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Gestatten,

Uwe

0,0 Prozent erlaubt

601 ist zurückgekehrt

Vertrieb 1.0

In wenigen Wochen ist es aus mit dem
Alkoholkonsum in den üstra Fahrzeugen. Im Interview klären wir, was das für
die üstra bedeutet.

Nach vielen Jahren hat es der Förderverein STRASSENBAHN HANNOVER e. V.
geschafft: Der Stadtbahn-Prototyp TW
601 ist wieder in Hannover.

Die Verkaufs- und Servicestellen der
üstra sind aus Hannover nicht wegzudenken. In dieser Ausgabe lesen Sie,
woran das liegt.

Seite

5

Seite

6

Seite

8

PROFIL 4/2016

3

Seite

Grußwort

Grußwort

Seite

Seite

Seite

6

4

5

Kein Alkoholkonsum
in Bus und Bahn

Impressum
Herausgeber: üstra Hannoversche
Verkehrsbetriebe AG
Unternehmenskommunikation
Postfach 25 40, 30025 Hannover

8
10

2|3

Monika Stadtmüller

Menschlichkeit im ÖPNV

Welcome Home, TW 601!
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Mobilität und Teilhabe sind für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit. Auto und Fahrrad stehen vor der Tür, Bus und Bahn
werden ganz selbstverständlich genutzt.
Für ältere Menschen oder Bürger und Bürgerinnen mit einem
Handicap wird der Radius, in dem sie sich mit eigener Kraft bewegen können, immer kleiner und immer beschwerlicher. Eine
nahe gelegene Stadtbahnhaltestelle, eine Bushaltestelle, beides möglichst barrierefrei, sind dann oft das Tor in die weite Welt
oder meist eher zum Arzt, zur Freundin oder auch zur nächsten Apotheke oder vielleicht sogar einmal ins Theater. Können
und werden diese Möglichkeiten zur Mobilität genutzt, steigt die
Lebensqualität und einer Vereinsamung in der eigenen Wohnung
wird vorgebeugt.
Der Seniorenbeirat kennt aber auch die andere Seite: Unsicherheit
beim Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel, einen Sitzplatz
finden und rechtzeitig wieder an der Tür stehen, um auszusteigen.
Das sind Probleme, die Hochaltrige oft davon abhalten, den ÖPNV zu
nutzen. In besonderen Fällen ist es auch manchmal der Preis.
Schulungen dazu gibt es, Informationen, wo diese stattfinden, auch.
Aber wie kommen diese und noch viel mehr andere Hinweise und
Hilfsangebote (ich möchte hier nur auf den kostenfreien Begleitservice
für mobilitätseingeschränkte Menschen hinweisen) zu den Senioren
und Seniorinnen, die diese Informationen wirklich benötigen?

Eine Lösung sind sicher die über 200 Verkaufs- und Servicestellen
der üstra, die durch ihre Präsenz im Stadtbezirk die Menschen dort
kennen. Es ist der persönliche Kontakt der Kioskbetreiber zu ihrer
Kundschaft, die auch ohne große Schwierigkeiten den Hinweis in ein
Gespräch einfließen lassen können: Es ist gar nicht so schwer, in die
Bahn einzusteigen, hier ist ein Prospekt, wo man das üben kann.
Diese Menschlichkeit wird nie ein Fahrkartenautomat übernehmen
können und daher dankt der Seniorenbeirat all den Frauen und Männern, die dies bereits täglich ganz selbstverständlich leben.

Monika Stadtmüller
Vorsitzende des Seniorenberates der
Landeshauptstadt Hannover

PROFIL 4/2016
Sicherheit

Aktuell

Star der Straße

Der E-Bus kommt gut an ...
Seit April fahren die drei Elektrobusse der üstra im Testbetrieb durch
Hannover und sind bei Fahrern und Fahrgästen gleichermaßen beliebt. Im September wurde der Bus des Herstellers Solaris nun auch
offiziell ausgezeichnet. Der Urbino 12 electric erhielt den „Bus of
the Year Award 2017“ als Europas bester Stadtbus. Gelobt wurden
insbesondere das stimmige Antriebskonzept, der moderne Fahrgastraum und der praxistaugliche Fahrerarbeitsplatz.
Von den Vorzügen der neuen E-Busse überzeugte sich auch die niedersächsische Staatssekretärin Daniela Behrens bei ihrem Besuch
der üstra im August.
Mittlerweile fährt einer der Elektrobusse auf einem regulären Kurs.
Ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 wird dieser auch
im Fahrplan ausgewiesen sein.
RR

Ab Januar verboten: der Verzehr von alkoholischen Getränken in den Fahrzeugen und Stationen der üstra.
Der E-Bus im Einsatz auf der Erlebnislinie.

