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INTERVIEW MIT CEO PETER SCHNECK

«Trapeze ist das weltweit führende Unternehmen
im Bereich der ITCS-Leitsysteme»
2018 feiert Trapeze das 50-Jahre-Jubiläum. Begonnen hat es 1968 mit der Lieferung des
ersten ITCS der Welt, heute ist das Unternehmen global führend im Segment Betriebsleitsysteme für Bus und Bahn. CEO Peter Schneck will diese Spitzenposition dank «smarten»
und integrierten Mobilitätslösungen für den öffentlichen Verkehr halten und ausbauen.
Peter Schneck, wo steht das Unternehmen
Trapeze in seinem fünfzigsten Jahr?
2017 war unser erfolgreichstes Jahr seit
der Gründung. Wir haben das beste Ergebnis
und den besten Cashflow der Unterneh
mensgeschichte erzielt, wir haben viele
Grossprojekte erfolgreich realisiert und zu
sätzliche Projekte neu gewonnen, die wir in
der näheren Zukunft ebenfalls erfolgreich
realisieren wollen. Und schliesslich haben
wir in der jüngsten Vergangenheit unsere
Position für die aktuellen Herausforderun
gen neu ausgerichtet: Früher vertraten wir
einen proprietären Ansatz, heute sind wir
ein Systemanbieter und operieren mit offe
nen Schnittstellen. Das ist eine klare Um
orientierung, die unser Unternehmen inner
halb der Branche wesentlich besser
positioniert und in die Zukunft führt.
Was bedeutet dies konkret?
Wir wollen und werden auch in Zukunft
unseren Kunden individuell auf ihre besonde
1 Transit News

ren Anforderungen zugeschnittene Lösungen
anbieten. Aber wir wollen dort, wo es sinnvoll
ist, handelsübliche Standard-Komponenten
verwenden. Kurz gesagt, sind wir im Gegen
satz zu früher viel mehr Integrator für ver
schiedene Technologien und Produkte.
Was ist der Vorteil für die Kunden?
Damit sind sie weniger stark von be
stimmten Anbietern abhängig. Das verein
facht ihnen Migrationen oder Systemwech
sel, erhöht die Leistungsfähigkeit der
Backend-Systeme und verschafft ihnen ins
gesamt mehr Flexibilität. Sie können sich
für die beste Lösung entscheiden, eventuell
sogar Systeme verschiedener Anbieter untereinander kombinieren.
Und was bedeutet dies für Ihre Mitarbei
tenden?
Es ist auch für sie eine Kehrtwende weg
von der bisherigen Denkweise mit proprie
tären Ansätzen hin zu einer offenen Sys

temwelt mit vielen neuen Produkten und
Technologien. Das ist eine spannende Her
ausforderung für alle Mitarbeitenden, vor
allem jedoch für unseren Bereich R&D.
Wo steht Ihr Unternehmen heute im Ver
gleich zu anderen Mitbewerbern?
Trapeze ist das weltweit führende Unter
nehmen im Bereich der ITCS-Leitsysteme,
sowohl technisch als auch in Bezug auf den
Umsatz und die Anzahl der Installationen.
Der nächstkleinere Wettbewerber erwirt
schaftet nur ein Fünftel unseres Umsatzes.
Alle bedeutenden Grossstädte der Welt ha
ben ein ITCS-System von Trapeze oder ziehen
in Betracht, ein solches zu beschaffen.
Sie kennen die Marktanforderungen welt
weit. Welches sind die Gemeinsamkeiten
und welches die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Regionen und Kunden?
Grundsätzlich gibt es überall eine Ge
meinsamkeit: Alle Verkehrsunternehmen

wollen ihre Fahrgäste befördern und diesen
gewisse Serviceleistungen bieten. Dafür
brauchen sie ein zuverlässiges Hintergrund
system, das im Prinzip überall gleich ist.
Unterschiede gibt es vor allem in den Erwar
tungen an die Serviceleistungen, welche auf
regionale, historische oder kulturelle Gege
benheiten zurückzuführen sind.
→

Peter Schneck
CEO Trapeze Switzerland
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Fortsetzung Interview

EDITORIAL
In einigen Teilen der Welt freut man
sich darüber, dass überhaupt ein Bus
kommt, in anderen ärgert man sich schon
über Verspätungen von wenigen Minuten.

