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Weißbücher für soziale Innovation

Hitachi ist eine Partnerschaft mit Frost & Sullivan eingegangen, um 
Forschungsstudien zu sozialer Innovation zu erstellen.
In unseren vorherigen Weißbüchern zu sozialer Innovation wird definiert, 
was soziale Innovation ist und was weltweit die zentralen Megatrends sind, 
die unsere zukünftigen Gesellschaften definieren.

Besuchen Sie unsere Webseite unter
http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/
wenn Sie die Weißbücher vollständig herunterladen möchten.
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„Wie können wir unsere 

zunehmend urbanisierte 

Weltbevölkerung 

mit multimodalen 

Transportlösungen von 

Tür zu Tür ausstatten, 

die für alle Bürger 

erschwinglich sind?“

Einführung

Soziale Innovation: Die Notwendigkeit einer globalen Veränderung

Die Welt verändert sich schnell. Der Verkehrs- und Mobilitätssektor ist ein 
perfektes Beispiel für einen Bereich, der voller Herausforderungen steckt, die 
sich aus der Komplexität der modernen Welt ergeben haben, der aber nun reif 
für Innovationen zur Verbesserung der Gesellschaft, der Unternehmen und der 
Menschen ist.
Im Bereich Verkehr und Mobilität stellt sich die Frage, wie wir die zunehmend 
urbanisierte Weltbevölkerung mit multimodalen Transportlösungen ausstatten 
können, die sie von Tür zu Tür bringen und die für jeden Bürger erschwinglich 
sind. Wie können wir darüber hinaus Innovation einsetzen, um die wachsenden 
Herausforderungen von Staus, Emissionen, Sicherheit, Bequemlichkeit und 
Komfort anzugehen? In unseren früheren Weißbüchern (http://www.hitachi.
eu/en/sib/whitepapers/) haben wir soziale Innovation definiert als „die 
Bereitstellung von Technologie und neuen Geschäftsmodellen zum Erreichen 
einer realen, positiven Veränderung für das Leben der Menschen und 
Gesellschaften, um gemeinsame Werte zu schaffen.“
Ausgehend von den wichtigsten globalen Megatrends (Urbanisierung; Smart 
ist das neue Grün; Zukunft der Energie; Zukunft der Mobilität und Gesundheit, 
Wohlbefinden & Wohlergehen) haben wir das zentrale Element der 
Konvergenz als absolut entscheidend für das Entstehen von sozialer Innovation 
identifiziert. Hier ist Konvergenz der Technologien, Branchen, Produkte und 
Geschäftsmodelle, inklusive der Finanzbranche, gemeint.
Bei genauer Betrachtung der Sektoren, die laut Frost & Sullivan den größten 
Bedarf an sozialer Innovation haben (Energie, Wasser, Transportwesen, 
Gesundheitswesen, Produktion, Bauwesen und natürliche Ressourcen), 
konnten wir feststellen, dass die soziale Innovation bis 2020 Marktchancen in 
einer Höhe von mehr als 2 Billionen USD bieten wird.
In diesem Weißbuch werden wir die spezifischen Megatrends beleuchten, die die 
Zukunft der Mobilität beeinflussen, und definieren, welche Auswirkungen die soziale 
Innovation auf den Beförderungsmarkt haben kann. Wir werden tief eintauchen in 
die Herausforderungen und Chancen für soziale Innovation im Bereich Verkehr 
und Mobilität, und wir werden die relevanten Möglichkeiten und deren Einfluss 
mithilfe unserer extensiven Recherchen auf diesem Markt auch beziffern.
Wir werden auch Hitachi und seinen Geschäftsbereich soziale Innovation 
vorstellen und zeigen, wie das Unternehmen mit einer bahnbrechenden 
Position im Bereich der sozialen Innovation zu einem visionären Global Player 
geworden ist. Des Weiteren werden wir einige Beispiele für internationale, 
wegweisende Projekte in entscheidenden Bereichen des Schienenverkehrs, 
der V2X-Kommunikation, des Verkehrsmanagements, der Elektrofahrzeug-
Aufladung (EV) und IT-aktivierter Services teilen.
Wir geben einen Überblick darüber, wie Hitachi unter Verwendung 
technologiegestützter Lösungen auf eine effiziente, ganzheitliche Art für die Zukunft 
baut. Dieses Weißbuch wird ergänzt durch die Ergebnisse und strategischen 
Diskussionen des „Social Innovation Forum“, das am 17. Juni 2015 in London 
stattfand und von Hitachi und Frost & Sullivan gemeinsam ausgerichtet wurde.
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„Die Verkehrsbelastung 