… und erhält weit gereisten Besuch

Willkommen in Hannover: Indische Verkehrsexperten lernen die üstra kennen.

Der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) organisierte
im September eine Studienreise über europäische Bussysteme für indische
Führungskräfte. Da durfte die üstra mit ihrem E-Bus natürlich nicht fehlen.
Die 40 Verkehrsexperten, Regierungsbeamte und Geschäftsführer sind Mitglieder der Association of State Road Transport Undertakings (ASRTU). Diese
Vereinigung bietet indischen Straßenverkehrsunternehmen eine gemeinsame Plattform zum Austausch und Fortschritt. Ihr Ziel in Hannover: den öffentlichen Personennahverkehr zu erkunden und von bewährten Betriebsabläufen
der üstra zu lernen. Nachdem Vorstand Wilhelm Lindenberg die Delegation
begrüßte, gab es alle Hintergrundinformationen zur Einführung des neuen
Elektrobusses. Auf dem Betriebshofgelände wurde der Bus des Jahres 2017
im Anschluss ausgiebig getestet.
JM

Neue Regelung gefunden

E-Scooter in üstra Fahrzeugen

Sicheres Manövrieren mit dem E-Scooter will geübt sein.
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Die Regeln für die Mitnahme von E-Scootern sind geklärt. In Abstimmung mit den Behindertenbeauftragten des Landes Niedersachsen, der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover befördert die üstra ab dem 1. Januar 2017 E-Scooter in allen ihren
Fahrzeugen − unter bestimmten Bedingungen.
Die E-Scooter dürfen nicht länger als 1,20 Meter, nicht schwerer als 350 Kilogramm (einschließlich Nutzer) sein und müssen vier Räder aufweisen. Die E-Scooter-Fahrer müssen
außerdem im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ oder
„aG“ sein oder ein medizinisches Attest besitzen, das die Notwendigkeit der Nutzung
bescheinigt. Die neuen Mitnahmeregeln werden in die Beförderungsbestimmungen des
GVH aufgenommen. Somit sind die Nutzer der E-Scooter selbst für die Einhaltung der
Mitnahmeregeln verantwortlich.
Im Rahmen der Übungstage „Mobil im Leben“ kann der Umgang mit E-Scootern in Bus
und Bahn geübt werden. Die Termine finden über das Jahr verteilt am Endpunkt der
Linie 8 „Messe/Nord“ statt und werden rechtzeitig bekannt gegeben.
JM

Änderungen der Beförderungsbestimmungen:

Kein Alkoholkonsum in Bus und Bahn
Ab dem 1. Januar 2017 darf in den Fahrzeugen und Stationen der üstra kein Alkohol mehr konsumiert werden. Die Vorbereitungen für die Umsetzung laufen auf Hochtouren. Im üstraPROFIL verrät
Andreas Eberhard, Verantwortlicher für das Projekt, was das für das Unternehmen bedeutet.
Herr Eberhard, was sind die nächsten Schritte?
Eberhard: Die Vorarbeiten laufen bereits seit einigen Wochen: Unter anderem musste ein geeignetes Piktogramm für die Fahrzeuge
ausgewählt und der Druck in Auftrag gegeben werden. Diese werden
Ende Dezember in den mehr als 400 Fahrzeugen unserer Flotte angebracht. Außerdem wird es einen Flyer geben, der die Neuerungen
für die Fahrgäste noch einmal zusammenfasst. Dazu kommen natürlich die Schulungen für die Kollegen im Fahrdienst, im Kundenservice und bei der protec Service GmbH.
Was wird den Mitarbeitern in den Schulungen vermittelt?
Eberhard: Wir besprechen die konkrete Umsetzung und diskutieren
auch mögliche Situationen. Das Alkoholverbot soll keine Strafe nach
sich ziehen. Es wird eine Kulanzzeit geben, in der die Fahrgäste bei
Verstoß auf die Neuerung hingewiesen werden. Diejenigen, die sich
nach dieser Zeit der Gewöhnung nicht an das Verbot halten, werden
aufgefordert, das Fahrzeug oder die Station zu verlassen oder den
Alkohol zu entsorgen. Sollte es vereinzelt zu Auseinandersetzungen
kommen, gilt natürlich: deeskalierend handeln und gegebenenfalls
die Security-Kollegen der protec anfordern.
Soll ein Bußgeld bei Verstoß gegen das Verbot kommen?
Eberhard: Nein, wir setzen auf den Lernprozess. Ähnlich wie bei
dem Rauchverbot: Vor rund 10 Jahren wurde der Zigarettenkonsum
in Cafés, Bars oder Diskotheken stark eingeschränkt, heute ist das
Rauchverbot an vielen Orten selbstverständlich. Genauso wird sich
das mit dem Feierabendbier in der Stadtbahn verhalten.

Dürfen weiterhin alkoholische Getränke mitgenommen werden?
Eberhard: Ja, es wird weiterhin erlaubt sein, alkoholische Getränke
in den Bussen und Bahnen zu transportieren. Wichtig dabei ist, dass
die Flaschen verschlossen sind. Es handelt sich um ein Alkoholkonsumverbot, nicht um ein kategorisches Alkoholverbot.
Und was ist mit angetrunkenen Fahrgästen?
Eberhard: Natürlich lassen wir niemanden nach dem Maschseefest
oder einer durchzechten Nacht stehen. Sofern sie im Fahrzeug nicht
weiter Alkohol konsumieren oder in anderer Weise gegen die Beförderungsbedingungen verstoßen, bringen wir jeden Partygast und
Nachschwärmer nach Hause. Voraussetzung ist natürlich, dass sie
friedlich bleiben. Bei Ausschreitungen oder Übergriffen verhalten wir
uns wie bisher auch: Wir machen Gebrauch von unserem Hausrecht.
Was verspricht sich die üstra vom Alkoholkonsumverbot?
Eberhard: Zuerst einmal reagieren wir mit der Einführung auf den
Wunsch der Mehrheit unserer Fahrgäste. Eine im Sommer 2016
durchgeführte Kundenbefragung hat ergeben, dass insgesamt 83
Prozent voll und ganz bzw. eher dafür sind, das Trinken von Alkohol
in den Fahrzeugen der üstra zu verbieten. Die Mehrheit hatte dabei erklärt, sich bei einem solchen Verbot sicherer in Bus und Bahn
zu fühlen. Das ist ein wichtiger Punkt für uns: das Sicherheitsgefühl
im ÖPNV – besonders nachts – zu verbessern. Des Weiteren wird
das Verbot hoffentlich auch eine positive Auswirkung auf die Schäden durch Vandalismus in unseren Fahrzeugen haben und den Müll
reduzieren, der beispielsweise durch herumrollende Flaschen entsteht.
Interview: Christine Wendel
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Ein Wiedersehen nach über 40 Jahren:

Welcome Home, TW 601!

Das erste Familienfoto: Die lang vermisste rot-weiße Stadtbahn ist nach gut 40 Jahren endlich wieder zu Hause.

Der Förderverein STRASSENBAHN HANNOVER e. V. hat sich seinen größten Traum erfüllt: Nach drei
Jahren voller Sonderfahrten und unermüdlichem Spendensammeln haben sie Hannovers StadtbahnPrototypen, den TW 601, aus Kanada nach Hannover geholt. Damit schließt der Verein nun die letzte
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Der TW 601 erreichte Deutschland auf dem Schiff.
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Im Dunkeln meisterte der 601 die letzte Etappe, bis er frühmorgens Hannover erreichte.
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Seit 24 Jahren gibt es Uwe Fuggers Kiosk am Lister Platz.

