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Let´s meet! ITS World Congress 2021 in Hamburg! 
 
Berlin, 21.09.2021. Es ist endlich wieder soweit! Wir dürfen uns alle persönlich treffen. Der erste, und 
gleich einer der bedeutendsten Anlässe dazu, ist der ITS World Congress in Hamburg vom 11.-15. 
Oktober 2021. Hier geht es um die neuesten Entwicklungen in Sachen IT-Produkte für die Mobilität von 
morgen. Welche neuen Projekte gibt es in Sachen Mobility as a Service? Wie können uns innovative IT-
Lösungen bei der Gestaltung unseres ÖPNV-Angebotes weiterbringen? Welche Möglichkeiten haben wir, 
die Fahrgäste wieder in Bus und Bahn zurückzuholen? 
 
Wir freuen uns darauf, dort vor Ort den vielen Vorträgen und Diskussionen zu lauschen und teilzunehmen. 
Noch viel mehr würde es uns jedoch freuen, wenn wir auch Sie alle wieder einmal persönlich treffen 
würden! Daher: Wenn Sie überlegen, am Kongress teilzunehmen, melden Sie sich, lassen Sie uns einen 
Termin für einen Kaffee oder ein Mittagessen finden. 
 
Terminvereinbarungen können Sie gerne unter info@geminiptc.com vornehmen.  
 
In den letzten zwei Jahren haben viele Projekte bei geminiptc stattgefunden. Der Beriech Neue Mobilität 
hat einen enormen Schwung erfahren. Ridepooling, innovative Bedarfsverkehrslösungen, intermodale 
Plattformen, haben neben den klassischen Themen einen immer breiteren Raum eingenommen. Gerne 
würden wir die Gelegenheit wahrnehmen und uns über Ihre Erfahrungen bei derartigen Projekten 
austauschen. 
 
About: 
geminiptc bietet umfassende Beratung, Unterstützung und Networking für Dienstleistungsunternehmen 
und Aufgabenträger im Öffentlichen Personennahverkehr. 20 Jahre Erfahrung machen uns zu einem 
starken Partner: Wir verschaffen Ihnen einen aktuellen Marktüberblick und betreuen Sie bei der 
Verwirklichung Ihrer Projekte. Wir stellen Kontakte zu wichtigen Unternehmen und Personen her und 
bringen Sie an einen Tisch. Unsere weitreichenden Expertisen helfen Ihnen zudem, auf Veränderungen 
durch neue Technologien angemessen und schnell zu reagieren. 
 
Für den reibungslosen Ablauf Ihres Projekts sorgt ein stetig wachsendes Netzwerk von Werbeagenturen, 
Softwaredienstleistern und Personalunternehmen, die auf den ÖPNV spezialisiert sind und je nach Bedarf 
hinzugezogen werden. 
 
Ihr Ansprechpartner: 
 
Kay Tewes 
geminiptc 
Danckelmannstr. 22 
14059 Berlin 
Tel.: +49-(0) 30-25790210 
Mobil.: +49-(0) 176-55094029 
info@geminiptc.com 
www.geminiptc.com 
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