Meine Überzeugung:

Lebenslanges
Lernen
In allen Bereichen ist heute lebens
langes Lernen gefragt – dies gilt selbstselbstverständlich auch für die Beschäftigten im öffentlichen Personenverkehr.
Die Technik schreitet stets voran, neue
Methoden müssen erlernt werden, inno
vative Funktionen stehen bereit, deren
Nutzung eine geeignete Schulung
erfordert.
Für die Aus- und Weiterbildung im ÖVBereich hat Trapeze ein breites Portfolio
an verschiedenen Schulungen und Kur
sen entwickelt – gebündelt unter dem
Dach des Trapeze College. Im umfang
reichen Schulungsangebot ist für jeden
Anwender etwas Passendes dabei, ob
für den absoluten Branchenneuling oder
für einen Experten mit langjähriger
Erfahrung.
Allgemeine Mobilitätskurse
Die interaktiven Online-Kurse stellen ein
neues Bildungsangebot für ÖPNV-interessierte Betriebe und Organisationen
dar. Fünf Module vermitteln ein breites
Allgemeinwissen rund um den öffent
lichen Personenverkehr, das auch für Laien
verständlich aufbereitet ist.
E-Learning
Um das Thema E-Learning auszubauen,
führt Trapeze derzeit ein neues Learning
Management System ein, welches zu
künftig das bisherige Lernportal ablösen
wird. E-Learning ist eine moderne Art,
Spezialistenkurse anzubieten – beispiels
weise für Fahrer, die den Umgang mit
neuen Fahrzeugkomponenten online
kennenlernen möchten.
Fachkurse
Für Fachexperten bietet Trapeze Präsenz
schulungen an, die alle Produktbereiche
abdecken und bei Bedarf auch als kun
denspezifische Veranstaltungen gebucht
werden können. Verfügbar sind Basiskurse
und Aufbaukurse sowie Zertifizierungen,
die als Nachweis für das neu erworbene
Wissen dienen.
Weitere Informationen finden Sie
auf der Website des Trapeze College:
www.trapeze-college.eu
Matthias Stahel
Director Communications
Trapeze Switzerland GmbH
Neuhausen
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In welche Richtung entwickelt sich Ihre
Branche?
Wir erkennen, dass sich vielerorts in
dustrielle Prozesse durchsetzen. Diesbe
züglich ist es sinnvoll, von anderen zu
lernen. Die Flugindustrie zum Beispiel,
welche genauso wie unsere Branche Perso
nen befördert, verwendet ebenfalls Leit
systeme zur Steuerung der Flugzeuge. Sie
setzt aber auf weltweite Standards für
Komponenten und Schnittstellen. Dies
wird auch im öffentlichen Verkehr kom
men. Die Leitstelle kann künftig zum
«Tower» für Innenstadtbereiche werden,
insbesondere beim Einsatz von autonomen
Fahrzeugen und kontrolliertem Individual
verkehr, bis hin zur Einbindung von Droh
nen. Diesen Tower werden die Verkehrsun
ternehmen betreiben.

«

Die Leitstelle kann künftig
zum «Tower» für Innenstadtbereiche werden.»
Stichwort autonome Fahrzeuge: Wie sehen
Sie deren Rolle im öffentlichen Verkehr
der Zukunft und damit auch die Rolle von
Trapeze in diesem Sektor?
Trapeze ist derzeit führend bei der Ein
bindung von autonomen Fahrzeugen in
ITCS-Systeme. Mit dem selbstfahrenden
Bus «Trapizio» unserer Tochter AMoTech
spielen wir hier eine Vorreiterrolle. Dieser
verkehrt seit einem halben Jahr im regulä
ren Linienbetrieb der Verkehrsbetriebe
Schaffhausen in der Schweiz. Weitere Ver
suche mit autonomer Mobilität im öffent
lichen Verkehr gibt es bereits in verschie
denen anderen Ländern. Es ist unser Ziel,
für die Verkehrsunternehmen Lösungen zu
entwickeln, mit denen sie solche Fahrzeuge
in ihr bestehendes System einbinden kön
nen. Damit eröffnen sich auch neue Mög
lichkeiten im Bedarfsverkehr. Für Trapeze
geht es darum, von Anfang an möglichst
viele Erfahrungen zu sammeln, Standards
zu setzen und im Wettbewerb immer ganz
vorne zu sein. Daher hat die Einbindung
autonomer Fahrzeuge einen sehr hohen
Stellenwert für uns.
Eng verbunden mit der Verbreitung auto
nomer Fahrzeuge ist die Entwicklung der
künstlichen Intelligenz. Ist Trapeze auch
in diesem Bereich aktiv?
Für Trapeze beschäftigt sich unsere
Tochtergesellschaft AMoTech mit dieser
neuen Technologie. Die Herausforderungen
sind nicht gerade klein – und bei autono
men Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr
kommen noch solche hinzu, die für andere
Anwendungen nicht von Bedeutung sind
(siehe auch Artikel auf Seite 4).
Ein Beispiel: Verharrt ein Fahrgast über
längere Zeit bewegungslos in seinem Sitz,

