
Mobiltäts-
informationen 
im MVV-Raum
als Anreiz zu
nachhaltigerem 
Mobilitätsverhalten

Ergebnisse aus dem EU-Forschungsprojekt SaMBA

Das SaMBA-Projekt wird vom Europäischen Fond für regionale 
Entwicklung im Rahmen von Interreg Alpine Space kofi nanziert
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Der MVV engagiert sich derzeit in dem EU-Forschungs-
projekt SaMBA. Ziel dieses Projektes ist es, die Auswir-
kungen diverser "weicher Maßnahmen" auf das Mobili-
tätsverhalten zu untersuchen. Dabei sollen Aktionen der 
Landkreise sowie finanzielle und digitale Belohnungen 
Anreize für eine nachhaltige Veränderung des Mobili-
tätsverhaltens schaffen.

Jedoch sind nicht immer digitale oder finanzielle "Be-
lohnungen" notwendig, um eine Verhaltensänderung zu 
erzielen. So kann auch die Verfügbarkeit von aktuellen 
Mobilitätsinformationen das Verkehrsverhalten zugun-
sten des Umweltverbundes beeinflussen. In verschiede- 

nen wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, 
dass Menschen eher bereit sind, ihr Mobilitätsverhalten 
langfristig zu ändern, wenn sie sich in einer lebensver-
ändernden Situation befinden. Wenn also die richtigen 
Informationen (z.B. nachhaltige Alternativen zum Auto) 
zum richtigen Zeitpunkt, z.B. in lebensverändernden Situ- 
ationen, zur Verfügung stehen, können nachhaltigere 
Entscheidungen hinsichtlich des individuellen Mobilitäts-
verhaltens getroffen werden.

Vor diesem Hintergrund erarbeitet die MVV GmbH ein 
Grundkonzept für einheitliche Mobilitätsinformationen 
(gedruckt und digital) für die MVV-Landkreise.

Im Rahmen dieses Berichts wird zunächst ein Überblick 
über den Sachstand an Mobilitätsinformationen gege-
ben, die den Bewohnern des MVV-Gebiets zur Verfü-
gung stehen.

Wie aus der untenstehenden Abbildung 1 hervorgeht, 
bietet der MVV schon heute ein breites Spektrum an 
Fahrgastinformationen an. Neben einer breiten Palette 
von Printprodukten stehen auch verschiedene digitale 
und online verfügbare Produkte zur Verfügung, die da-
rauf abzielen, den Menschen im MVV-Gebiet relevante 
Informationen zu liefern. Über Printprodukte haben die 
Bürger Zugang zu traditionellen Mobilitätsinformationen 
wie Fahrplänen und Karten des öffentlichen Verkehrs-
netzes in verschiedenen Versionen (z. B. mehr oder 
weniger detaillierte, schematische oder realistische Kar-
ten etc.). Jedes dieser Produkte dient einem bestimmten 
Zweck. So liefern einige von ihnen verkehrsträgerspe-
zifische Informationen (Fahrpläne und Netzpläne der 
S-Bahn, des Regionalbusses usw.), andere wiederum 
ortsspezifische Informationen (Fahrpläne und Netzpläne 
für alle Verkehrsträger in einem bestimmten Landkreis).

Die Website des MVV und insbesondere unsere elektro-
nische Fahrplanauskunft (EFA) ist ein riesiger Informati-
onspool, der von der Echtzeit-Auskunft über Informati-
onen zu P+R, B+R und Barrierefreiheit bis hin zu Tarifen, 

Fahrkartenverkauf und sogar Forschungsprojekten des 
MVV reicht.

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, sind verschiedene Ab-
teilungen im MVV für unterschiedliche Informationen zu-
ständig. Die meisten Informationen werden jedoch von  
der Abteilung für konzeptionelle Planung (Bereich K)  
erstellt oder verarbeitet. Diese Abteilung ist für die Er-
stellung und Pflege verschiedener Informationen wie 
z.B. verschiedene Arten von Fahrplaninformationen, 
Netzplänen und Echtzeitauskunft sowie für die MVV-App 
zuständig. Darüber hinaus gibt es Abteilungen wie die 
Tarifabteilung (Bereich T) und die Marketingabteilung 
(Bereich M), die jeweils für die Tarif-, Ticketing- und Kun-
dendienstinformationen sowie für Werbematerialien wie 
Newsletter und Zeitschriften zuständig sind. Dabei ist zu 
beachten, dass nur die Abteilung, die das Endprodukt 
herstellt, in dem Diagramm als "zuständige" Abteilung 
aufgeführt ist. Abhängig von den Produkten können je-
doch verschiedene Abteilungen gleichzeitig an einem 
einzigen Produkt arbeiten. Die Landkreise und die Ver-
kehrsunternehmen sind ebenfalls stark in die Entwicklung 
der verschiedenen Produkte eingebunden, da die Inhalte 
von diesen überprüft werden müssen und die Rohdaten 
oftmals von diesen bereitgestellt werden. Diese detail-
lierten Informationsflüsse "hinter den Kulissen" sind in 
der untenstehenden Abbildung 1 nicht aufgeführt.