Vertrieb 1.0

Service kommt nicht aus der Mode
An eine Fahrkarte zu kommen, ist kinderleicht: Ein Onlineshop, die GVH App und rund 320 Fahrkartenautomaten stehen den Fahrgästen in Hannover zur Verfügung. Viele Fahrgäste schätzen jedoch den persönlichen Kontakt und die umfassende Beratung an den rund 200 Verkaufs- und Servicestellen in Stadt
und Region. Autorin Janina Scheer hat ein paar dieser Geschäfte besucht und deren ganz besonderen
Charme kennengelernt.
Der ältere Herr mit der marineblauen
Schiebermütze und dem weißen Bart hat
das Geld bereits abgezählt. Er lässt die
Münzen auf den schmalen Verkaufstresen
des Kiosks am Lister Platz fallen. Inhaber
Uwe Fugger schiebt ihm die gewünschte
Zeitung hinüber. „Ein Stammkunde“, erklärt der 63-Jährige, „da braucht man
nicht mehr viele Worte.“ 1992 kaufte
er den kleinen Kiosk. „Ich habe den
Laden im ‚Heißen Draht‘ entdeckt“,
erinnert er sich, „dann bin ich hin und
habe mir das Treiben mal eine halbe
Stunde lang angesehen.“ Schnell war
er überzeugt und nutzte die Chance.
Seitdem steht er fast täglich hinter
dem Tresen. Winzige fünf Quadratmeter misst die Fläche seines Ladens.
Aber Platz ist ja bekanntlich in der
kleinsten Hütte. Ein Holzschemel, ein
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Hocker und ein kleines Heizgerät passen
neben Fugger und den großen Regalen gerade noch rein. Eine Kaffeekanne und seine
Brotdose mit zwei Scheiben Schwarzbrot
stehen ganz unten auf einem Regalbrett.
Bei Fugger gibt es Zeitungen, Magazine,
Zigaretten und Fahrkarten. Alkohol ver-

kauft er nicht. „Das möchte ich hier nicht“,
sagt er achselzuckend, „außerdem bin ich
dem Trinken selbst nicht so zugetan.“

Kioskbesitzer Fugger profitiert von der
Laufkundschaft. „Wir wollen zur Messe“,
sagt eine Frau mit rötlich gefärbten Haaren
und deutet auf ihre Begleitung, „welches Ticket brauchen wir denn da?“
Fugger muss nicht lange überlegen:
„Am besten kaufen Sie ein TagesGruppenTicket, das ist günstiger als EinzelTickets.“ Die Bushaltestelle „Lister
Platz“ der Linien 100, 200, 121 und
134 befindet sich direkt vor seinem
Laden. „Als die Haltestelle wegen der
Baustelle verlegt werden musste, hatte das Auswirkungen auf meine Umsätze“, berichtet er. Zum Glück ist auf
Stammkunden und Laufkundschaft: Die Mischung macht's.
seine Stammkunden Verlass. „Mittler-

weile sehe ich schon die dritte Generation
heranwachsen“, sagt er lächelnd.
Besonders ältere Menschen schätzen die
Verkaufsstellen als Alternative zum Fahrkartenautomaten. Zwar ist die Bedienung
der Geräte so einfach wie möglich gestaltet, trotzdem trauen sich viele Ältere nicht
so richtig an den Umgang mit der Technik
heran. Einen netten Plausch kann man
mit so einem Automaten auch nicht halten
und nachfragen, ob man den Fahrschein
noch stempeln muss, ist ebenfalls nur im
persönlichen Kontakt möglich. Außerdem
spuckt der Automat ausschließlich Tickets
für den sofortigen Fahrtantritt aus. Die
Verkaufs- und Servicestellen leisten einen
Ticket-Vorverkauf, es kann also auch ein TagesTicket ohne Datum gekauft werden. Im
Unterschied zu den Verkaufsstellen kann
eine Servicestelle außerdem Kundenkarten
gültig stempeln, die für GVH Cards für Schüler und Azubis benötigt werden.