schläft er vielleicht, es kann aber auch sein,
dass er einen Herzinfarkt erlitten hat. Bisher
klärt der anwesende Fahrer solche Situatio
nen ab und leitet bei Bedarf Notfallmass
nahmen ein. Zukünftig muss das System
eine solche Situation erkennen und dem
Disponenten in der Zentrale melden. Daher
ist «Artificial Intelligence» bereits Bestand
teil unserer Forschungen, die wir zusammen
mit weltweit führenden Universitäten und
Instituten in diesem Bereich betreiben.

«

Die Verkehrsunternehmen
werden die Leitstellen
der Mobilität bilden und
Dienstleistungen verschiedenster Mobilitätsanbieter
als «Mobility-as-a-Service»
für den einzelnen Nutzer
individualisiert anbieten
und abrechnen.»
Das 50-Jahre-Jubiläum bietet nicht nur
die Gelegenheit einer Rückschau, sondern
auch einen Ausblick in die Zukunft. Skiz
zieren Sie bitte Ihre Vision des öffentli
chen Verkehrs in 50 Jahren und die Posi
tion von Trapeze darin.
Ich will gar nicht so weit nach vorne
schauen: Schon bald werden wir Innen
städte ohne Individualverkehr, dafür mit
intermodularen Mobilitätsangeboten ha
ben. Viele Städte haben sich bereits für
2025 oder 2030 zu diesem Ziel verpflichtet.
Die Mobilität wird weiterhin zunehmen,

und nur eine intelligente Ressourcen- und
Kapazitätsnutzung kann diese gewährleis
ten und die «Smart City» leiten. Die Ver
kehrsunternehmen werden die Leitstellen
der Mobilität bilden, sie werden Dienstleis
tungen verschiedenster Mobilitätsanbieter
als «Mobility-as-a-Service» für den einzel
nen Nutzer individualisiert anbieten und
abrechnen. Sie werden den Mobilitätsbe
darf je nach Jahres- und Tageszeit, Wetter,
Events und sonstigen Umständen prognos
tizieren und mit verschiedenen, individuell
angepassten Angeboten bedienen. Auto
nome Fahrzeuge und künstliche Intelligenz
werden hier eine bedeutende Rolle spielen.
Dies mag sehr futuristisch klingen, aber in
der Technologie verkürzen sich die Ent
wicklungszyklen laufend. Das Smartphone
beispielsweise gibt es erst seit zehn Jah
ren, trotzdem ist es aus unserer Welt be
reits nicht mehr wegzudenken.
Was bedeutet diese Beschleunigung für
Ihre Unternehmensstrategie?
Eine gute Strategie muss ständig über
prüft und an neue Gegebenheiten ange
passt werden. In einem hochtechnischen
Bereich wie unserem wäre es fahrlässig,
eine Strategie auf fünf Jahre festlegen zu
wollen. Wir überprüfen unsere Strategie
jährlich, passen sie bei Bedarf an, und
schreiben sie jeweils für ein weiteres Jahr
fort. Damit haben wir immer eine aktuelle
Planung, die dem Unternehmen für die
kommenden Jahre eine Richtung vorgibt.

INTERVIEW:

MATTHIAS STAHEL DIRECTOR COMMUNICATIONS
matthias.stahel@trapezegroup.com
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ÖV-APP FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE

Das Smartphone als
persönlicher Reiseassistent
Im öffentlichen Verkehr werden wichtige Informationen wie Liniennum
mern und Haltestellennamen mittels optischen Hinweisen angezeigt.
Fahrgäste, die solche Hinweise nicht oder nur schwer erkennen können,
soll jetzt eine neue App akustisch bei der Orientierung unterstützen.