bremst die Weltwirtschaft 

bereits jetzt um 

schätzungsweise 2 % 

des BIP pro Jahr, und 

die Luftverschmutzung 

verursacht mehr als 

7 Millionen Todesfälle 

pro Jahr.“

„Die Kapazitäten der IT-

Integration haben schon 

jetzt einen positiven 

Einfluss auf den 

Schienenverkehr, das 

Verkehrsmanagement 

im Allgemeinen und 

insbesondere den 

Bereich der Aufladung 

von Elektrofahrzeugen 

(EV) genommen“

Verkehr & Mobilität: Der Bedarf an Innovation

Der weltweite Markt für Beförderung macht eine Zeit des Umbruchs durch. 
Angesichts mehrerer konvergierender Megatrends verändert eine Kombination 
aus neuen Technologien und von der Gesellschaft initiierter Innovation 
die Produkte und Dienstleistungen der Mobilität, was außerdem zu einem 
grundlegenden Wandel der Verbrauchererwartungen führt. Hieraus sind neue 
Geschäftsmodelle entstanden, die auf Mobilität als Dienstleistungsangebot 
basieren und eine Kombination von Transportbedarfslösungen anbieten, die 
sich darauf konzentrieren, wie man am effektivsten von A nach B gelangt 
– dem neuen Paradigma der technologiegestützten mobilen Integration. 
Allerdings wird in einer Welt, in der die Urbanisierung bis 2025 von 50 auf 60 % 
zunehmen wird , weitere Innovation benötigt werden. Die Verkehrsbelastung 
bremst die Weltwirtschaft bereits jetzt um schätzungsweise 2 % des BIP pro 
Jahr, und die Luftverschmutzung verursacht mehr als 7 Millionen Todesfälle 
pro Jahr. Da der Bedarf an Mobilität in der Stadt steigt, sind intelligentere und 
mehr gesellschaftlich orientierte Innovation erforderlich, um die wachsenden 
Herausforderungen wie Staus und schlechte Luftqualität zu überwinden, ein 
anhaltendes Wirtschaftswachstum zu ermöglichen und die Lebensqualität der 
Menschen zu verbessern.

Die gute Nachricht ist, dass die einzelnen Bausteine und der Fahrplan hierzu 
in vielen Städten dank der engen Zusammenarbeit in gleichen Maßen 
zwischen visionär denkenden Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung 
bereits vorhanden sind. Weltweite Anstöße zur Steigerung der Nachhaltigkeit 
und Zugänglichkeit haben zur Verbesserung des Nahverkehrs, zu neuen 
Geschäftsmodellen rund um die Nutzung des Autos und hin zu der Fähigkeit 
geführt, Mobilitätsdienstleistungen auf der Grundlage der jeweiligen lokalen 
Umgebung durch die Anwendung von neuen Technologien schnell und 
messbar anpassen zu können.

Darüber hinaus steuern Unternehmen wie Hitachi weiterhin darauf zu, ihren 
Kunden und der Gesellschaft im Ganzen Innovationen zu liefern, um einige 
der globalen Beförderungsherausforderungen wenigstens zu mildern, und 
im Gegenzug die Lebensqualität zu verbessern, ein Trend, der allgemein als 
Business to Society (B2S) bezeichnet wird. Die Kapazitäten der IT-Integration 
haben schon jetzt einen positiven Einfluss auf den Schienenverkehr, die 
Verkehrssteuerung im Allgemeinen und insbesondere den Bereich der 
Aufladung von Elektrofahrzeugen (EV) genommen.
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Der öffentliche Bereich passt sich an, 
um neue Mobilitäts-Geschäftsmodelle 
durch Datenfreigabe (Open Data), 
Änderungen in der Gesetzgebung 
und durch die Sicherstellung 
kontinuierlicher Investitionen 
in die Mobilitätsinfrastruktur 
zu ermöglichen.

