräte zur Weiterverarbeitung bereithält. Die Daten werden in Echtzeit
ausgetauscht. Das ist auch der Vorteil bei den mobilen Terminals zur Ticketkontrolle, die als handliche
Geräte inklusive Druckern geliefert werden. Durch den Datenaustausch in Echtzeit kann die Zentrale
alle aufgenommenen EBE direkt einsehen und Kunden können direkt bezahlen.
Aboverwaltung mit Webschnittstelle zur Online-Registrierung
Damit die Fahrgäste ihre Abonnements künftig online beantragen können, wird AMCON für die MVB
ein Abo-System mit Webzugriff einrichten. Das Webportal wird direkt mit der Webseite der MVB
verknüpft und bietet den Kunden einen unkomplizierten Weg, ihre Abokarten zu beantragen oder zu
verlängern. Zukünftig ist auch noch geplant, dass einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger mit
der Otto-City Card Fahrscheine kaufen können. Die Otto-City Card richtet sich an Familien und
Einzelpersonen und sorgt durch ermäßigte Eintrittspreise bei zahlreichen Partnern in Magdeburg
dafür, dass auch Menschen mit geringem Einkommen am kulturellen Leben der Stadt teilnehmen
können.

Über AMCON
Als Anbieter von Vertriebs- und Kontrollsystemen sowie multimodalen-Mobilitätsplattformen unterstützt
AMCON seit vielen Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den ÖPNV attraktiver und effizienter zu gestalten. Inzwischen
verlassen sich immer mehr Kunden auf das Knowhow und die Softwarelösungen des Softwareherstellers aus
Cloppenburg.
Die Produkte überzeugen durch ihre Übersichtlichkeit und die intuitive Bedienweise. Ihr modularer Aufbau und
ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des
Verkehrsbetriebes, individuell in einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Auch eine stufenweise
Systemerweiterung ist möglich. Weitere Informationen sind unter www.amcongmbh.de verfügbar.
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