Fahrer, dass eine Person möglicherweise
erhöhte Aufmerksamkeit benötigt. Während
der Fahrt informiert die App über die nächs
ten Haltestellen und macht den Fahrer auf
die betreffende Person aufmerksam. Bei
grösseren Haltestellen mit mehreren Linien
zeigt sie den genauen Standort des richti
gen Fahrzeugs an. In den Fahrzeugen wer
den ausser einem Empfangsgerät für die
Signale der Mobilgeräte keine weiteren
Installationen und kein zusätzliches Sys
tem benötigt. Die Signale werden vom

M

obilität ist für die meisten Menschen
ein sehr wichtiges Bedürfnis. Wir
sind es gewohnt, ganz selbstver
ständlich an der Haltestelle in den Bus oder
in die Strassenbahn einsteigen und am ge
wünschten Ziel wieder aussteigen zu kön
nen. Was so einfach und problemlos klingt,
ist für blinde und sehbehinderte Menschen
aber oft sehr schwierig: Ist das Fahrzeug,
das gerade einfährt, eines der richtigen Li
nie? Welcher der verschiedenen Busse, die
hier aufgereiht stehen, ist «meiner»? An
welcher Haltestelle muss ich aussteigen?
Und wo ist denn genau eine offene Türe,
bei der ich ein- oder aussteigen kann?
Projektpartner aus verschiedenen
Bereichen
Gemeinsam mit mehreren Partnerorga
nisationen entwickelt Trapeze eine Lösung,
welche diesen Fahrgästen die Benutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln erleich
tern soll. Damit kann an der Haltestelle auf

September 2018

DIE PROJEKTPARTNER
VON TRAPEZE
• der Lions Club International MultiDistrikt 102 Schweiz-Liechtenstein,
der das Kooperationsprojekt im Rahmen
seines 100-jährigen Bestehens erdacht
und aufgesetzt hat
• der Schweizerische Blinden- und Seh
behindertenverband (SBV), der die
betreffenden Fahrgäste und ihre Interes
sen bei der App-Entwicklung vertritt
• VisorApps, ein Unternehmen aus Dresden
(D), das spezialisiert ist auf Software
und Apps für blinde und sehbehinderte
Personen
• die Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB)
aus Zug (CH), die einen dreimonatigen
Versuchsbetrieb auf einer Linie durchführt, welche zu einer Blindenschule führt
• die Baselland Transport AG (BLT) aus
Basel (CH), die ebenfalls einen Versuchs
betrieb auf einer Buslinie durchführt
Trapeze-Elgeba sorgt für die Anbindung der
App an die Fahrzeug-IT der beteiligten Ver
kehrsunternehmen. Alle Partner beteiligen
sich an der Finanzierung des Projekts. Dieses
ist im August 2018 angelaufen und soll im
kommenden Dezember abgeschlossen und
ausgewertet sein.

dem eigenen Mobilgerät die gewünschte
Linie und Richtung ausgewählt werden, und
danach signalisiert die App mittels Sprach
funktion, wenn das richtige Fahrzeug ein
fährt. Zudem gibt sie mit einem Tonsignal
den Ort der richtigen Fahrzeugtüre an und
öffnet diese. Ausserdem signalisiert sie dem

Bordrechner übernommen und passend für
die Funktionssteuerung im Fahrzeug und für
die Informationen auf dem Mobilgerät ver
arbeitet.
Das System funktioniert sowohl mit
Trapeze-Bordrechnern als auch mit solchen
anderer Hersteller.

KONTAKT:

MANFRED RETKA DIRECTOR SALES CENTRAL EUROPE
manfred.retka@trapezegroup.com
ARNDT RICHTER SENIOR SALES REPRESENTATIVE
arndt.richter@trapezegroup.com

EINBINDUNG VON MOBILGERÄTEN

Smartphones und Tablets – die
Alternative zum Bordrechner
Bordrechner in den Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs erleichtern den Betrieb
entscheidend. Jedoch sind vollfunktionale Bordrechner für sehr einfache Anwendungen
nicht wirtschaftlich. Trapeze bietet nun als einfachere Alternative eine App-Lösung an,
welche die Fahrzeuge mittels Mobilgeräten in ein Leitsystem einbindet.