1. Einleitung

2. Aktuelle Produkte im Überblick
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Abbildung 1: Überblick über die bestehenden Mobilitätsinformationen im MVV

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, wird den Bewohnern 
des MVV-Gebiets eine große Menge an Informationen 
zur Verfügung gestellt. All diese Informationen müssen 
generiert und/oder verarbeitet und dem Kunden schließ-
lich zur Verfügung gestellt werden. Daraus ergibt sich 
ein umfangreiches und komplexes Netz von Informati-
onsflüssen innerhalb der Organisation und zwischen an-
deren Akteuren wie den Landkreisen, Verkehrsbetrieben 
und dritten Dienstleistern.

Dieser Informationsfluss und die entsprechenden Pro-
zessketten sind in der folgenden Abbildung 2 visuali-
siert. Es ist wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass 
nur die Abteilung, die das Endprodukt herstellt oder 
dafür verantwortlich ist, in dem Diagramm als "zustän-
dige" Abteilung aufgeführt ist. In vielen Fällen stammen 
die Rohdaten für diese Produkte oder Informationen je-
doch aus anderen Abteilungen.

Wie man der nachstehenden Abbildung entnehmen 
kann, fließen die meisten Informationen durch die Abtei-
lung für konzeptionelle Planung (wie im vorherigen Ab-
schnitt erwähnt). Allerdings sind auch andere Akteure 
im Spiel, wenn es darum geht, diese Informationen der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei handelt es 
sich um externe Dienstleister wie Druckereien und vor 
allem um IT-Infrastrukturanbieter. Diese Dienstleister stel-
len die IT-Infrastruktur bereit, die für unsere Online-Dien-
ste wie die Website, die Fahrplanauskunft oder die App 
benötigt wird. Das bedeutet, dass jede Änderung des 
Prozesses oder des Inhalts dieser Dienste über diese 
Drittanbieter abgewickelt werden muss. Dies erhöht die 
Komplexität des gesamten Prozesses erheblich und kann 
dazu führen, dass Änderungen des Status quo oder das 
Hinzufügen neuer Funktionen zu den Diensten langsame 
und komplizierte Prozesse sind.

3. Prozessketten und  
 Informationsflüsse im MVV

Aus der Grafik geht hervor, dass eine große Menge an 
Daten verarbeitet wird und die Verantwortlichkeiten für 
diese Informationen relativ komplex sind. Dies zeigt, 
dass es einige Möglichkeiten gibt, Synergieeffekte bei 

der Weiterentwicklung der Fahrgastinformation effektiv 
zu nutzen – beispielsweise zwischen den Abteilungen 
für konzeptionelle Planung und Marketing.
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Im Rahmen dieses Projekts wurde der allgemeine Infor-
mationsfluss zwischen den Landkreisen und dem MVV 
sowie innerhalb des MVV analysiert. Die Pilotgebiete 
wurden um ihren Beitrag zu dessen Verbesserung gebe-
ten. Einige der Vorschläge sind im Folgenden aufgeführt.

Einige Kreisvertreter äußerten den Wunsch, den Infor-
mationsaustausch zwischen den Kreisen und dem MVV 
zu intensivieren - häufiger und auf vereinfachte Art und 
Weise. Außerdem sollten nach Ansicht einiger Kreisver-
treter die derzeitigen Kanäle für den Informationsaus-
tausch zu Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 
und allgemeines Werbematerial des MVV verbessert 
werden. Sie schlagen einen zusätzlichen Newsletter 
zu diesen Themen vor, der sich direkt an die Mitglieds-
landkreise richtet. Dies soll ihnen helfen, über alle Neu-
igkeiten aus den verschiedenen Abteilungen des MVV 
in diesem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben und 
den Informationsaustausch zwischen dem MVV und den 
Landkreisen weiter zu verbessern. 

Um die Qualität des Informationsaustauschs weiter zu 
verbessern, wurde ein halbjährliches Treffen der Mar-
ketingvertreter des MVV und der Landkreise vorgeschla-
gen. Dies könnte bei Situationen wie der aktuellen Pan-
demie auch online stattfinden.

Eine weitere aktuelle Herausforderung ist der Austausch 
von digitalem Material wie standardisierten Grafiken 
und urheberrechtsfreiem Fotomaterial für Print- und Di-
gitalprodukte. Um dies zu optimieren, wurde der Vor-

Abbildung 2: Überblick über die Informationsflüsse beim MVV

schlag gemacht, den Online-Cloud-Speicher des MVV 
intensiver zu nutzen, um einen nahtlosen Austausch sol-
cher Informationen zu ermöglichen.
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In den letzten Jahren hat sich der MVV sehr darum be-
müht, den Umfang und die Qualität der Informationen 
über neue Mobilitätsformen auf seinen Online-Platt-
formen zu erhöhen. Dazu gehören Informationen über 
nicht-traditionell öffentliche Verkehrsmittel wie Leihfahr-

zeuge (Car- und Bike-Sharing), Elektromobilität, B+R, 
P+R, etc. Ein Beispiel für die verschiedenen Arten von 
Informationen, die auf der MVV-Website für die Online- 
Fahrplanauskunft verfügbar sind, ist in Abbildung 3 zu 
sehen.

