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Pendlerportal Business Park Edition
Das Pendlerportal als webbasierte Mitfahrzentrale für Berufspendler*innen richtet sich in 
erster Linie an Berufstätige, die regelmäßig zur Arbeit pendeln. Das Pendlerportal in der 
Business Park Edition richtet sich daher an die Arbeitgeber, die sich in Gewerbegebieten und 
Industrieparks angesiedelt haben.

Die Idee dahinter ist sehr simpel: Je mehr Unternehmen und somit auch Mitarbeitende sich in 
einem Verbund bewegen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich passende Fahrge-
meinschaften bilden können.

Struktur & Aufbau

In der Pendlerportal Business Park Edition wird ein zentrales Portal eingerichtet, in dem 
alle Pendelfahrten gesammelt werden. In diesem zentralen Portal können Fahrten erstellt und 
gesucht werden. Ergänzend dazu erhalten alle angeschlossenen Betriebe des Gewerbegebietes 
ein eigenes, individualisiertes Pendlerportal. Diese Version des Pendlerportals wird im 
Corporate Design des jeweiligen Betriebes gestaltet, es erhält eine eigene Adresse, samt aller 
weiteren Funktionen. In dem individuellen Pendlerportal sind alle Funktionen und Features 
enthalten, so dass eine uneingeschränkte Nutzung firmenintern möglich ist. Die Identifikation 
der Mitarbeitenden mit dem „eigenen“ Portal wird dadurch gesteigert und der gegenseitige 
Mehrwert erhöht. Zudem können die Mitarbeitenden eines Betriebes auf Wunsch exklusiv 
untereinander Fahrgemeinschaften bilden und so die Zusammengehörigkeit im Unternehmen 
stärken.

Für die Unternehmen ergeben sich weiterhin die Vorteile, dass sie eine eigene Statistik über 
die Nutzung des Pendlerportals erheben können.

Da auf Wunsch alle Fahrten der individuellen Portale in dem zentralen Portal aggregiert 
werden, wird so die Matching-Wahrscheinlichkeit massiv verbessert, ohne aber das eigene 
Pendlerportal zu schwächen.
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Künstliche POI / Abbildung von Betriebsstandorten
Das Pendlerportal nutzt eine umfangreiche Geodatenbank mit sämtlichen Orten, Straßen 
und zahlreichen Sonderzielen.

Sollte es trotzdem besondere Ziele geben, die in diesen Datenbanken nicht gelistet 
werden, können diese händisch ergänzt und georeferenziert werden. Dadurch kön-
nen besondere Standorte wie Werke, Werkstore aber auch Parkplätze und Parkhäus-
er mit in die Geodatenbank aufgenommen und somit in der Suche dargestellt werden. 
Diese Points of Interest (POI) können frei definiert und bezeichnet werden. Die 

Akzeptanz und Matching-Wahrscheinlichkeit werden dadurch erhöht. 
Die Anzahl der POI ist standardmäßig auf 50 eingerichtet, kann 

aber auf Wunsch geändert werden.

Exklusiver Nutzerkreis
Auf Wunsch können Unternehmen 
auch eine exklusive Instanz ihres 
Pendlerportals erhalten.

Fahrgesuche und -Angebote würden in 
diesem Fall exklusiv und ausschließlich 
betriebsintern zur Verfügung stehen. 
Nutzer und Angebote aus anderen Portalen 
werden in diesem Fall nicht dargestellt. 
Das sonstige Leistungsspektrum des 
Pendlerportals ist davon unbenommen 
und steht komplett zur Verfügung.

Zahlreiche Erweiterungsoptionen

Mit dem Pendlerportal Business Park Edition stehen zahlreiche Sonderfunktionen zur 
Verfügung, die optional genutzt werden können:
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Registrierung über Firmen-Adressen oder Personalnummern
Um die Zugehörigkeit von Mitarbeitenden zu einem Betrieb sicherstellen zu können, können 
individuelle Abfragen und Sicherheitsmechanismen eingerichtet werden.

In einigen Betrieben erhalten alle Mitarbeitenden eine Firmen-E-Mailadresse (max.mun-
stermann@firma.de). Bei der Registrierung und Nutzung des Pendlerportals können diese 
Adressen abgefragt und verifiziert werden. Nutzer mit anderen Mail-Adressen werden in 
diesem Fall nicht zugelassen; diese Instanz wird also ausschließlich von Betriebsangehörigen 
genutzt werden können.

Sollte es eine heterogene Struktur in den E-Mail-Adressen geben oder ein Teil der Mitarbei-
tenden nicht über Firmen-E-Mailadressen verfügen, kann die Personalnummer als alternative 
Identifikations-Methode genutzt werden. In diesem Fall wird eine Liste der Mitarbeitenden 
samt Personalnummer sicher hinterlegt und im Rahmen des Registrierungsprozesses abge-
fragt. Auch hier erhalten nur Betriebszugehörige den Zugriff auf das firmeneigenen Pendler-
portal.

Parkraum-Management
Parkraum ist rar und teuer. Mit dem Pend-
lerportal wird Abhilfe geschaffen, da jede 
gebildete Fahrgemeinschaft den notwen-
digen Parkraum halbiert. Neben diesem 
unmittelbaren Effekt können aber auch 
ergänzende Maßnahmen zur intelligenten 
Parkraumverwaltung gebildet werden.

Mit diesem Modul kann die Verwaltung 
einzelner Parkplätze, samt Belegung 
und Auslastungs-Analyse gemanagt 
werden. Nutzer können bei der Bildung 
von Fahrgemeinschaften vordefinierte 
Park- und Stellplätze buchen und so di-
rekte Vorteile nutzen. Ergänzend und je 
nach technischer Infrastruktur kann über 
diesen Weg auch die Einlass- und Aus-
fahrtkontrolle geregelt werden.

Shuttle-Bus
In größeren Gewerbegebieten, bzw. 
Industrieparks werden exklusive Shuttle-
Busse eingesetzt, die die Betriebsstandorte 
abfahren.

Diese Busse können in das Pendlerportal 
integriert werden, inklusive der 
Möglichkeit, feste Plätze in den Bussen zu 
buchen. Sowohl Mitfahrende als auch die 
Organisatoren der Busfahrten erhalten 
so einen transparenten Überblick über 
anstehende und mögliche Fahrten. Der 
Nutzer erhält zudem eine verbindliche 
Reservierung seiner Fahrt und kann so 
sicher gehen, mitgenommen zu werden.