E

in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs kann sei
nen Betrieb ohne ein System zur effizienten und zu
verlässigen Kommunikation und Organisation nicht
sicherstellen. Grössere Unternehmen setzen in der
Regel komplexe Systeme ein, bei denen Bordrechner in den
Fahrzeugen mit einem Leitrechner in der Zentrale verbun
den sind. Dies ermöglicht zum Beispiel die laufende Ortung
der Fahrzeuge, die Kommunikation zwischen Fahrern und
Leitstelle oder die stets aktuelle Fahrgastinformation. Sol
che Systeme bieten zwar sehr umfangreiche Möglichkeiten,
lassen sich aber nicht in jedem Fall wirtschaftlich betreiben
– zum Beispiel auf einzelnen Strecken oder in einzelnen
Fahrzeugen. Dafür bietet Trapeze jetzt eine kostengünstige
Alternative mit Smartphones oder Tablets an.
Diese Geräte bilden mobile Rechenplattformen, die mit
Hilfe der neuen Trapeze-App, welche auf der Web-Techno
logie basiert, vollständig in das Betriebsleitsystem LIO in
tegriert werden können. Auf diese Weise können Bedürf
nisse wie Standortverfolgung der Fahrzeuge, Erfassung der
Fahrten, Sprach- und einfache Datenkommunikation oder
Fahrerunterstützung abgedeckt werden, sofern keine
Schnittstellen zu anderen Komponenten erforderlich sind.
Die erfassten Fahrtdaten können dank der Integration in
das Leitsystem LIO für alle Anzeigen, etwa an den Halte
stellen, verwendet werden.
3 Transit News

Auf Web-Technologie basierend
Die Lösung basiert auf der Web-Technologie und kann
über die Browser von Mobilgeräten unter den gängigen
Betriebssystemen Android, iOS, Windows und Linux bedient
werden. Die verwendeten Smartphones und Tablets sind
Standardprodukte, die sich mit wenig Aufwand in den
Fahrzeugen installieren lassen. Dies bietet den Verkehrsbe
trieben höchste Flexibilität bei der Wahl der Geräte.
Die Architektur ist skalierbar und erlaubt die Ausrüs
tung von kleinsten bis zu sehr grossen Flotten von einigen
Tausend Fahrzeugen. Die App lässt sich als eigenständige
Lösung für die gesamte Fahrzeugflotte oder als Ergänzung
zu bestehenden Bordrechnern einsetzen. Fahrzeuge mit der
App und Fahrzeuge mit Trapeze-Bordrechnern können am
selben LIO-System betrieben werden. Dank der einheitli
chen Bedienoberflächen ist die Bedienung für das Fahrper
sonal sehr einfach.
Lösung für alle Unternehmen
Die Trapeze-App eignet sich als Ergänzung in grossen
Verkehrsbetrieben, aber auch als Komplettlösung für
kleinere Verkehrsunternehmen. Die Lösung kann sehr rasch
und zu einem attraktiven Preis realisiert werden, es stehen
flexible und massgeschneiderte Lizenzmodelle für Kauf oder
gebrauchsabhängige Verrechnung zur Verfügung.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN
• Für den Fahrer:
– Anzeige der berechneten Ankunftszeiten an den 		
nächsten Haltestellen und der Fahrplanabweichung;
– Anzeige einer Karte mit der Position auf dem
Linienfahrweg;
– Möglichkeit, Meldungen oder Sprechwünsche an die
Leitstelle zu senden.
• Für den Disponenten: Gleiche Möglichkeiten wie bei
Fahrzeugen mit vollfunktionalem Bordrechner.
• Für die Reisenden: Echtzeit-Fahrgastinformationen
können auf allen Anzeigern dargestellt werden – an den
Haltestellen, auf Mobilgeräten oder Computern.

KONTAKT:

MANFRED SCHMID HEAD OF RADIO & COMMUNICATION
manfred.schmid@trapezegroup.com
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AUTONOME MOBILITÄT

Enormes Interesse an

Trapizio

Oben:
Peter Schneck, CEO Trapeze
in Europa, und CNN-Moderatorin Nicki Shields begrüssen
sich vor Drehbeginn auf dem
SIG-Areal, um dann über die
autonome Mobilität, das Projekt
«Linie 12» und die Zukunftspläne zu reden
Unten:
Peter Schneck und Bruno
Schwager, Direktor VBSH,
befestigen das Kontrollschild
am selbstfahrenden Fahrzeug –
Trapizio ist nun offiziell in
den Linienbetrieb der Verkehrsbetriebe Schaffhausen (VBSH)
eingebunden und fährt täglich
nach Fahrplan

Seit einem halben Jahr ist der selbstfahrende Bus «Trapizio» der Trapeze-Tochter
AMoTech im fahrplanmässigen Verkehr der Verkehrsbetriebe Schaffhausen, Schweiz,
unterwegs. Wie alle Busse des Verkehrsbetriebs ist er in das Trapeze-Betriebsleitsys
tem eingebunden. Während seiner Fahrten zieht er grosse Aufmerksamkeit auf sich.

