
 

 

 

 

Erfolgreiche Projektabnahme zwischen den Stadtwerken Augsburg und der 

SYSTEMTECHNIK GmbH 
 

Die Stadtwerke haben das Vorhaben, ihre Vertriebstechnik auf modernere Füße zu stellen per 

Ausschreibung ins Rollen gebracht. Der Anspruch den Übergang von vorhandener Hardware, 

Software und Backend-System ohne größere Reibungsverluste in die neuen Versionen zu vollziehen - 

einer ineinandergreifenden Komplettlösung - haben die Auftragsvergabe an die SYSTEMTECHNIK 

GmbH maßgeblich mitbestimmt.  

Der Auftrag belief sich auf mehr als 100 Fahrscheindrucker und e-Ticket-Einheiten. Das Unternehmen 

möchte zunehmend mehr auf e-Ticketing setzen. Die Anbindung an das itcs der Trapeze Schweiz, 

welche wie die SYSTEMTECHNIK GmbH zur modaxo Group gehört, stand ebenfalls im Focus. 

Nicht jeder Kunde, hat die gleichen Anforderungen oder die technischen Möglichkeiten, um eines der 

mobilen Tickets vorzuhalten. Für diejenigen, die weiterhin auf das altbewährte Papierticket setzen, 

wurden zudem 45 neue Fahrscheindrucker beschafft inkl. der technischen Komponenten, die den 

Verkauf in Vertriebsstellen durch die Mitarbeiter benutzerfreundlicher gestalten. 

Zusätzlich wurde auch die POS Software auf den PCs der beiden swa-Kundencenter installiert. Hier 

wurden die Gelddeponierkassen aus dem Hause GHT angebunden. Die Übermittelung der so 

generierten Umsätze erfolgt über die zertifizierte SAP-Schnittstelle an die Hauptbuchhaltung. 

Die SYSTEMTECHNIK sieht in der Auftragsvergabe einen großen Vertrauensbeweis und freut sich sehr 

über den erfolgreichen Abschluss des Projektes, so Projektleiter Andreas Sewe. 

 

 

SYSTEMTECHNIK GmbH ist ein Anbieter von Fahrgeldmanagement- und Ticketing-Lösungen, die 
von mehr als 200 Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland genutzt werden.  

In Zusammenarbeit mit deutschen und internationalen Verkehrsunternehmen werden IT-Lösungen 
entwickelt, die Geschäftsprozesse in Vertrieb und Marketing unterstützen. Ob Hintergrundsystem 
(Back-Office) oder Handheld-Applikation, alle Lösungen werden durch SYSTEMTECHNIK-Mitarbeiter 
konzipiert und entwickelt. Erforderliche, spezielle HW-Produkte werden bei Bedarf auch selbst 
designt und gefertigt. 

 

Stadtwerke Augsburg ist das drittgrößte Versorgungsunternehmen Bayern. Neben der Versorgung 

mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser haben die Stadtwerke auch umweltfreundliche 

Verkehrsdienstleistungen in ihrem Portfolio, welche im Jahr von mehr als 60 Millionen Fahrgäste 

genutzt werden. 
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