Smart 
Governance

80 Milliarden miteinander verbundene 
Geräte im Jahr 2025 werden dazu führen, 
dass das Internet der Dinge (IoT) einen 
positiven Einfluss auf die Mobilität nimmt, 
indem es die Effizienz, den Informationsfluss 
und die Sicherheit erhöht

Urbanisierung

Zukunft der 
Mobilität

Konnektivität 
& Konvergenz

Die urbane Bevölkerung wird bis 2020 auf 
4,3 Milliarden ansteigen und damit 55,9 % der 
Gesamtbevölkerung darstellen. Megastädte werden 
bis 2020 21 Billionen USD zum BIP beitragen

Soziale Trends

Städte wenden zunehmend 
eine Mischung aus öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Geh- und 
Radwegen an, was zu einer 
Neuerfindung der Verwendung 
von Autos in der Stadt führt.

Quelle: Frost & Sullivan

Megatrends & Die Vision von der Zukunft der Mobilität

Einführung & Die Vision von der Zukunft der Mobilität

Die Zukunft der Mobilität soll viel integrierter und nahtloser werden und dem 
Kunden eine ganze Bandbreite von Wahlmöglichkeiten für eine Fahrt anbieten, ganz 
im Gegensatz zu den weitgehend individualisierten Verkehrsmodi, wie wir sie heute 
sehen. Wir werden schon jetzt Zeugen neuer Geschäftsmodelle für den Bereich 
Mobilität wie Carsharing, Fahrradverleih und Apps für den Bedarfsverkehr, die den 
Komfort und den Einsatz der Mobilität erhöhen und bereits den positiven Effekt 
einer Verhaltensänderung hin zu einer nachhaltigeren urbanen Mobilität zeigen.
Diese Vision wird durch die Konvergenz der vier Megatrends realisiert, die vom 
Forschungsteam von Frost & Sullivan kontinuierlich verfolgt werden: Urbanisierung, 
die zu einer höheren Bevölkerungsdichte führt und das Potenzial für neue 
Geschäftsmodelle im Bereich Mobilität bietet, Veränderungen in der sozialen Präferenz, 
rasch fortschreitende technologische Entwicklungen, die die Mobilität revolutionieren,; 
und die „Smart Governance“-Konzepte, die den gesetzlichen Rahmen für die soziale 
Innovation im Bereich Transport ermöglichen und zum Aufblühen bringen.

Megatrends, die die soziale Innovation im Bereich Verkehr & 
Mobilität fördern

Urbanisierung

Das ist grundlegend wichtig, um die Herausforderungen wirklich zu lindern, denen 
man mit Staus und Luftverschmutzung in den urbanen Regionen gegenübersteht, 
aber auch, um die schlechten Verbindungen und die mangelnde Information über 
Transportangebote zu überwinden, die Kunden heute erfahren müssen. Wenn der 
urbane Anteil an der Weltbevölkerung bis 2025 wie erwartet auf über 60 % ansteigt, 
wird ein radikaler Wandel hin zu integrierteren Netzwerken für Mobilität notwendig 
werden. Allein Staus haben schon jetzt einen geschätzten Produktivitätsverlust in 
Höhe von 2 % des BIPs zur Folge – was einer Größenordnung von 1,5 Billionen 
USD entspricht, und diese Zahl wird schon aufgrund des Bevölkerungswachstums 
bis 2025 exponentiell steigen, wenn sie nicht gemindert wird. Ebenso wird die 
Zahl von 7 Millionen Toten pro Jahr durch Luftverschmutzung ansteigen, wenn die 
Nachfrage nach Mobilität weiter so ansteigt.

www.frost.com
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Allerdings bietet gerade diese Herausforderung, die durch Urbanisierung entsteht, 
auch eine große Möglichkeit zur Innovation im Bereich der Beförderungslösungen. 
Im gleichen Maße wie die Bevölkerungsdichte steigt, steigt auch die Durchsetzbarkeit 
von öffentlichen Verkehrsmitteln und „Shared Mobility“-Lösungen, weil die Anbieter 
hierdurch in der Lage sind, profitable Wegstrecken festzulegen, und Dienstleister 
eine ausreichende Basis an Mitgliedern aufbauen können, um ihr Geschäft durch 
die Erhöhung der Nutzerzahlen nachhaltig zu führen – was uns durch Car-Sharing 
oder Bike-Sharing bereits effektiv vorgeführt wird.