D

as Projekt, einen selbstfahrenden Bus
in den Linienverkehr eines öffentlichen
Verkehrsbetriebs einzubinden, stösst
weltweit auf Beachtung: Demnächst bringt
Trapizio auf der Linie 12 der Verkehrsbe
triebe Schaffhausen Fahrgäste an den Rhein
fall und wieder zurück – wie ein normaler
Bus fährt er nach Fahrplan und ist im öffent
lichen Strassenverkehr unterwegs. Viele
hochrangige Gäste aus verschiedenen Län
dern waren bereits zu Besuch bei Trapeze
und AMoTech, um sich persönlich ein Bild
von dem Projekt zu machen.

Bericht des TV-Senders CNN
Für die Sendung «Supercharged» zum
Thema Motorsport und Elektrofahrzeuge reiste
eine CNN-Reporterin anlässlich des FormelE-Rennens vom 10. Juni 2018 nach Zürich.
Bei dieser Gelegenheit besuchte sie auch
Neuhausen und interviewte bei einer Fahrt
mit Trapizio den Trapeze-CEO Peter Schneck.
Das Video finden Sie auf www.cnn.com (im
Suchfeld «Trapizio» eingeben).
Ein ausführlicher Bericht zum CNN-Be
such ist auf der Website www.amotech.ch
im Bereich «News» verfügbar.
4 Transit News

Der Ministerpräsident Baden Württembergs
in Neuhausen
Am 21. Juni 2018 besuchte der ba
den-württembergische Ministerpräsident
Winfried Kretschmann zusammen mit einer
grossen Fachdelegation Schaffhausen. Ziel
dieses Besuchs war es, die Zusammenarbeit
zwischen dem Schweizer Kanton Schaffhau
sen und dem deutschen Bundesland Ba
den-Württemberg zu stärken. Eine Fahrt mit
Trapizio in Neuhausen zeigte der Delegation,
dass selbstfahrende Fahrzeuge im Linienver
kehr eingesetzt werden können und dass
autonome Mobilität im öffentlichen Verkehr
der Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann.
Parlamentarierbesuch aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz
Am 22. Juni 2018 fand das Präsidenten
treffen der Internationalen Parlamentari
schen Bodensee-Konferenz IPBK statt, bei
dem ebenfalls ein Besuch bei Trapeze und
AMoTech auf dem Plan stand. Auch diese
hochrangigen Parlamentarier der an den Bo
densee angrenzenden Bundesländer Deutsch
lands und Österreichs sowie der ostschweizer
Kantone nutzten die Gelegenheit für eine

Fahrt mit Trapizio, um die autonome Mobi
lität im öffentlichen Verkehr konkret ken
nenzulernen.
Infos zu Trapizio auch im Ausland gefragt
Informationen über das Projekt «Linie 12»
waren auch im Ausland gefragt: Trapeze-CEO
Peter Schneck referierte an der Fachtagung
des Verkehrsverbunds Oberelbe in Dresden im
Mai 2018 zum Thema «Wie die digitale Zu
kunft den Nahverkehr ändert». Dabei skiz
zierte er seine Vision, wie selbstfahrende
Fahrzeuge die Mobilität verändern werden.
Im Juni 2018 reiste der Trapeze-CEO zu
einer Konferenz des deutschen Bundesmi
nisteriums für Ernährung und Landwirtschaft
zur Digitalisierung ländlicher Räume. Dort
referierte er zum Thema autonome Mobilität
und zur Bedeutung der Digitalisierung. Das
Plenum erfuhr vieles darüber, wie Trapeze
diese Herausforderungen angeht und sie be
reits umsetzt.

KONTAKT:

DOMINIQUE MÜLLER MANAGING DIRECTOR AMOTECH
dominique.mueller@amotech.ch

TRAPEZE-AGENDA
15. – 17. Oktober 2018
Salzburger Verkehrstage –
Forum Mobil, Salzburg | Österreich
23. – 25. Oktober 2018
TRANSEXPO, Kielce | Polen
21. November 2018
72. Jahreshauptversammlung
des Landesverbandes Bayrischer
Omnibusunternehmen (LBO)
Ingolstadt |Deutschland
27. – 29. November 2018
PMRExpo, Köln | Deutschland
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