
FALLSTUDIE 

Unser Unternehmen hat bereits seit einiger Zeit versucht, eine eigene App für 
Mobile-Ticketing und Reiseplanung zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. 
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen, um Kunden zu gewinnen und 
zu binden. Daher war es der nächste logische Schritt nach dem erfolgreichen 
Start unserer kontaktlosen Zahlungslösung, eine eigene App zu haben. Für 
Ipswich Buses war es wichtig, dass unsere App white-labeled ist und kein 
generisches Produkt ist. Als wir Carl und sein Team trafen, waren sie sehr 
entgegenkommend und zeigten ein echtes Interesse an unserem Geschäft 
und unseren Anforderungen. Sie haben nahtlos mit unserem eigenen 
Team zusammengearbeitet, um die App zu entwickeln und zu starten.

Steve Bryce - Hauptgeschäftsführer, Ipswich Buses

UrbanThings führte in 
Zusammenarbeit mit Ipswich 
Buses die Smart-Ticketing-
Plattform Ticketless™ in der 
englischen Stadt Ipswich ein.

Ipswich Buses benötigte 
eine Lösung, die in die 
aktuelle Ticket-Hardware 
integriert werden konnte und 
gleichzeitig den Fahrgästen 
eine schnelle und einfache 
Methode zum Kauf von 
Tickets, einschließlich 
Zeitkarten, ermöglicht. 

Die maßgeschneiderte App 
bietet Reiseinformationen 
in Echtzeit und M-Ticketing 
durch QR-Code-Validierung. 
Damit können Fahrgäste 
Tickets auf ihrem Smartphone 
kaufen, die sie dann beim 
Einsteigen scannen, um sie zu 
validieren. 

Über die Cloud-
basierte Backoffi ce- und 
M o b i l i t ä t s p l a t t f o r m 
können Ipswich Buses 
auf unschätzbare Daten 
zugreifen, wie z.B. Live-
Fahrgaststatistiken und 
detaillierte Berichte, die 
unter- und überlastete Routen 
identifi zieren.

UrbanThings arbeitete mit Ipswich Buses zusammen, um 
eine Passagier-App und ein Cloud-basiertes Backoffi ce-

Berichtssystem für deren Dienste bereitzustellen.

DIE URBANTHINGS LÖSUNG
Echtzeitinformationen- und Mobile-Ticketing-App  
Barcode fähiges Ticketing durch Integration mit 
Ticketer Fahrkartenautomaten.
Mobilitätsplattform und Backoffi ce mit 
Fahrgaststatistiken
Job-Tickets
Detailliert Back-End-Vertriebsberichte mit 
Möglichkeit zum Export
Vollständig verwaltete und aktualisierte SaaS-Lösung

Die Ipswich Buses App wurde im November 2019 für die 
gesamte Flotte eingeführt.