eben nicht aus der Mode. Schon stehen
sechs Kunden, drei davon mit Paketen beladen, in der Schlange vor dem Posttresen.
Eine junge Frau stoppt auf dem Weg zur Tür
an der Kasse und kauft noch schnell ein
EinzelTicket. Dölle hat einen Lehrgang bei
der üstra absolviert. So wie jeder, der GVH

gebot hier sehr gut an“, betont Krüger, „vor
allem Sammel- und GruppenTickets für das
Wochenende sind beliebt.“ Sie selbst fährt
jeden Tag mit der Stadtbahn zur Arbeit. „Ich
habe ein Abo“, erzählt sie, „das ist einfach
günstiger als ein Auto.“ Und „grüner“.
In der Lotto-Stelle geht es immer noch hoch

Gabriela verkauft nicht nur Fahrkarten, sie ist auch treue Abonnentin.

Auch Jens Dölle kennt viele seiner Kunden
seit Jahren. Bevor er vor zehn Jahren seinen
Schreibwarenladen „Skriptum“ in Bothfeld
eröffnete, betrieben seine Eltern ein solches
Geschäft direkt gegenüber von seinem heutigen Standort. „Sie hatten den Laden 40
Jahre, davor hat meine Oma das Geschäft
geführt“, erzählt der 42-Jährige.
Vom Tuschkasten über Bastelscheren bis
hin zu Geschenkpapier bekommt man
auf den 100 Quadratmetern Verkaufsflä-

Tickets in seinem Geschäft vertreiben will.
Im Anschluss sind bei Bedarf Nachschulungen möglich. In den Lehrgängen wird
das Tarifnetz erläutert, die verschiedenen
Tickets vorgestellt und der Computer, der
die Fahrscheine ausdruckt, erklärt. Bei Problemen mit der Technik oder Fragen zum
Ticketverkauf können sich die Verkaufsstellen-Betreiber unter einer speziellen Servicenummer bei der üstra Rat einholen.

Im E Center Roderbruch
hat Verkäuferin Gabriela
Krüger ordentlich zu tun.
Gerade war es noch ruhig,
doch plötzlich kommen
die Kunden in Scharen
von den Kassen zur LottoStelle. „Das ist mittwochs
immer so“, sagt Krüger lachend und findet trotzdem
noch Zeit, kurz mit einem
Stammkunden zu scherzen. Seit der Eröffnung der
Jens Dölle schätzt an seinem Beruf die persönliche Bindung zu seinen Kunden.
Wucherpfennig-Filiale im
che so ziemlich alles bei Dölle, auch GVH
Dezember 2014 arbeitet die 54-Jährige hier.
Tickets. „Ich möchte meinen Kunden einen
Mehrere Regalreihen sind mit Zeitschriften
besonderen Service bieten“, erklärt er. Desund Büchern gefüllt, auf einem Tisch stahalb erweiterte er im Laufe der Jahre sein
peln sich die Exemplare des neuen „Harry
Sortiment und holte sich die Post und die
Potter“-Bandes und über den VerkaufstrePostbank mit in das Geschäft. Das Konzept
sen reicht Krüger Lottoscheine und Fahrfunktioniert. Beratung und Service kommen
karten. „Die Kunden nehmen das üstra An-

her. Aber Krüger hat alles im Griff und dabei auch noch gute Laune. „Mir gefällt, dass
meine Arbeit so abwechslungsreich ist“,
sagt sie, „und ich mag Kundenkontakt.“ Der
Trubel um sie herum stört sie nicht. Im Gegenteil. „Ich bewege mich gern, deshalb ist
der Job perfekt für mich“, sagt sie lachend,
„ich kann einfach nicht stillsitzen.“
Janina Scheer

Zahlen & Fakten
• Über 200 Verkaufs- und Servicestellen gibt es in der Region
Hannover und über ihre Grenzen
hinaus, wie zum Beispiel in Bad
Nenndorf, Lauenau und Celle.
• Verkaufsschlager sind hier das
TagesEinzelTicket gefolgt vom
KurzstreckenTicket. Bei den Cards
ist die MobilCard überaus beliebt.
• Der November ist der verkaufsstärkste Monat. Wenn das Wetter
schlechter wird, ist die Fahrt in der
trockenen üstra noch verlockender als sonst.
• Insgesamt 12 Prozent der Fahrkartenerlöse stammen von Verkaufsund Servicestellen.

