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geminiptc nimmt an der Bus2Bus teil!
Berlin, 11. April 2017. Erstmals findet in Berlin vom 25. bis 26. April die Messe Bus2Bus in Berlin teil. geminiptc
wird diese Gelegenheit nutzen und dort mit einem Messestand vertreten sein.
„Nach dem erfolgreichen Markteintritt von geminiptc möchte ich nun die Gelegenheit nutzen und das
Geschäftskonzept einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Die einmalige Verknüpfung von
Beratungsleistungen mit aktiver Unterstützung in Vertrieb und Marketing hat eine enorme Nachfrage
geschaffen. Daher bin ich auch sehr erfreut darüber, dass geminiptc im Startup-Forum (Hall21/Stand320)
präsentiert werden kann.“, sagt Kay Tewes, Geschäftsführer von geminiptc.
Die ersten Projektpartner haben an geminiptc Aufträge vergeben. Nach knapp einem Jahr sind viele
erfolgreiche Aufgaben absolviert worden. Sei es Kunden aus dem Ticketingbereich oder Hersteller von
Funksystemen, sie alle haben die Expertise von geminiptc genutzt, um sich für den Bereich des ÖPNV noch
besser aufzustellen.
„Viele Kunden sind Dienstleistungsunternehmen, die bereits lange erfolgreich auf den Märkten dieser Welt
unterwegs sind. Sie benötigen punktuell Unterstützung, da der ÖPNV-Markt sehr spezielle Strukturen hat. Hier
kann geminiptc mit einem großen Netzwerk für einen schnellen und erfolgreichen Einstieg sorgen und die
Vertriebsergebnisse erheblich verbessern.“, so Kay Tewes weiter.
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.
Um seine Aufgaben auch erfolgreich abschließen zu können, 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.
Termine auf der Bus2Bus können vorab unter info@geminiptc.de vereinbart werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.geminiptc.de

