Erstmals wird auch geminiptc vom 18-21. September mit einem Messestand vertreten sein! Auf
dem Gemeinschaftsstand der Berlin Partner im City Cube finden Sie unsere Präsenz, wo wir
Ihnen gerne für Fragen rund um unsere Themengebiete zur Verfügung stehen. Weitere
Informationen zur Innotrans finden Sie hier: https://www.innotrans.de/
In den ersten zwei Jahren des Bestehens der geminiptc hat sich vieles getan. Das Spektrum der
Dienstleistungen hat sich verändert, erweitert und spezialisiert. Stand zu Anfang noch viel
vertriebliche Unterstützung im Fokus, bei der wir Unternehmen dabei geholfen haben Aufträge
in der Welt von Bus und Bahn zu generieren, werden wir heutzutage oft konsultiert, wenn es um
die aktuellen Zukunftsthemen geht.
Ridesharing, Elektromobilität, autonome Fahrzeuge, neue Softwaresysteme. Dies sind die
Themengebiete, die die tägliche Arbeit inzwischen bestimmen. Oft stellen wir den
Verkehrsunternehmen innovative Produkte aus diesen Bereichen vor und ermitteln, wie diese
Bus- und Bahnunternehmen im täglichen Betrieb entlasten und unterstützen. Dies führt dazu,
dass uns auch immer mehr Verkehrsunternehmen konsultieren, um von unserem
Erfahrungsschatz in diesen Themenfeldern zu profitieren. Insbesondere unsere Kontakte im
Rahmen der diesjährigen Chinareise haben nochmal zu wertvollen Erkenntnissen geführt, die
wir gerne weitergeben.
Wie arbeiten wir? Der Name geminiptc bezieht sich nicht nur zufällig auf das Sternzeichen
Zwilling. Wir sehen unsere Aufgabe immer von zwei Seiten, aus der Sicht der
Verkehrsunternehmen und -verbünde sowie aus der der Dienstleistungsunternehmen mit ihren
Produkten.
Wir unterstützen Unternehmen aktiv beim Vertrieb ihrer Software, Hardware, ihrer Ideen und
Konzepte. Wir schauen uns diese an, bewerten ihre Erfolgschancen auf dem ÖPNV-Markt, regen
die Unternehmen an, Veränderungen umzusetzen, wenn dies möglich ist und stellen Kontakte
zu Systempartnern her. Erst wenn wir überzeugt sind, dass dieses Produkt auch sinnvoll
eingesetzt werden kann, wird das gemeinsam erstellte Marketing- und Vertriebskonzept auch
umgesetzt.
Verkehrsunternehmen profitieren von unseren Kontakten in die Industrie und den großen
Überblick über verschiedenste Anwendungen. geminiptc kann bei der Suche nach neuen
Verkehrskonzepten unterstützen, stellt innovative Ideen vor und sucht nach Lösungen um diese
in bestehende Verkehre zu integrieren. Bei all dem ist es uns insbesondere wichtig, nicht nur
beratend an der Seite zu stehen, sondern aktiv das Projektmanagement durchzuführen.
Sie möchten mehr über geminiptc erfahren? Dann schauen Sie doch mal in den angehängten
Flyer. Gerne erläutern wir Ihnen unsere Strategie auf der Innotrans 2018. Es würde uns freuen,
Sie vom 18.-21. September in Berlin begrüßen zu dürfen! Dazu stehen wir Ihnen unter den
unten genannten Kontaktdaten für Terminvereinbarungen zur Verfügung.