4. Informationen zu neuen Mobilitätsformen 
und ergänzenden Systemen des öffentlichen 
Verkehrs

Wie aus der obigen Abbildung 3 hervorgeht, können 
die Nutzer in einigen Fällen sehr detaillierte Informati-
onen abrufen, z. B. über Standorte von Car-/Bike-Sha-
ring-Stationen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Ein wesentliches Ziel dieser Informationen ist es, den Be-
wohnern des MVV das breite Spektrum an nachhaltigen 
Mobilitätsangeboten in ihrer Region aufzuzeigen. Denn 
in vielen Fällen hilft es nicht, nur ein sehr gutes Angebot 

an nachhaltiger Mobilität zu haben. Ebenso wichtig ist 
es, diese Angebote und ihre Vorteile in der Öffentlich-
keit wirksam zu kommunizieren, um eine breite Akzep-
tanz und Nutzung dieser nachhaltigen Alternativen zum 
privaten Pkw sicherzustellen. Dies ist ein Beispiel von 
Nudging. Mit anderen Worten, die Nutzung von Mobi-
litätsinformationen als Anreiz oder Antrieb für Verhalten-
sänderungen.

Abbildung 3: Screenshot der MVV Online-Fahrplanauskunft
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Abbildung 4: Titelblatt des Mobilitätspakets (mobile Wundertüte) des Landkreises 
Fürstenfeldbruck sowie einige Beispiele für Broschüren

Im Hinblick auf die Nutzung von Informationen als 
Treiber für Verhaltensänderungen gab es in der MVV- 
Region weitere Initiativen zur Förderung eines nach-
haltigen Mobilitätsverhaltens. Ein Beispiel dafür ist die 
"mobile Wundertüte" von einem unserer Pilotgebiete, 
dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Die mobile Wundertüte  
(Mobilitätspaket) ist ein physisches, gedrucktes Paket 
mit einer Vielzahl von Mobilitätsinformationen, das an 
die Einwohner des Landkreises verschickt wird oder von 
ihnen abgeholt werden kann. 

Dieses Paket basiert auf dem umfangreicheren Pro-
gramm der Stadt München, bei dem Mobilitätsinfor-
mationspakete an alle neu hinzugezogenen Bürger 
verschickt werden, in denen verschiedenste Mobilitäts- 

informationen enthalten sind. Das Mobilitätspaket der 
Stadt Fürstenfeldbruck enthält folgende Informationen:

•	 Allgemeine	Informationen	über	Bus-,	Bahn-	und	
ÖPNV-Angebote im Landkreis

•	 Tarif-	und	Fahrkarteninformationen
•	 Mini-S-Bahn-Netzplan
•	 Netzplan	mit	Regionalbus,	Schnellbussen	und	

S-Bahn
•	 Spezifische	Informationen	zu	On-Demand-Verkehren	

(RufTaxi)
•	 Kreis-	und	Gemeindeplan	mit	ÖPNV-Netz
•	 Informationen	zur	Barrierefreiheit
•	 Informationen	zum	kostenlosen	Probetag

5. Neue Initiativen zur Förderung  
der Änderung des Mobilitätsverhaltens  
(mobile Wundertüte)
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Als SaMBA-Pilotstandort war der Landkreis sehr daran 
interessiert, sein bestehendes Produkt zu analysieren 
und es für seine Bürger zu verbessern. Auf diese Weise 
sollte die Gesamtwirkung von Mobilitätsinformationen 
verbessert werden, um ein nachhaltigeres Mobilitätsver-
halten herbeizuführen.

Aus diesem Grund wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis eine Online-Umfrage entwickelt. Die Ergeb-
nisse wurden anschließend analysiert, um Trends zu 
ermitteln und Verbesserungsvorschläge zu machen. 
Eine der wichtigsten Aufgaben war es, herauszufinden, 
welche Informationen für die Bürgerinnen und Bürger 
am wichtigsten sind. Die folgende Abbildung 5 zeigt 

die Ergebnisse der Umfrage. Die ersten drei Faktoren 
auf der Liste waren erwartungsgemäß für die Mehrheit 
der Menschen sehr wichtig. Überraschenderweise war 
aber die Radkarte der Region für viele Menschen sehr 
wichtig. Dies zeigt, dass die Menschen im Allgemeinen 
sehr daran interessiert sind, nachhaltige Verkehrsmittel 
wie das Fahrrad zu nutzen, um einige ihrer täglichen 
Fahrten mit dem Pkw durch andere nachhaltigere Ver-
kehrsmittel zu ersetzen. Ein weiteres gutes Ergebnis ist, 
dass viele Menschen auch daran interessiert sind, mehr 
über die Möglichkeiten des öffentlichen Verkehrs für 
ihre Freizeitaktivitäten zu erfahren. Die Förderung des 
Freizeitverkehrs mit ÖPNV ist eines der Hauptziele des 
Landkreises. Daher begrüßen sie dieses Ergebnis.

Abbildung 5: Bedeutung der verschiedenen Arten von Informationen, die im Mobilitätspaket enthalten sind

Der zunehmende Trend zur Digitalisierung spiegelte 
sich in dieser Umfrage auch in den Antworten auf die 
Frage wider, ob das Mobilitätspaket in digitaler Form 
zur Verfügung gestellt werden sollte. 93% der Befragten 

wünschten sich, dass die Informationen über digitale Ka-
näle zur Verfügung gestellt werden sollten. Rund 87% 
dieser Personen wünschten sich, dass die Informationen 
in die bestehende MVV-App integriert werden.

