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Warum ist WLAN im ÖPNV zukünftig ein „notwendiges 
Grundangebot“ und wirtschaftlich sinnvoll? 

WLAN-Verfügbarkeit wird immer mehr zu einem Grundbe-
dürfnis der Menschen – auch im ÖPNV. Daraus entstehen für 
die Unternehmen wirtschaftliche Chancen auf vielen Ebenen. 
Denn die Kunden erwarten heute in Bus und Bahn uneinge-
schränkt surfen und die Reisezeit effektiv (und unterhaltsam) 
nutzen zu können. Trotz vielfältiger Abdeckung mit LTE im 
Stadtgebiet bietet WLAN Verbindungssicherheit als attraktiven 
Service für viele Nutzer, da die Datenintensität im Netz massiv 
zunimmt und viele Mobilfunktarife der Kunden diese nicht 
abbilden. Daraus lassen sich neue Angebote entwickeln, die 
gerade für den ÖPNV große Chancen bieten, Hoheit über den 
Content und die Interaktion mit den Kunden zu gewinnen. Im 
Fernverkehr (Bus, Bahn) ist die kostenlose Bereitstellung von 
WLAN für den Fahrgast auch deshalb bereits etabliert und auch 
im Nahverkehr sind in vielen Städten bereits Pilotprojekte 
hierzu angelaufen. 

Welchen Zusatznutzen bringen WLAN-Angebote für die 
Verkehrsunternehmen selbst?

Neben der Attraktivitätssteigerung für den Fahrgast gene-
rieren WLAN-Angebote viele Möglichkeiten für attraktive 
zusätzliche Services rund um die Kundenkommunikation. 

Dazu gehören  z. B. maßgeschneiderte ad-hoc Informationen, 
interaktive Kommunikationsangebote (Chat und Feedback) 
oder auch digitale Meldungen sicherheitsrelevanter Situati-
onen (Alarm-App). 

Darüber hinaus liefern Kunden- und Mobilitätsdaten 
den wertvollen „Rohstoff“ für verschiedene Anwendungen.  

Übersicht 
Nutzendimensionen 
von WLAN-Angeboten.
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Konzeptionell durchdacht und auf die Kundenbedürfnisse 
im ÖPNV ausgerichtet, lassen sich hiermit sowohl Kosten-
senkungen wie auch Nachfrage- und Erlössteigerungen im 
Kerngeschäft realisieren.

Welche konkreten Herausforderungen und Fragen sind 
dabei zu lösen?

Der Aufbau von WLAN-Angeboten im ÖPNV erfordert ein 
ganzheitliches Konzept zur technischen Integration sowie 
zur Definition von Funktionen und Prozessen im Zusammen-
hang mit der Entwicklung von Anwendungen für den Kunden 
und der Kernprozesse des Verkehrsunternehmens. 

Ein kunden-individuelles Nutzungskonzept stellt die  
Basis zur Etablierung des Angebotes sowie der ergänzenden  
Services für die Kunden dar. Kern der zu entwickelnden User-
Experience – also der Blick aus der Kundenperspektive auf 
das Angebot – ist dabei neben der visuellen Ansprache und 
Gestaltung der zur Anmeldung notwendigen Portalseite (Lan-
dingpage) auch die Definition der einzelnen ÖPNV-spezifisch 
zu gestaltenden Nutzungsparameter (z. B. Zeitkontingente/
Datenvolumen, Geschwindigkeit, Sicherheit/Qualität, Grenzen 
zur Verhinderung von Mitnahmeeffekte). Elementar ist ebenso 
eine Planung zur effizienten Auswertung und Nutzung der 
generierten Informationen aus den Kundenanwendungen in 
etablierten betrieblichen Abläufen sowie – ggf. auch erst im 
zweiten Schritt – in der Kundenkommunikation.

Eine weitere Grundlage ist die Gestaltung des technischen 
Konzeptes (herstellerneutrale Beschaffung passender Kompo-
nenten, IT- und Betriebssicherheit) und des definierten Ablaufs 
für Einbau und technische Wartung der Infrastruktur, um die 
betriebliche Verfügbarkeit sicherzustellen. Auch sind hier die 
Fragen der Providerhaftung, der Speicherung von personen-
bezogenen Daten und der Kostenoptimierung der laufenden 
Kosten (insb. der Telekommunikationskosten) zu klären.

Darauf aufbauend muss ein Business Case definiert wer-
den, der die Optimierung von Kosten und Nutzen für das 
Verkehrsunternehmen abbildet. Hierbei sind die zu definie-
renden Nutzungsparameter und die damit einhergehenden 
technischen Komponenten zentrale Kostenpositionen. Parallel 
wird der Zusatznutzen durch Optimierung von bestehenden 
Prozessen und ggf. von neuen Anwendungen zur Refinanzie-
rung einbezogen.

Wie sehen modulare  Angebote mit etablierten 
technischen Lösungen aus? 

Die Partner BSL, mobilité und NECO haben eine funktionale 
Lösung mit etablierten technischen Standards konzipiert, deren 
modularer Aufbau für individuelle Anwendungen offen ist. 
Diese bietet ein ganzheitliches Angebot von WLAN-Projekten 

im ÖPNV aus einer Hand – von der Konzeption, über die 

Ausstattung und der konkreten Umsetzung bis zum laufenden 

Betrieb (inkl. Providerhaftung). So werden Erfahrung und 

Use-Cases im ÖPNV gepaart mit technischem Know how als 

„Managed Public WLAN“.

NECO betreibt das individuelle WLAN-Netzwerk über die 
eigene cloudbasierte Hotspot Management Plattform mit 
der passenden Infrastruktur für den Kunden, ggf. mit bereits 
verfügbaren Komponenten. Kern der Management Plattform ist 
das browser-basierte Dashboard, welches Realtime Statistiken 
und Analyse Tools der WLAN-Nutzung bereitstellt. Die optio-
nal integrierbaren WLAN-Sensoren erweitern die Funktionen 
im Bereich Proximity-Analytics zu Kundenverhalten sowie 
anonyme Bewegungsprofile. Fahrgastzählungen sind nicht 
mehr nur „binär“, sondern eine Abbildung des tatsächlichen 
Mobilitätsverhaltens. Dies ermöglicht z. B. ein Benchmarking 
von Buslinien, Haltestellen, Wartezeiten und vieles mehr.

Unser Ansatz kombiniert dies nach Bedarf mit einer indivi-
duellen Gestaltung der Kundenkommunikation via Smartphone 
über die WLAN-Portalseite (Landingpage),  sowie optional 
die Integration populärer Social-Media-Kanäle oder über eine 
etablierte App des Unternehmens.

Die Kosten eines WLAN-Angebotes durch die Ausstattung 
von Fahrzeugen mit innovativer Infrastruktur sind trotz In-
vestitionen in Technik und laufende Kosten der Datennutzung 
gut steuerbar. Grundlage hierfür ist ein auf die spezifischen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Gesamtkonzept 
(Nutzung, Technik, Business Case), zur Ermittlung der Kosten 
für die Ausstattung und das Setup der Fahrzeuge und den 
operativen Betrieb der Services. 

Kernfunktionen von Managed WiFi Services 
(Bilder: ???).


