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geminiptc – Geschäftsentwicklung im Personen-Nahverkehr
Berlin, 6. September 2016. „Es ist an der Zeit neue Wege zu beschreiten!“ Mit diesen Worten hat Kay Tewes
sein neues Unternehmen geminiptc gestartet. Nachdem er mehr als 15 Jahre in verschiedenen Positionen im
ÖPNV- und SPNV-Umfeld tätig war, möchte er nun sein gesammeltes Wissen rund um Auftrags- und
Ausschreibungsmanagement nutzen und es Unternehmen und Aufgabenträgern im Verkehrssektor anbieten.
„Mir ist immer wieder aufgefallen, dass es im ÖPNV-Umfeld viele Dienstleistungsunternehmen mit tollen und
innovativen Produkten gibt. Manchmal fehlt jedoch nur der richtige Kontakt oder schlicht die Erfahrung, um
eine Ausschreibung durchzuführen oder Angebote richtig zu platzieren. Hier möchte ich unterstützen und eine
Verbindung mit den Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern herstellen.“ Dazu nutzt Kay Tewes sein
Netzwerk, das er sich in den vergangenen Jahren aufbauen konnte. Er ist sicher, dass es noch viele unentdeckte
Potenziale gibt, die lediglich Unterstützung und Kenntnis der passenden Ansprechpartner benötigen.
geminiptc will mit seiner Expertise aber nicht nur für Anbieter da sein: „Ich bin überzeugt, dass es in Zukunft
eine Menge Herausforderungen geben wird, insbesondere für die öffentlichen Verkehrsunternehmen und die
Aufgabenträger. Die IT-Landschaft steht vor einem enormen Wandel, Startups drängen in den Markt und neue
Technologien wie Autonomes Fahren lassen eine ganz neue Konkurrenzsituation entstehen“, sagt Tewes.
Durch seine Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie Carsharing, Fahrgastinformation, aber auch
Eisenbahnbetrieb und dem Vertrieb komplexer Softwaresysteme, kann er auch für die Verkehrsunternehmen
tätig werden und ihnen einen Marktüberblick verschaffen sowie Kontakte zu Partnern in diesen Bereichen
vermitteln.
Darüber hinaus greift geminiptc auf ein umfangreiches Netzwerk von auf den ÖPNV spezialisierten
Werbeagenturen, Softwaredienstleistern und Personalunternehmen zurück. Diese werden in das Portfolio
integriert und im Unternehmensverbund für die spezifischen Projekte angeboten.
Im Rahmen der Innotrans wird Kay Tewes nun sein Unternehmen vorstellen. Termine können vorab unter
info@geminiptc.de vereinbart werden. Gerne besucht er Sie auch direkt an Ihrem Stand.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.geminiptc.de