Abbildung 6: Antworten auf Fragen zum Thema Digitalisierung



9MVV Mobilitätsinformationspaket

Wie bereits erwähnt, enthält das Mobilitätsinformati-
onspaket des Landkreises Fürstenfeldbruck auch Infor-
mationen über den kostenlosen ÖPNV-Schnuppertag. 
Der Landkreis bietet diesen kostenlosen Schnuppertag 
schon seit einigen Jahren an, war sich aber nicht sicher, 
ob er sich tatsächlich positiv auf die Wahrnehmung des 
ÖPNV auswirkt. An dieser Stelle kam SaMBA ins Spiel. 
Gemeinsam mit dem Landkreis wurde an einem der 
kostenlosen Schnuppertage eine On-Board-Befragung 
durchgeführt, um die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu 
ermitteln. Neben einigen anderen interessanten Ergeb-
nissen dieser Umfrage stellte sich heraus, dass etwa 60-
65% der befragten Personen, die selten öffentliche Ver-

kehrsmittel nutzen und den kostenlosen Schnuppertag 
ausprobiert hatten, angaben, dass sie diese in Zukunft 
häufiger nutzen würden. Darüber hinaus gaben etwa 
60-70% der Fahrgäste, die sehr häufig mit dem Pkw fa-
hren (und am kostenlosen Schnuppertag teilgenommen 
haben) an, dass sie in Zukunft ebenfalls häufiger die 
öffentlichen Verkehrsmittel nutzen würden. Dies wird in 
der nachstehenden Abbildung 8 veranschaulicht. Dies 
zeigt, dass Maßnahmen wie kostenlosen Schnupper-
tage eine positive Wirkung auf die Wahrnehmung des 
ÖPNV haben können. Daher sollten solche Aktionen 
auch in anderen MVV-Landkreisen gefördert werden.

Abbildung 7: Von den Bürgern gewünschte zusätzliche Informationen

Abbildung 8: Nachdem Sie am kostenlosen Schnuppertag für öffentliche Verkehrsmittel teilgenommen und die öffentlichen Ver-
kehrsmittel getestet haben, werden Sie diese in Zukunft häufiger nutzen?

Die Einwohner des Landkreises wurden auch gefragt, 
ob bestimmte Informationen in dem Paket noch fehlten, 

die sie gerne ergänzt hätten. Die folgende Abbildung 
zeigt einige der Antworten auf diese Frage.
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6. Vorschlag für ein standardisiertes  
Mobilitätsinformationspaket für alle 
MVV-Landkreise

6.1 Inhalte:

Aufbauend auf dem Erfolg verschiedener Mobilitätspa-
kete, wie z.B. dem “Willkommenspaket” der Stadt Mün-
chen oder der “Wundertüte” in Fürstenfeldbruck, wurde 
beschlossen ein standardisiertes Mobilitätsinformations-
paket für alle MVV Landkreise zu entwerfen. Diese Initia-
tive beruht zum einen auf dem Konzept des "Nudging". 
Zum anderen ist die Nutzung von Mobilitätsinformati-
onen ein Anreiz für Menschen in lebensverändernden 
Situationen, um eine langfristige Änderung des Mobili-
tätsverhaltens herbeizuführen. Hier geht es v.a. darum, 
die richtigen Mobilitätsinformationen zur richtigen Zeit 
an die richtigen Personengruppen weiterzugeben.

Nach Aussage einiger Projektpartner und MVV-Experten 
ist es für MVV-Kunden derzeit manchmal schwierig, die 
richtigen Informationen zu finden. In einigen Fällen finden  
sie die gewünschten Informationen erst, nachdem sie sich 
durch sehr textlastiges Material gearbeitet haben. Daher 
wird eine Überarbeitung und Neugestaltung einiger der-
zeitiger Produkte vorgeschlagen, um den Inhalt auf das 
Wesentliche zu reduzieren. Auf diese Weise könnten die 
Printprodukte die Neugierde auf weitere Informationen 
wecken, anstatt die Leserinnen und Leser zu entmutigen. 

Die Produkte sollen dann über verschiedene Kanäle 
(Print, digital, online, per App etc.) der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden, auch im Rahmen des 
standardisierten Mobilitätsinformationspaketes. Dieses 
Informationspaket ist eine gute Gelegenheit, alle Mobi-
litätsinformationen der verschiedenen Landkreise unter 
dem Markendach des MVV zu bündeln, da der MVV in 
der Region einen hohen Bekanntheitsgrad genießt und 
in der Regel mit dem problemlosen Reisen im Großraum 
München in Verbindung gebracht wird.

Es ist auch wichtig, die Zielgruppen für dieses Informa-
tionspaket zu definieren, da dies hilft, bessere zielgrup-
penorientierte Informationsprodukte zu erstellen; zum Bei-
spiel spezielle Broschüren für Schulkinder oder Senioren.

Einer der ersten Schritte bei der Erstellung dieses Pakets 
ist die Definition einer Basisversion für alle Landkreise. In 
dieser Version sollen Dinge wie Inhalt, Gestaltung und 
Zuständigkeiten klar definiert werden. Diese Festlegung 
wird für alle MVV-Landkreise verbindlich sein. Es wäre 
außerdem hilfreich, einheitliche Standards festzulegen, 
z.B. in Bezug auf Formulierungen (mit Hilfe eines Glos-
sars) und das Medienmaterial, das für alle Landkreise 
veröffentlicht wird.

