
Smart unterwegs! 
Abo-Kauf übers Handy – warum nicht? 

Denken Sie mobil! 
Schuhe, Reisen und auch die meisten Tickets beziehen  
Fahrgäste zunehmend über ihre Handys. Abofahrkarten für  
den ÖV sind davon bis dato größtenteils ausgenommen, ob-
wohl ein mobiles Abo naheliegend und für den Fahrgast  
überaus praktisch ist.

Das digitale Abo – herrlich bequem 
und immer dabei

„Mein Portemonnaie lasse ich schon mal zu Hause liegen.  
Mein Handy? Auf keinen Fall!“



Für alle Informationen rund um unsere Produkte wenden Sie sich gern an: 

eos.uptrade GmbH · Schanzenstraße 70 · 20357 Hamburg · Deutschland · T +49 40 808070-0 · F +49 40 808070-100 · info@eos-uptrade.de · www.eos-uptrade.de 

www.siemens.com/simobility 
simobility.mobility@siemens.com 
+49 174 1525037

www.hacon.de 
info@hacon.de 
+49 511 33699 0

www.eos-uptrade.de 
info@eos-uptrade.de 
+49 40 808070 0

www.bytemark.co 
sales@bytemark.co 
+44 797 314 5472

Unter dem Motto „Combined Power for Mobility“ bieten Siemens Mobility, HaCon, eos.uptrade und Bytemark ein einzigartiges Ökosystem digita-
ler Services und Lösungen. Von der Reiseplanung über Fahrgastkommunikation, Mobile Ticketing und Bezahlung, umfassende Mobility as a Service 
(MaaS)-Lösungen bis hin zu Flottenmanagement, Fahrplanerstellung und Mobility Data Analytics – höchster Fahrgastkomfort ist unser oberstes Ziel!

Ihr System wird so erweitert, dass Fahrgäste ihre Jobtickets,  
Semestertickets und andere Abovarianten digital, bequem und 
sicher über ihr Smartphone beziehen können.  

Abo übers Handy –  
die Vorteile sprechen für sich

NEUKUNDENGEWINNUNG

 ¾ Binden Sie die „Generation Smartphone“, wie Schüler und 
Studenten, früh an sich – papierlos und digital

ERHÖHTE TICKETSICHERHEIT FÜR ZEITKARTEN

 ¾ Von Matrikelnummervalidierung  bis hin zu komplexen 
Sicherheitsfeatures gegen den Missbrauch von hochprei- 
sigen Zeitkarten - mit unserer Lösung ist an alles gedacht

 ¾ Ein Foto des Kunden auf dem Abo-Produkt macht das 
Ticket personengebunden und die Kontrolle geht umso 
schneller

Wie sieht dies in der Umsetzung aus?
 ¾ Daten werden online per Webservice oder per  
Filetransfer-Update aus dem Vertriebshintergrundsystem 
erworben

 ¾ Der Foto-Upload ist je nach Wunsch konfigurierbar, als  
Sicherheitsfeature kann das Foto auf dem Ticket nicht 
mehr verändert werden

 ¾ Validierung von Matrikelnummern über Webservices zu 
Hochschulservern 

         AUF EINEN BLICK 
 
VORTEILE FÜR  
VERKEHRSUNTERNEHMEN:

 ¾ Neukundengewinnung, insbesondere  
jüngere Zielgruppen 

 ¾ Einfacherer Zugang zu den Aboprodukten über 
digitale Vertriebskanäle

 ¾ Weniger Bearbeitungskosten

VORTEILE FÜR FAHRGÄSTE:

 ¾ Digitale Tickets, die immer auf dem Handy  
dabei sind 

 ¾ Kein Gang zum Schalter, keine Wartezeiten

 ¾ Einfache Antragstellung - smarte, digitale Lösung
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