Technologie: Konnektivität & Konvergenz

Die Technologie war ein zentraler Wegbereiter für neue Geschäftsmodelle im 
Bereich der Mobilität und treibt nun einen wesentlichen Wandel innerhalb des 
Automobil- und Beförderungssektors an. Beispielsweise hat die Verbreitung von 
Smartphones, verbundenen Geräten und der Infrastruktur zu einer Welt voller 
potenzieller Anwendungsmöglichkeiten für Big Data geführt, während sich die 
Mobilität weiter verbessert. Mit einer Prognose von 80 Milliarden verbundener 
Geräte bis zum Jahr 2025 wird das Phänomen Internet der Dinge (IoT) sich 
voraussichtlich positiv auf alle Aspekte unseres Beförderungsnetzes auswirken.
Eine Verbesserung der Kundenerfahrung macht sich bereits bemerkbar, zum 
Beispiel mit neuen Apps für Mitfahrten, zum Rufen eines Taxis oder um in Echtzeit 
den Status einer Zugfahrt zu prüfen, aber insbesondere auch, um den Anbietern 
den Einblick zu gewähren, den sie benötigen, um ihr Geschäft zu verbessern, sei 
es durch das Abrufen der Ansichten der Menschen in den sozialen Medien oder 
der Auslastungszahlen im Straßen- und Schienenverkehr oder durch smarte 
Zugsignale und Verkehrsmanagementsysteme, die die Effizienz und Sicherheit 
enorm steigern können. Die Technologie durchdringt alle Formen der Mobilität, 
und die nächste Entwicklungswelle wird zu mehr Automatisierung im Netzwerk 
und zur Anbindung von Fahrzeugen an Infrastruktur und Geräte führen. Der 
operative Nutzen hiervon wird mit einer verbesserten Kundenerfahrung 
einhergehen – zum Beispiel durch die Möglichkeit, dass Ihr jetziger Reisestatus 
mit dem weiteren Verlauf der Reise kommuniziert, sich austauscht, und vielleicht 
noch skurriler – sich mit Ihrer Küche verbindet und Ihnen abends Ihr Abendessen 
serviert, falls offene APIs vorhanden sind.
Von vielen als die transformierendste Kraft im Verkehr angesehen, hat Konnektivität 
das Potenzial, unser Leben positiv zu beeinflussen, sogar unsere Fahrten zur 
Arbeit, was wir als eine nahtlose Vision vom vernetzten Leben wahrnehmen.

Soziale Veränderungen & Präferenzen

Darüber hinaus entwickelt sich die Art, wie wir Beförderung ansehen, ständig 
weiter. Der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel in vielen Großstädten 
übersteigt bereits jetzt den der privaten Beförderung aufgrund der bedeutenden 
Entwicklung, die die Verkehrsinfrastruktur durchgemacht hat, und eines 
Sinneswandels bezüglich der Akzeptanz derartiger Lösungen. In London werden 
beispielsweise nur 34 % aller Strecken mit dem privaten Auto zurückgelegt, der 
Rest entfällt auf öffentliche Verkehrsmittel, laufen oder Radfahren. Anmeldezahlen 
für Führerscheinprüfungen bei den 16- bis 29-Jährigen sinken, besonders in den 
letzten 10 Jahren, zum Beispiel in Großbritannien (9 %), Frankreich (4 %) und 
Deutschland (14 %).

www.frost.com
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Dabei entwickelt sich offensichtlich die Rolle und das Ansehen des Autos 
in unserem Leben weiter. Durch die erhöhte Bevölkerungsdichte und die 
vernetzten Lebensstile werden wir Zeuge einer neuen Welle von Produkten und 
Dienstleistungen, die die Effizienz des Transportnetzes verbessern, die nahtlose 
Integration unterschiedlicher Dienste ermöglichen und es den Menschen so 
einfacher machen, sich fortzubewegen, was wiederum die Art verändert, wie 
Menschen Autos in ihrem Haushalt verwenden und betrachten (was in diesem 
Weißbuch im Folgenden dokumentiert wird). Dieser Trend wird häufig als 
Mobilität bezeichnet – eine Mischung aus Produkten, Konzepten, Dienstleistungen, 
Partnerschaften und digital ermöglichten Plattformen, die das Beförderungsangebot 
einer Stadt verbessern – ein Trend, der den Sektor aufgerührt und dazu geführt 
hat, dass jeder Anbieter danach strebt, seine Chancen zu kapitalisieren und alle 
potenziellen Gefährdungen für sein Unternehmen zu analysieren.
Als Ergebnis hiervon sehen wir eine veränderte Einstellung von der Nutzung des 
Privatautos als einzige und erstrebenswerte Option hin zu einer integrierteren Planung 
der Mobilität von Tür zu Tür, wobei die Methode genutzt wird, die am effizientesten ist.