Ausgehend von den SaMBA-Ergebnissen und weiteren 
Rückmeldungen aus den Landkreisen wird im Folgenden 
ein erstes Konzept für ein MVV-weites Mobilitätspaket 
vorgestellt.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Punkte  
behandeln:

•	 Inhalt	eines	idealen	Mobilitätsinformationspakets
•	 Aufbau	des	Pakets
    –  Informationsfluss zwischen den Landkreisen und 

dem MVV
    –   Zuständigkeiten für die Bereitstellung und regel-

mäßige Aktualisierung der Informationen
•	 Zugang	zu	den	Mobilitätspaketen	für	alle	Bürger
•	 Finanzierung	dieser	Initiative
•	 Design-Elemente	des	Pakets

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Druckerzeugnisse 
im Idealfall in einem Mobilitätspaket enthalten sein sollten. 
Aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten 
in den Landkreisen und der unterschiedlichen Ausstattung 
an verschiedenen Mobilitätsformen kann es vorkommen, 
dass nicht alle Produkte für alle Landkreise geeignet sind. 
Es wird daher vorgeschlagen, diese in zwei Gruppen zu 
unterteilen: "Kerninhalte" und "optionale" Komponenten. 
Abbildung 9 zeigt die beinhalteten Produkte.

Inhaltlich möchten sich der MVV und die Landkreise vor 
allem auf vereinfachte Fahr- und Netzpläne, allgemei-
ne Informationen über den Tarif und die verschiedenen 
Fahrkartenarten sowie Informationen über verschiedene 
nachhaltige Transportmittel konzentrieren. Die meisten 
dieser Produkte gibt es bereits, jedoch müssen einige 
von ihnen entweder grundlegend neu erstellt oder zu-
mindest in ihrer ursprünglichen Form verdichtet werden.
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6.2 Ideen neuer Produkte für das Paket:
Neben den traditionellen Mobilitätsinformationen sollte 
dieses Mobilitätspaket idealerweise auch Werbemateri-
al enthalten, das die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
für Freizeitaktivitäten fördert. Dafür haben die Land-
kreise vorgeschlagen neue Werbebroschüren zu erstel-
len unter dem Motto: “Entdecke Münchens Umland”. 
Das Ziel dieses Produkts ist es Fahrgästen relevante Mo-
bilitätsinformationen bereit zu stellen, die zeigen, wie 
einfach es ist mit nachhaltigen Verkehrsmitteln die MVV 
Landkreise mit all ihren Freizeit- und Naturerlebnissen zu 
entdecken. Die Entwicklung dieses Produkts könnte auch 
an geeignete Marketingagenturen ausgelagert werden, 
die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben.

Bei der Befragung zur "mobilen Wundertüte" wurde 
deutlich, dass viele Menschen ein großes Interesse an 
mehr Informationen zum Thema Radfahren haben. Dies 
veranlasste die Landkreise, ein weiteres Produkt für das 
Mobilitätspaket vorzuschlagen: Radwanderkarten für die 
Landkreise. Hierfür sollen leicht verständliche und visuell 
ansprechende Karten der Landkreise erstellt werden, auf 

welchen die Radwege zusammen mit relevanten POIs für 
die Freizeitgestaltung sowie für den Alltag (z.B. B+R-Anla-
gen, Mobilitätsstationen, etc.) dargestellt sind.

Abbildung 9: Vorgeschlagene Inhalte eines MVV-weiten Mobilitätsinformationspakets
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6.3 Aufschlüsselung der Struktur:  
     (MVV/LK/Gemeinde-spezifische Infos)
Um ein Höchstmaß an Standardisierung und Flexibilität 
gleichzeitig zu gewährleisten, wird das Mobilitätspaket 
modular aufgebaut sein. Das vorgeschlagene Konzept 
ist in Abbildung 10 dargestellt. Wie aus der Abbildung 

ersichtlich ist, wird das Paket aus zwei Hauptbausteinen 
bestehen: MVV-weite Informationen und landkreisspezi-
fische Informationen.

Die MVV-weiten Informationen umfassen gemeinsame 
Mobilitätsinformationen, die für alle MVV-Landkreise 
gelten (z.B. Netz, Tarif, Fahrkarten, MVV-Marketing 
etc.). Außerdem werden landkreisspezifische Informa- 
tionen enthalten sein, die vom MVV für alle Landkreise 
erstellt werden. Nach einer anfänglichen Vereinbarung 
mit den Landkreisen, z.B. über Format und Gestaltung der 
Produkte, werden all diese Informationen vom MVV nach 
eigenem Ermessen erstellt und regelmäßig aktualisiert.

Zum anderen werden die landkreisspezifischen Infor-
mationen aus Informationen bestehen, die den lokalen 
Besonderheiten der einzelnen Landkreise Rechnung tra-
gen. Diese Informationen werden dem MVV regelmä-
ßig von den Landkreisen überstellt, der sie wiederum 
mit dem MVV-Corporate Design abstimmt und in das 
Mobilitätspaket integriert. Es kann auch noch einen 
Schritt weiter gegangen werden und die Aufnahme von 
gemeindespezifischen Informationen in das Paket er-
möglicht werden. Diese Informationen können entweder 
von den Gemeinden direkt an den MVV oder über die 
Landkreise übermittelt werden, bevor sie vereinheitlicht 
und in das Paket integriert werden.

Durch dieses modulare Konzept wird das Paket sowohl 
standardisiert als auch flexibel sein. Für die landkreis-
spezifischen Informationen ist ein gutes Verständnis der 

landkreisspezifischen Bedürfnisse erforderlich. Daher 
ist es vorteilhaft, wenn ein guter Informationsaustausch 
zwischen dem MVV und den Landkreisen besteht. Auch 
die Zuständigkeiten für die einzelnen Inhalte des Pakets 
sollten klar eingerichtet werden.