PROFIL 4/2016
üstra
Tochter

Bauch: Auch für die Platzierung von Eigenwerbung der
üstra sind wir mit zuständig. Wir bringen Kampagnen, wie
„üstra rockt“, vom Papier auf die Straße. Highlights waren
beispielsweise die Graffiti-Station an der Haltestelle Sedanstraße/Lister Meile oder die Design-Busstopps sowie das
Fahrgastfernsehen, das wir gemeinsam mit der üstra entwickelt haben. Diese Projekte haben das Bild des ÖPNV in
Hannover stark geprägt.

Welche großen Projekte stehen demnächst an?

Unübersehbar: Die X-CITY MARKETING bringt Werbebotschaften groß raus.

Zwei für alle Fälle: X-CITY MARKETING Spitze

„Wir bringen Kampagnen vom Papier auf die Straße”
Die üstra rockt zusammen mit den Hannover Rockstars — vor allem seit den gleichnamigen Kampagnen für mehr Frauen und somit mehr Vielfalt im Unternehmen. Bundesweit berichteten Medien
über die tollen Aktionen. Dass so viele Menschen auf die Botschaft aufmerksam wurden, ist auch der
X-CITY MARKETING Hannover GmbH zu verdanken. Sie platzierte die Kampagnen werbewirksam in
Spots und auf Plakatwänden. Im Interview mit Autorin Janina Scheer gewährten die Geschäftsführer
Ute Bauch und Bernd Hoedtke einen spannenden Einblick in das Aufgabenfeld des Unternehmens.
Mit welchen Tätigkeitsschwerpunkten befasst sich die
X-CITY MARKETING?
Bauch: Unser Schwerpunkt ist die Vermarktung. Sämtliche
uns durch Vertragsüberlassung zur Verfügung gestellten
Fahrzeuge und Werbeträger auf Liegenschaften unserer
Pachtpartner üstra und infra werden werbetreibenden Unternehmen angeboten und generieren Pachtabführungen,
die zu unseren Pachtpartnern fließen. Das geschieht immer unter der Rahmenbedingung, die Vorgaben von üstra
und infra einzuhalten. Ein Beispiel hierfür ist der TW 3000,
der zwei Jahre werbefrei bleiben muss, oder die Einschränkung bei der Beklebung von Fensterscheiben. Neben der
Vermarktung ist auch die Produktentwicklung eins unserer
Tätigkeitsfelder.

Hoedtke: Wir haben in Abstimmung mit der üstra verschiedene Stadtmöblierungskomponenten und Informationssysteme entwickelt. Das Fahrgastinformationssystem
X-CITY Station, das Fahrgastfernsehen Mobil und das modulare Haltestellenausstattungssystem der Designer Fritz
Frenkler und Anette Ponholzer sind wesentliche Beispiele
hierfür.
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Wie kam es zu der Beteiligung durch Ströer Media
Deutschland im Jahr 1998?
Hoedtke: Wir brauchten einen Partner für die nationale
Vermarktung. Die üstra hat sich für Ströer entschieden, da
das Unternehmen sehr wachstumsorientiert und dynamisch
ausgerichtet war und auch heute noch ist.
Bauch: Unsere Kernkompetenz liegt in der Kundengenerierung und -betreuung auf lokaler und regionaler Ebene. Die
nationalen Kampagnen mit bundesweit agierenden Großkunden werden durch Ströer abgewickelt.

Hoedtke: Die Digitalisierung der Werbeträger an den X-CITY
Stationsstandorten ist in vollem Gang. Wir gehen davon
aus, dass Mitte nächsten Jahres alle Werbeträger mit neuer
Hard- und Software ausgestattet sind. Das Thema WLAN in
Stationen, Bussen und Stadtbahnen sowie an Haltestellen
der üstra wird uns noch einige Zeit begleiten. Wir wollen wirtschaftliche und zukunftsorientierte Modelle erarbeiten, in
die sich üstra und infra einbinden lassen. Das ist eine sehr
spannende Entwicklung.

