smap campus CITY

Die Mobilitätsplattform
für Hochschulen

Bieten Sie Ihren Besuchern einen einfachen,
digitalen Zugang zum Campuslageplan und zu
nachhaltiger Mobilität

Video ansehen und mehr über

unsere smap Lösungen erfahren.

Digitale Campus Navigation

Mit der smap campus können Besucher auf
alle relevanten Informationen mobil zugreifen
Das Campusgelände wirkt meist für Uni-Externe sowie für angehende
Studenten unübersichtlich. Sind dann noch verschiedene Standorte
zu berücksichtigen, wird es für Nicht-Insider richtig labyrinthisch.
Die Mobilitätsplattform smap campus sorgt für Orientierung. Durch
die integrierte Suchfunktion einer jeden smap können Fakultäten,
Sekretariate, Hörsäle, Mensa, Aufzüge und vieles mehr rasch gefunden
werden.

Service

Wir beraten Sie entlang des Digitalisierungsprozesses, von der Konzepterstellung über die Umsetzung
bis hin zur Implementierung.

Responsive Webdesign

Alle smaps verfügen über ein dynamisches Layout.

Kompatibilität

Egal ob Webseiten, Apps oder Terminals – alle

Ein Zeichen setzen für morgen: In ihrer Vorbildfunktion als öffentliche

Anwendungen sind miteinander kompatibel. So

Bildungseinrichtung können Hochschulen aktiv an der Verkehrswende

erhalten Nutzer auf allen Touchpoints konsistente

teilnehmen. Indem die Reiseplanung zur Hochschule multi- und intermodal

Informationen.

bequem in einer Plattform möglich ist, können Anreize für nachhaltiges
Handeln gesetzt werden. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung sowie
der Umsetzung Ihres nachhaltigen Mobilitätskonzeptes und entwickeln
die smap campus im wiedererkennenden Corporate Design. Damit sich
Ihre Besucher bestens abgeholt fühlen.

Die „smart mobility map (smap)“ ist ein innovatives Ökosystem digitaler
Lösungen und Services. Von der intermodalen Fahrplanauskunft, über
Buchung, CO2-Rechner und Data Analytics bis hin zu Bezahlung verschiedener
Verkehrsanbieter können alle Dienste gebündelt angeboten werden.

Benutzeroberfläche

Das Frontend ist intuitiv und übersichtlich aufgebaut. Im Fokus jeder Lösung steht die stetige
Weiterentwicklung der User Experience.

Modularer Aufbau

Die smap Plattformen sind einfach und jederzeit
um weitere Funktionen erweiterbar.

Sämtliche Mobilitätsangebote und individualisierte POIs werden übersichtlich dargestellt – von Öffi-Verbindungen, Baustellen bis hin zu
Parkmöglichkeiten. Über die intuitive Handhabung der Filterfunktion kann nach präferierten Verkehrsmitteln, Veranstaltungsangeboten und
weiteren Informationen gefiltert werden. Für jede Reiseauskunft kann dem Fahrgast der entsprechende CO2-Wert und die Live-Positionen von
Bus- und Bahnverkehr angezeigt werden.

Die smap campus
Die Mobilitätsplattform
Die Top 10 Vorteile auf einen Blick
Das gesamte Mobilitätsangebot - lokale sowie große
Anbieter – wird in einer Plattform sichtbar und
zugänglich gemacht
Reduzierung der Emissionen durch intelligente
Vernetzung der Verkehrsmittel
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Nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastruktur
Effiziente datenbasierte Koordination der
verschiedenen Nutzergruppen
Schnelle und einfache Informationssuche zu
Fachbereichen, Räumlichkeiten, öffnungszeiten etc.

Lösung des First-/ Last-Mile Problems mittels interund multimodaler Verbindungen von Verkehrsmitteln
Reiserouten digital planen, buchen und bezahlen in nur
einer Plattform
Omnichannel - smaps sind als digitale Karte,
Web-Widget, öffentlichen Terminal und App verfügbar

Gezielte Auslastung durch Organisation von
Verfügbarkeiten (Parkgelegenheiten/ Räumlichkeiten
und vieles mehr)
Einbindung der eigenen Mobilitätsangebote und
Infrastruktur

Erfahren Sie mehr über unsere smap campus.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen uns auf unserer Homepage.

Auer Straße 19,
76227 Karlsruhe

+49 (0)721 660 72 45
info@raumobil.com

www.raumobil.com