Es sollte eine Basisversion der Inhalte für alle Landkreise 
definiert werden, in der festgelegt wird, welche Informa-
tionen und Inhalte in welcher Form in das Informations-
paket aufgenommen werden können. Diese Festlegung 
sollte für alle Landkreise verbindlich sein. Es kann außer-
dem hilfreich sein, einheitliche Standards festzulegen, 
so zum Beispiel bei der Formulierung (mit Hilfe eines 
Glossars) oder bei den entsprechenden Medien, die 
für alle Landkreise veröffentlicht werden. Dazu gehören 
etwa der Textteil in den Fahrplanheften, die Linienanzei-
gen oder die graphische Gestaltung.

Darüber hinaus dient diese Standardisierung nicht nur 
der Qualitätssteigerung, sondern auch der schnelleren 
Herstellung von Printprodukten und der Gestaltung digi-
taler Inhalte auf Nachfrage der Landkreise.

Abbildung 10: Aufschlüsselung der Struktur des vorgeschlagenen Mobilitätspakets
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6.4 MVV-weite Informationen

6.5 Landkreis- und gemeindespezifische Informationen

Die nachstehende Abbildung 11 zeigt die MVV-weiten 
Informationsprodukte, die vom MVV erstellt und nach 
Abstimmung mit den Landkreisen über Format und De-
sign, regelmäßig aktualisiert werden können.

Zu den Produkten dieser Kategorie gehören die land-
kreisspezifischen Netzpläne für den ÖPNV, Tarifinfor-
mationen, Fahrradkarten, allgemeines MVV-Marketing-
material usw.

Landkreis- und gemeindespezifische Informationspro-
dukte variieren innerhalb der Landkreise, abhängig von 
der lokalen Situation und den verfügbaren Mobilitätsop-
tionen. Einige von diesen Informationen sind in Abbil-
dung 12 dargestellt. Je nachdem, ob es in einem Land-

kreis Fahrrad- und Carsharing-Angebote gibt, können 
diese Infobroschüren im Paket enthalten sein oder nicht. 
Dasselbe gilt für Elemente wie Infobroschüren über den 
Schnuppertag und E-Ladestationen.

Abbildung 11: Beispiele MVV-weiter Informationen für das Mobilitätspaket

Abbildung 12: Beispiele für landkreis- und gemeindespezifische Informationen für das Mobilitätspaket
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6.6 Zugang zu den Mobilitätspaketen

6.7 Design des Mobilitätspakets:

6.8 Finanzierung:

Die gesammelten Erfahrungen aus aktuellen Pilotpro-
jekten (z.B. der Stadt München und des Landkreises 
Fürstenfeldbruck) zeigen, dass die Mobilitätspakete auf 
unterschiedliche Weise an die Bürgerinnen und Bürger 
gebracht werden können. Die erste Möglichkeit ist, dass 
sie persönlich im Rathaus abgeholt werden können. Die 
zweite Option ist, die Pakete als “Willkommensgruß” 
direkt per Post an alle neu hinzugezogenen Einwohner 
in der Region zu schicken. Diese Möglichkeit hängt da-
von ab, ob die örtlichen Datenschutzbestimmungen dies 
zulassen. Die dritte Möglichkeit besteht darin, allen be-
rechtigten Bürgern das Paket über eine (neue) MVV-Mo-
bilitätsinformationswebseite bereitzustellen. Für den Fall, 

dass sich die Landkreise für die Einführung eines ko-
stenfreien ÖPNV-Probetickets entscheiden (ähnlich wie 
die Stadt München), sollten dieses ebenfalls über eine 
Webseite bestellbar sein. Für den Fall, dass die Leute 
keine physische Version erhalten wollen, ist Option 4 
der geeignetste Weg. In diesem Fall sollte den Bürgern 
die Möglichkeit gegeben werden, das Paket als PDF 
über die Websites des MVV oder des Landkreises zu 
beziehen. Außerdem könnten QR-Codes an öffentlichen 
Plätzen und ÖPNV-Haltestellen angebracht werden, 
die dann den Nutzer mit der MVV-Mobilitätsinforma-
tions-Website (Microsite für individuelle Informationen) 
verbindet.   

Die Entscheidung über die allgemeine Gestaltung des 
Mobilitätspakets inkl. aller seiner Inhalte ist eine der 
wichtigsten Aufgaben. Sie muss in enger Zusammen-
arbeit mit den Landkreisen erfolgen. Das Design wird 

sich jedoch an dem neuen Corporate Design und der 
Identität des MVV orientieren müssen, welches derzeit 
überarbeitet und in naher Zukunft fertiggestellt wird.

Für den Fall, dass die MVV-Landkreise die Einführung 
des Mobilitätspakets wünschen, zeichnet sich bereits 
jetzt das Ausmaß ab. Die Umsetzung dieses Mobilitäts-
pakets ist ein umfangreiches Vorhaben, welches einen 
erheblichen zeitlichen und personellen Aufwand erfor-
dert. Dies gilt nicht nur für die Schaffung der erwähnten 
neuen Produkte, sondern auch für die intensive Zusam-
menarbeit zwischen den Landkreisen und dem MVV. 

