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geminiptc auf dem ITS-World Congress in Montreal
Berlin, 23. Oktober 2017. Vom 29. Oktober bis zum 2. November findet in Montreal, Kanada der ITS World
Congress statt, die bedeutendste Veranstaltung zum Thema Intelligente Mobilität. Erstmals wird auch
geminiptc seine Leistungen dort präsentieren: „Es ist nach nur einem Jahr auf dem Markt natürlich eine
schöne Sache, dass wir uns dort präsentieren können. Berlin Partner hat es möglich gemacht, dass wir
zusammen mit so bedeutenden Institutionen wie dem Fraunhofer Institut und der DLR dort ausstellen
und neue Kontakte knüpfen können.“, so Kay Tewes, Geschäftsführer der geminiptc. Informationen zum
Kongress finden Sie hier: http://itsworldcongress2017.org/
Termine auf dem Kongress mit geminiptc können gerne unter info@geminiptc.com vereinbart werden.
„Insbesondere ist es uns in Montreal wichtig, unsere internationalen Kontakte noch weiter auszubauen.
Ausländische Unternehmen, die sich für den deutschen Mobilitätsmarkt interessieren, sind für uns
wichtige Geschäftspartner“, so Kay Tewes weiter. Die Messe hat geminiptc zum Anlass genommen den
Internetauftritt auf den neuesten Stand zu bringen. Viele neue Dienstleistungen für die Anbieter von
Lösungen für Bus- und Bahnunternehmen sind unter www.geminiptc.de hinzugekommen.
geminiptc unterstützt Unternehmen bei der Geschäftsentwicklung in der Welt von Bussen und Bahnen:
… für Dienstleistungsunternehmen
• Wir betreuen Sie bei Ausschreibungen und beraten Sie bei der Angebotsplatzierung.
• Mit unserer Hilfe knüpfen Sie die entscheidenden Kontakte zu Aufgabenträgern und
Verkehrsunternehmen.
• Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how in verschiedenen Bereichen wie Carsharing,
Fahrgastinformation sowie Eisenbahnbetrieb und Vertrieb komplexer Softwaresysteme.
• Als Teil eines Netzwerkes von Beratern, Werbeagenturen und Softwaredienstleistern, die auf den
ÖPNV spezialisiert sind, profitieren Sie von unseren Kooperationen.
… für Aufgabenträger & Verkehrsunternehmen
• Wir verschaffen Ihnen einen komplexen Überblick über Angebote und Lösungen, bevor Sie in den
Beschaffungsprozess einsteigen.
• Wir unterstützen Sie bei der zielführenden Formulierung von Ausschreibungen.
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