Welche Unternehmensziele hat die X-CITY MARKETING
für die Zukunft?
Hoedtke: Wir wollen in der Region Hannover die Nummer 1
bleiben. Unser Werbeträgermarktanteil liegt bei 50 Prozent.
Das möchten wir aufrechterhalten. Außerdem wollen wir unsere strategischen Ziele noch stärker an unseren Muttergesellschaften ausrichten.
Bauch: Wir wollen den Marktanteil der Out-of-Home-Medien
in Hannover und der Region sichern und ausbauen. An unserem Erfolg sind unsere Partner üstra und infra maßgeblich
beteiligt. Wir betrachten die üstra nicht nur als Unternehmen, sondern sehen insbesondere die vielen Mitarbeiter,
die jeden Tag zu unserem Erfolg beitragen. Dafür bedanken
wir uns und wünschen uns diese Unterstützung und das uns
entgegengebrachte Vertrauen auch für die nächsten Jahre.

Ute Bauch und Bernd Hoedtke

Ute Bauch

Geschäftsführerin X-CITY MARKETING
Ute Bauch studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität
Göttingen und begleitete das Pilotprojekt „Electronic Newspaper“ von
Anfang an. 1991 gründete die Diplom-Kauffrau mit Bernd Hoedtke
und weiteren Gesellschaftern die toolbox GmbH, die Vorgesellschaft
der X-CITY MARKETING Hannover GmbH.
Ute Bauch startete als Vertriebsleiterin, seit 2004 ist sie als
Geschäftsführerin tätig.
Sie ist 47 Jahre alt.

Bernd Hoedtke

Geschäftsführer X-CITY MARKETING
Nach Abitur und Bundeswehr studierte Bernd Hoedtke in Hildesheim Wirtschaftsinformatik und in Göttingen Betriebswirtschaftslehre. Mit dem Pilotprojekt „Electronic Newspaper“ legte der DiplomKaufmann nach seinem Studium die Grundlage für die spätere
X-CITY MARKETING und das Fahrgastfernsehen. Das Projekt befasste sich mit stationären Großbildprojektionen im öffentlichen
Raum.
Seit 2002 ist Bernd Hoedtke Geschäftsführer der X-CITY MARKETING.
Er ist 52 Jahre alt und Vater eines Sohnes.

Werbeprofis im
Einsatz für die üstra

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der üstra?
Hoedtke: Wir arbeiten eng mit den Mitarbeitern der Betriebshöfe und Werkstätten zusammen, die uns die Fahrzeuge
zum Bekleben zur Verfügung stellen. Außerdem stimmen wir
uns mit annähernd allen Unternehmensbereichen der üstra
hinsichtlich gemeinsamer Themen ab. Im Rahmen der Gesellschafterversammlung werden wir in die strategische Ausrichtung der üstra einbezogen.

1994 schrieb die üstra die Werberechte auf ihren Fahrzeugen europaweit aus. Die toolbox GmbH überzeugte, die üstra kaufte das Unternehmen. Durch mehrere Umstrukturierungen entstand die X-CITY MARKETING. Vier Jahr später stieg Ströer Media Deutschland als Vermarktungspartner für den nationalen Markt ein. Neben der üstra ist auch die infra Vertragspartner des Unternehmens – sie stellt die Liegenschaften wie die Stationen und das Streckennetz zur Verfügung.
Eine besondere Innovation führte die X-CITY MARKETING 1996 ein: Auf insgesamt sechs Großbildschirmen in den Stationen Kröpcke, Steintor und Hauptbahnhof konnten die üstra Fahrgäste nun Nachrichten und lokale Neuigkeiten im Fahrgastfernsehen lesen. Das Konzept kam
an: Pünktlich zur EXPO 2000 wurde das Fahrgastfernsehen deshalb auch in den Bussen und Stadtbahnen der üstra eingeführt.

ES WARTEN

24

GEWINNE

Cooler Schlitten voller Geschenke
Öffnen Sie doch mal unsere Türen – im mobilsten Adventskalender Hannovers.
Dort erwarten Sie ab dem 1. Dezember täglich überraschende Gewinne.
Als Hauptpreis winkt am 24. Dezember sogar eine GVH MobilCard im JahresAbo!
Also, am besten gleich reinklicken, Frage beantworten und gewinnen:

uestra.de/adventskalender