Daher sollten die Landkreise für den Gedanken offen 
sein, dass sie gegebenenfalls zusätzliche finanzielle 
Mittel bereitstellen müssen, um die Einführung eins qua-
litativen hochwertigen Produkts zu gewährleisten. Wenn 
die Landkreise sich für die Einführung von “Schnupper-
tickets” entscheiden, müssen diese ebenfalls von ihnen 
finanziert werden. 

Abbildung 13: Möglichkeiten die Mobilitätspakete den MVV-Bürgern zur Verfügung zu stellen
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Die Mobilitätsinformation im MVV besteht aus vier we-
sentlichen Bausteinen: Printprodukte, Website, App und 
elektronische Fahrplanauskunft (EFA). Jede dieser Säulen 
bietet bestimmte Vorteile, die die anderen Kategorien 
nicht besitzen. Zum Beispiel haben Printprodukte immer 
noch eine große Bedeutung, obwohl die Digitalisierung 
in allen Bereichen fortschreitet. Einige Menschen bevor-
zugen es Produkte in den Händen zu halten und mitneh-
men zu können. Insbesondere kompakte MVV-Printpro-
dukte (wie z.B. Minifahr-/Netzpläne) sind beliebt, die 
die wichtigsten Informationen in einer möglichst visuell 
ansprechenden und komprimierten Form vermitteln. Da-
her ist es auch in Zeiten der Digitalisierung wichtig, sich 
die Relevanz derartiger Produkte in Erinnerung zu rufen. 

Jedoch werden vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
neue und innovative Möglichkeiten der Mobilitätsinfor-
mation erforscht. Der Grundgedanke ist ein mehrstufiger 
Ansatz mit Printprodukten an der Spitze, die in vielen 
Fällen den ersten Einstieg in die Welt der Mobilitätsinfor-
mationen darstellen. Sie wecken das Interesse an detail-
lierteren und personalisierten Informationen, die dann 
über andere Kanäle wie App, Online-Auskunft oder eine 
neustrukturierte Website mit Mobilitätsinformationen ab-
gerufen werden können. Das überarbeitete Gesamtkon-
zept für Mobilitätsinformationen wird ähnlich aussehen 
wie in Abbildung 14 dargestellt.

7. Mobilitätsinformationen beim MVV:  
 Ein Blick in die Zukunft

Abbildung 14: Vision für die integrierte und standardisierte Mobilitätsinformation im MVV

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, wird die Web-
site eine spezielle Plattform für "Alles, rund um Mobili-
tät" sein, wobei der Schwerpunkt auf dem Münchner 
Umland liegt. Diese Website könnte aus zwei Baustei-
nen bestehen: 1) aus einer Seite, die allen Druckerzeug-
nissen in ihrer digitalen Form gewidmet ist und 2) aus 
einer interaktiven Website/Microsite (z. B. ein karten- 
basiertes Tool), die personalisierte Informationen auf der 
Grundlage verschiedener Filter anzeigen kann.

Mit einer Umstrukturierung der Website wird das Auffin-
den verschiedener Arten von Informationen erleichtert. 
Bei den digitalen Versionen der Printprodukte könnten 
die Nutzer zum Beispiel zunächst den gewünschten 
Landkreis auswählen und werden in der Folge auf eine 
Seite mit allen Druckerzeugnissen für diese bestimmte 
Region weitergeleitet – vergleichbar mit einer digitalen 
Version des Mobilitätspakets.
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Wie oben gezeigt, wird das vorgeschla-
gene interaktive Tool durch die Bereitstel-
lung benutzerspezifischer Informationen als 
weiterer Wegbereiter für eine nachhaltige 
Mobilität dienen. Zwar wird es einigen 
Nutzerinnen und Nutzern zunächst schwer 
fallen, diese Art von Tools zu bedienen. 
Allerdings bieten eben diese Tools ideale 
Möglichkeiten zur Visualisierung von per-
sonalisierten Informationen auf der Grund-
lage von Faktoren wie Wohnadresse, Ar-
beitsadresse, Alter, besondere Bedürfnisse 
sowie relevante POIs wie Supermärkte, 
Museen, Kirchen, Schulen, Krankenhäuser 
etc. Ähnlich wie bei der bereits bestehen-
den EFA sollten die Nutzer in der Lage 
sein, spezifische ÖPNV-Angebote wie 
Schnellbuslinien, S-Bahnen usw. zusammen 
mit B+R, P+R, Car-Sharing, Bike-Sharing, 
E-Ladestationen, Mobilitätsstationen usw. 
abzurufen. Um den Einsatz des Tools weiter 
zu erhöhen, sollten auch Echtzeit-Fahrplan-
informationen eingebunden sein. Alle diese 
Komponenten zusammen werden die Nut-
zer dazu ermutigen, die vielfältige Welt der 
nachhaltigen Mobilität zu erkunden.

Das folgende Szenario zeigt, wie eine 
Kombination aus Printprodukten und neuen 
innovativen digitalen und Online-Produkten 
in Verbindung mit Anreizen effektiv genutzt 
werden können, um eine Änderung des  
Mobilitätsverhaltens in der MVV- 
Region zu bewirken.

Auf diese Weise können all unsere beste-
henden Informationskanäle genutzt wer-
den, um die Einwohner im MVV-Gebiet zu 
einer Verhaltensänderung und Wahl von 
nachhaltigen Verkehrsmitteln zu bewegen. 

