
 

 

 

Zwischen der Bogestra und der SYSTEMTECHNIK GmbH stimmt die Schnittstelle 

 
Nach vielen Jahren im Einsatz, sollte bei der Bochum-Gelsenkirchen Straßenbahn AG das alte 

Kassensystem gegen etwas Zeitgemäßes, Smartes ausgetauscht werden, denn auch die Beschaffung 

von Ersatzteilen gestaltete sich zusehends als schwierig.  

Zum Jahreswechsel konnte die BOGESTRA das bereits neu eingeführte Kassensystem der Firma 

Systemtechnik produktiv schalten. Das neue System wurde ausgiebig getestet und nach den 

Vorgaben der BOGESTRA konfiguriert. 

„Vor allem war es wichtig, dass Software und Hardware miteinander kompatibel sind, und das ist nur 

garantiert, wenn alles aus einer Hand kommt“, erklärt Regina Pelger. Die Leiterin des Front Office 

war zusammen mit Alexander Statz federführend für das Projekt verantwortlich. Teillösungen kamen 

daher nicht in Frage.  

Im Zuge einer Ausschreibung erhielt die SYSTEMTECHNIK GmbH den Zuschlag für die Software und 

später auch für die 143 mobilen Multifunktionsdrucker. Für die internen Vertriebsstellen wurden 25 

Geräte beschafft, welche neben der reinen Ticketdruckerfunktion, gleichzeitig mit einem eTicket 

Reader, Scanner und einer Barcode-Verfolgung ausgestattet sind. Das Feature zur Initialisierung und 

Auslesen von Chipkarten, für das die neuen Drucker ebenfalls einsetzbar sind, stellt eine weitere 

Möglichkeit für den Ausbau der Digitalisierung dar.  

Die externen Vertriebsstellen werden mit insgesamt 118 neuen Multifunktionsdruckern ausgestattet. 

Diese verfügen über eine Barcode-Verfolgung. Durch das neue Kassensystem steht vor allem bei den 

externen Vertriebsstellen die Zeitersparnis sowie Verkürzung von Arbeitswegen für die eigenen 

Mitarbeiter:innen durch eine tägliche digitale Übermittlung der Einnahmen der Vertriebspartner an 

oberster Stelle. 

Stefan Bungardt, Leiter der Projekt- und Vertriebsabteilung bei SYSTEMTECHNIK, freut sich über 

dieses erfolgreiche Projekt und die neue Zusammenarbeit mit einem der größten Nahverkehrs-

unternehmen in Deutschland.  

 

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. 

 

Die BOGESTRA als eines der größten Nahverkehrsunternehmen Deutschlands bietet im Betriebs-

gebiet in und um die Städte Bochum, Gelsenkirchen und Herne sowie im Ennepe-Ruhr-Kreis (u.a. 

Witten und Hattingen) mit der jüngsten Flotte der Unternehmensgeschichte rund einer Million 

Einwohnern Mobilität. Seit 1896 steht der Name BOGESTRA im mittleren Ruhrgebiet für zuverlässige 

Mobilität. 
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