
 

 

 

 

 

„C-Tarif“ Workshop SYSTEMTECHNIK - Zweites Event in 2021 durchgeführt  
 

Sömmerda Seit nun mehr 8 Jahren ist der „C-Tarif“ bei der SYSTEMTECHNIK GmbH ein fester 

Bestandteil des Portfolios und die Workshops bieten den Kunden und dem Tarifteam über die 

gesamte Zeit eine gute Gelegenheit sich auszutauschen. 

 

Wo andere noch in der Entwicklungsphase stecken, ist der C-Tarif bei der SYSTEMTECHNIK GmbH 

bereits seit vielen Jahren für die Mitglieder des TBNE als STSCTARIF eine gängige und ausgereifte 

Lösung. Die SYSTEMTECHNIK GmbH ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das diesen 

vollumfänglich und zuverlässig anbietet. Die Überführung der Vielschichtigkeit des C-Tarifs in eine 

performante und schlanke Anwendung, erforderte einige Jahre an Know-How, ausgiebiger Planung 

und Entwicklungsleistung. Eines der Hauptargumente sich für den STSTARIF zu entscheiden, ist die 

Schnelligkeit beim Auslesen der Daten oder auch die aktuelle Abbildung der 13 Mio. Teilstrecken und 

deren Berechnungslogik. Endkunden bietet dieses Produkt eine finanziell attraktive Alternative zum 

Original, um sich überregional im deutschen Liniennetz fortzubewegen.  

Die Komplexität des Tarifes birgt einige Herausforderungen und erfordert hin und wieder Geduld und 

Erfahrung. Die offene und transparente Kommunikation wissen die Kunden seit Jahren sehr zu 

schätzen und nehmen die Workshops, die einst als Arbeitskreis begonnen haben, sehr gern an. 

Deshalb findet einmal jährlich ein Austausch zu notwendigen Anpassungen und Entwicklungen statt. 

In diesem Jahr hat sich die SYSTEMTECHNIK GmbH aus verschiedenen Gründen für ein hybrides Event 

entschieden. Die Kunden konnten sowohl digital als auch persönlich in Erfurt teilnehmen. Aufgrund 

des GDL Streiks am 06. September 2021 wurde die Möglichkeit via Teams rege angenommen.  

Helene Ursel (Teamleiterin Tarif) und ihr Team berichteten über die Fallstricke, die noch zu 

bewältigen sind. Die vielen kleine Erfolge, die fast unbemerkt, im Hintergrund erzielt wurden, wie z. 

B. die DB-konforme Abrechnung oder die automatisierte nächtliche Meldung an die DB, fanden 

ebenfalls Beachtung. Ebenso der Aspekt, dass Erweiterungen und Anpassungswünsche am Tarif nach 

detaillierter Prüfung zeitnah und unkompliziert umgesetzt werden.  

Zusätzlich sollen zukünftig eine Cloud und ein Forum den gemeinsamen Informationsfluss 

unterstützen.  

Kunden und das Tarifteam blicken gespannt auf den geplanten Deutschlandtarif, der ab dem 

kommenden Jahr starten soll. 

Der Dank gilt allen Beteiligten – Gästen sowie dem Team von SYSTEMTECHNIK. 

 

 

Sömmerda, 28. September 2021 


