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kontiki • Handlungsempfehlungen 2003

der Arbeitskreis kontiki freut sich außerordentlich,
Ihnen beigefügt die Ergebnisse seiner Arbeit im
Zeitraum 2000 bis 2002 als kontiki-Handlungs-
empfehlungen 2003 übergeben zu können. 

Die jeweiligen Beiträge wurden im Ergebnis
der Tätigkeit der Arbeitsgruppen AG 1 Metho-
den und Modelle, AG 2 Systemtechnik und AG
3 Intermodale Entwicklungen erarbeitet und von
der Redaktionskommission redaktionell bearbei-
tet und zusammengefasst. 

Wir haben uns für die Beibehaltung des Titels
Handlungsempfehlungen entschieden, wenngleich
die damit verbundenen Erwartungen sehr unter-
schiedlich sein können und werden. 

Die Ihnen übergebenen kontiki-Handlungs-
empfehlungen sollen die Handlungsempfehlungen
2000 fortschreiben und ergänzen. 

Das bedeutet, dass wir Ihnen in keinem Fall
konkrete Produkte oder Systeme empfehlen kön-
nen und werden. An dieser Stelle würden solche
an den Begriff Handlungsempfehlungen gebun-
denen Erwartungen nicht erfüllt werden können.
Das hat aber mit der Philosophie des kontiki-
Arbeitskreises zu tun, produkt- und systemneutral
sein zu wollen. 

Zum anderen werden wir Ihnen als Teil der
kontiki-Handlungsempfehlungen 2003 eine neue
Sicht auf Mobilitäts- und Marktprozesse mit Ab-
leitung der daraus resultierenden Anforderungen
für eFM sowie aller neuen innovativen Technolo-
gien vorstellen. 

Dieser Ansatz des notwendigen Wandels des
Verkehrsunternehmens und des Verkehrsverbun-
des vom Anbieter einer singulären Transport-

leistung zum Mobilitätsprovider mit unterschied-
lichen Mobilitätsformen und komplementären
Dienstleistungen über einheitliche elektronische
Applikationen sollte als Handlungsempfehlung
für eine dazu notwendige Strukturierung der
weiteren Handlungs- und Entscheidungsabläufe
aufgefasst werden. Weitere Empfehlungen 
sind auf Grund der Dynamik, Heterogenität 
und Stochastik der damit verbundenen Prozesse 
a priori nicht leistbar. Das wurde aber sicher
auch nicht erwartet. 

Im weiteren Teil der kontiki-Handlungsemp-
fehlungen 2003 stellen wir Ihnen betriebs- und
volkswirtschaftlich determinierte Entscheidungs-
modelle zur Bewertung der Kosten-Nutzen Re-
lationen bei der Einführung von eFM-Systemen
vor, die wir bezogen auf die Formalisierung 
und Strukturierung auf Basis einer einheitlichen
Methodik als wirkliche (methodische) Hand-
lungsempfehlungen ansehen, die Ihnen helfen
sollen und können. Hier sehen wir den Anspruch
von Handlungsempfehlungen im unmittelbaren
Sinne des Wortes als erfüllt an. 

Das trifft auch auf Lösungsansätze und Mo-
delle der elektronischen Tarifierung zu, die wir
Ihnen übergeben. Hier freut sich der Arbeitskreis
kontiki, als eine der wenigen Veröffentlichungen,
Informationen aus erster Hand übergeben zu
können, die sicher auch Handlungsempfehlung
sein können. Bei allen Untersuchungen und 
Darstellungen haben wir im möglichen Umfang
versucht, den Kontext zu der in Vorbereitung
befindlichen ÖPV-Kernapplikation des VDV
herzustellen.

Auf Ihre Anregungen und kritischen Anmer-
kungen sind wir sehr gespannt. Zögern Sie also
bitte nicht, uns Ihre Anregungen zu übermitteln. 

Vorstand 

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren Fachkollegen,