Das SaMBA-Projekt hat eine Grundlage 
für diese Vision geschaffen. Die konkrete 
Planung solcher Maßnahmen kann jedoch 
sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ihre 
Durchführung teils noch länger. Daher 
wird die Arbeit weiter fortgesetzt, unter 
Voraussetzung, der MVV erhält angemes-
sene Unterstützung von den Landkreisen.

Abbildung 15: Ein Szenario, wie eine Änderung 
des Mobilitätsverhaltens erreichen werden kann, 
indem traditionelle Mobilitätsinformationspro-
dukte, neue innovative Online-Tools und (Print-)
Produkte sowie Anreize eingesetzt werden.
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8. Weitere relevante SaMBA Ergebnisse:

Neben den Aktivitäten in der Region München hat das Forschungsprojekt SaMBA auch einige andere interessante 
Ergebnisse in Form von Instrumenten zur Förderung nachhaltiger Mobilität hervorgebracht. Zwei davon werden in 
diesem Kapitel erläutert.

8.1 SaMBA Tool für die Suche nach Maßnahmen 
 und die Abschätzung der Auswirkungen in Bezug 
 auf die Änderung des Mobilitätsverhaltens
SaMBA Partner, Research Studios Austria iSpace aus 
Salzburg, hat ein GIS- und Excel-basiertes Tool entwi-
ckelt, das Mobilitätsplanern und Entscheidungsträgern 
helfen soll, geeignete nachhaltige Mobilitätsstrategien 
und -maßnahmen für ihre lokalen Probleme zu finden. 
Das Tool berücksichtigt mehrere lokale Faktoren, bevor 
es dem Nutzer auf der Grundlage von “best practices” 

aus der ganzen Welt verschiedene Maßnahmen zur Be-
wältigung des vordefinierten Problems empfiehlt. Das 
Tool stellt auch die erwarteten Auswirkungen der vor-
geschlagenen Maßnahmen dar. Falls die Nutzer detail-
liertere Informationen erfahren möchten, können sie die 
GIS-Komponenten für eine weitere Visualisierung und 
eine tiefgreifende Analyse der Auswirkungen nutzen.

Ziel dieses Instruments ist es, Mobilitätsplanern und Entscheidungsträgern einen ersten Einblick in die Möglichkeiten 
zur Bewältigung lokaler Probleme zu geben und gleichzeitig eine allgemeine Richtung vorzugeben, in der die 
künftige Planung voranschreiten sollte. 

Abbildung 16: Screenshot aus dem SaMBA-Tool zum Finden von Maßnahmen und zur Abschätzung der Auswirkungen auf das 
Mobilitätsverhalten



18 Standardisierte Mobilitätsinformationen für alle MVV-Landkreise / Mai 2021

8.2 SaMBA-MBC-Plattform zur Änderung  
des Mobilitätsverhaltens
Wie der vorliegende Bericht gezeigt hat, ist die Ände-
rung des Mobilitätsverhaltens ein vielschichtiges Themen-
gebiet, bei dem mehrere Mechanismen ineinandergrei-
fen müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 
Es handelt sich außerdem um ein Thema, welches nicht 
durch regionale oder nationale Grenzen begrenzt ist.  
Daher ist es wichtig, dass das gewonnene Wissen in 
einem Projektgebiet an andere Regionen weitergegeben 

wird, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind, um 
diesen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu 
helfen.

Mit dieser Idee im Hinterkopf hat SaMBA eine Online- 
Plattform geschaffen: die "Mobility Behaviour Change" 
oder MBC-Plattform.

Die MBC-Plattform ist eine virtuelle, länderübergreifende
Gemeinschaft, die öffentlichen Verwaltungen, einzelnen
Bürgern sowie Unternehmen, denen nachhaltige Mobi-
lität am Herzen liegt und die ihr umweltschädliches Ver-
halten verändern wollen, eine Stimme verleiht.

Die MBC-Plattform richtet sich an öffentliche Verwal-
tungen, einzelne Bürger und Unternehmen, da sie fol-
gendes bietet:

•	 Informationen	über	bestehende	bewährte	Verfahren,
•	 Sichtbarkeit	 von	 öffentlichen	 und	 privaten	 Einrich-

tungen, die Maßnahmen zur Änderung des Mobili-
tätsverhaltens durchführen,

•	 Hintergrundgeschichten	von	Menschen,	die	ihre	Mo-
bilitätsgewohnheiten geändert haben,

•	 ein	Instrument	zur	Überwachung	der	Mobilität	(durch	
direkte Erstellung und Veröffentlichung von Umfragen),

•	 ein	Hilfsmittel,	um	Herausforderungen	zur	Lösung	loka- 
ler Mobilitätsprobleme zu starten,

•	 ein	Instrument	zur	Bewertung	der	Auswirkungen	von	
Mobilitätsmaßnahmen und

•	 Funktionen	für	soziale	Netzwerke,	um	favorisierte	In-
halte zu liken, zu bewerten oder zu kommentieren.

Auf diese Weise sorgt diese Plattform dafür, dass die 
gewonnenen Ergebnisse des Projekts möglichst vielen 
Menschen zugänglich gemacht werden und sich auch 
nach Abschluss des Projekts weiterentwickeln.

Wenn Sie mehr über das SaMBA-Projekt und seine Er-
gebnisse erfahren möchten, besuchen Sie unsere Projekt- 
Website.

Abbildung 17: Screenshot der SaMBA-Website zur Änderung des Mobilitätsverhaltens
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