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Einsatzmöglichkeiten und -grenzen von Mitfahrbörsen /-Apps (z.B. TwoGo) 
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Das kann die intelligente Mitfahrlösung
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Kosten teilen

Nutzer können die 
Fahrtkosten teilen, wenn 
Sie das wollen. TwoGo hat 
einen festen Fahrpreis für 
Passagiere hinterlegt. So 
kommt der Nutzer nicht in 
die Situation, dass er 
versehentlich den 
Versicherungsschutz 
verliert.

Zuverlässig

Nutzer registrieren sich mit 
Ihrer Organisations-E-Mail-
Adresse oder per Token. Legen 
Sie fest in welchem 
Nutzerkreis sie vermittelt 
werden wollen.
Als Frau können Sie auch nur 
mit Frauen fahren. Außerdem 
können Sie gezielt Personen als 
Mitfahrer ausschließen. 

Netzwerk aufbauen

Nutzer können mit TwoGo das 
immer wichtiger werdende 
Netzwerk innerhalb und auf 
Wunsch auch außerhalb des 
Unternehmens aufbauen. Die 
Gesellschaft durch Mitfahrer 
kann helfen, den Pendlerstress 
auszugleichen.

Aktiv

Auf Basis der Fahrtwünsche 
von Nutzern in Ihrer 
Nachbarschaft erhalten Sie 
Anfragen, eine 
Fahrgemeinschaft zu bilden, 
wie auch Vorschläge, wie Sie 
einen Fahrtwunsch anpassen 
können, um eine 
Mitfahrgelegenheit zu 
finden.

Fahrgemeinschaften finden und Geld sparen 
Die Vorteile für den Nutzer
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Veränderungsmanagement
Ziele langfristig erreichen

Incentivierungsmaßnahmen:

▪ Gewinnspiele

▪ Wettbewerbe

▪ Spendenaktion

Vorbilder:

▪ Fahrgemeinschaft mit der 

Chefetage

▪ Kampagnen

Integration:

▪ TwoGo als Teil des 

Parkleitsystems

▪ Neue Möglichkeiten durch

SAP Leonardo: Concur, 

PoolCars
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Kommunen, Schulen und Unternehmen –
gemeinsam eine Fahrgemeinschaftsinitiative starten
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Vorurteile bei Nutzern

Da bin ich ja überhaupt nicht flexibel!

▪ TwoGo vermittelt ad hoc & automatisch, sofern Fahrtangebote im System sind.    

Und was ist, wenn ich da mal absagen muss?

▪ TwoGo vermittelt Nutzer bei Verschiebungen und Absagen anderer sofort neu. Kann eine Fahrt nicht gleich vermittelt 
werden, bekommt der Nutzer angezeigt, was er ändern muss um eine Fahrgemeinschaft zu finden. 

▪ Zusätzlich weißt TwoGo die Wegstrecke von A nach B mit dem ÖPNV aus.

Ich bin morgens überhaupt nicht gesprächig!

▪ Mitfahrer verstehen es, wenn man bei Fahrtantritt sagt, dass man jetzt noch ein wenig Ruhe braucht.

Und welche Typen steigen da ein?

▪ Man muss ja nicht gleich jeden mitnehmen. Ein Start im Kollegenkreis schenkt Vertrauen.
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Vorurteile bei Nutzern

Das ist bestimmt zeitaufwendig!

▪ Eine TwoGo Fahrt ist in weniger als 15 Sekunden angelegt.    

Und was ist da für mich als Fahrer drin?

▪ Parken auf bevorzugten Parkplätzen, wenn man an diesem Tag eine vermittelte Fahrt mit TwoGo hat.

▪ Ein fairer Anteil an Fahrtkosten kann auf Wunsch geteilt werden.

Muss ich denn da einen großen Umweg fahren?

▪ Nein. In TwoGo kann man einstellen, wie viele Umwegminuten man max. fahren will und wo auf der Wegstrecke man 
Leute aufnehmen will.

Und was ist wenn mich abends keiner mehr mit nach Hause nehmen will?

▪ Keiner muss mit TwoGo im Büro übernachten. Dafür bieten wir Unterstützung für eine Heimfahrgarantie per Taxi an.
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Unser Fazit

Es kann nicht mehr alleine an der Software liegen, 
ob Nutzer mitmachen oder nicht. 

Denn gerade TwoGo bietet eine systemgesteuerte Antwort auf 
jedes Vorurteil.

Es liegt jetzt nur noch daran, ob die Nutzer bereit 
sind ihr tägliches Verhalten zu ändern. 
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www.twogo.com

Vielen Dank
Vanessa Müller
TwoGo by SAP
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 20

D 69190 Walldorf
T +49 6227 7-54436
E vanessa.mueller02@sap.com

http://www.twogo.com/
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Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche 

Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte 

können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. 

Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. 

Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und 

Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe 

zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige 

Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur 

Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen 

Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei 

Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE 

(oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken 

der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

http://www.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx


Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten 
Informationen kann keine Haftung übernommen werden. 
Die Verantwortung für die Inhalte in diesem Vortrag, auch urheberrechtlicher Natur, liegen bei 
der Referentin/dem Referent. Bei Fragen oder Ansprüchen kontaktieren Sie diese bitte direkt. 
Eine kommerzielle Weiterverbreitung darf nur nach schriftlicher Genehmigung der 
Rechteinhaberin erfolgen. © 2018 Referent(in) / Veranstalter(in) 
 

+ + + 
 
Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand in 2018 vom 07. bis zum 09. Mai 
im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 
 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 350 Vorträgen aus 57 
Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2018 finden Sie unter 
 

www.energietage.de 
 

Ein Vortrag im Rahmen der 


	0.00_Endfolie Vorträge 2018.pdf
	Foliennummer 1