Der Paradigmenwechsel weg vom Fahrzeugbesitzer hin zum 
Fahrzeugnutzer
 Sich verändernde Demografien und hochentwickelte Technologien führen zu einer 
allmählichen Veränderung der Ansichten über Mobilität, vom privaten Fahrzeug als einzige 
Form der Mobilität hin zu multimodaler Beförderung als bevorzugte Mobilitätsoption.

Quelle: Frost & Sullivan

Smart Governance: Öffentliche Politik für die Schaffung sozialer Innovation

Um soziale Innovation und viele der zuvor genannte Chancen vollständig zu ermöglichen, 
wird die öffentliche Hand eine wachsende Rolle spielen müssen, um die effiziente 
und strukturierte Bereitstellung dieser neuen Geschäftsmodelle zu gewährleisten. 
Die am meisten genutzte Initiative, die Smart Citys und Regierungen anwenden, um 
dies zu erreichen, ist die Öffnung der großen Datenressourcen für private Entwickler, 
um sicherzustellen, dass innovative Geschäftsmodelle und Beförderungslösungen 
angeboten und in die Stadt integriert werden können, ebenso wie die Neuzuordnung 
des Straßenraums zur Priorisierung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Radfahrern.

Transport =
privates Fahrzeug

�Freiheit
�Bequemlichkeit
�Status �Fortschritt
�Keine echte Alternative

Transport = Mobilität
von Tür zu Tür

� Neue Fahrzeuge: BRT, EV,
Hochgeschwindigkeitszug
Neue Geschäftsmodelle:
Fahrzeug-Sharing, Car-Pooling
Inter-Konnektivität: Inter-
Modalität 
Stadtplanung: Transport-
Integration
Integrierte Mobilität:
Öffentlich und privat geführte
Geschäftsmodelle

�

�

�

�

Gen Y

Konnektivität

Bevölkerungs-
wachstum

Urbanisierung

Natürliche
Ressourcen

Soziale
Verantwortung

Umweltver-
schmutzung

Stau

Globalisierung

Virtualisierung

Paradigmenwandel vom Fahrzeugbesitz
zum multimodalen Transport
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„Wir bewegen uns 

hin zu einer Welt mit 

einer nachhaltigeren 

multimodalen 

Umgebung, in der 

man sich für den 

Hauptteil der Reisen 

auf öffentliche 

Verkehrsmittel verlässt 

und komplementäre 

Mobilitätsservices für 

den Rest nutzt.“

Bei Bedarf gibt es jetzt das Potenzial und den politischen Willen, auch restriktive 
Zonen einzurichten, wie z. B. eine Innenstadt-Maut oder Niedrig-Emissionszonen, 
um Staus und Luftverschmutzung entsprechend zu verringern und einen Strom an 
Umsätzen zu generieren, um in nachhaltigere Beförderungsmittel zu investieren, 
wie es zum Beispiel in London funktioniert (wo alle Einnahmen aus der Innenstadt-
Maut per Gesetz in das öffentliche Verkehrsnetz reinvestiert werden).
Auch London pflegt eine beispielhafte Open-Data-Politik, die es dem privaten 
Sektor ermöglicht, auf der Basis der riesigen Datenressourcen, die über den 
öffentlich zugänglichen London Datastore verfügbar sind, Innovationen zu schaffen. 
Verkehr ist eine zentrale Komponente hierbei, und beim „Social Innovation 
Forum“ in London hat Joe Mitton, der Wirtschafts- und Wissenschaftsberater 
des Bürgermeisters, dargelegt, wie dies bereits 35.000 Besuche pro Monat 
aus über 450 Anwendungen wie CityMapper heraus möglich macht. Die 
Zusammenarbeit mit der Industrie zur Entwicklung von Chancen und wie Daten 
SMEs und die Bürgerbeteiligung unterstützen können, wurde hier als bewährte 
Praxis vorgeführt.
Der vielleicht entscheidendste Aspekt, bei dem die Einbindung der Politik 
erforderlich ist, sind Investitionen in die Infrastruktur, um das langfristige 
wirtschaftliche Wachstum eines Landes zu unterstützen, insbesondere für so 
etwas wie Hochgeschwindigkeitszüge. Die Forschung von Frost & Sullivan zeigt, 
dass es ein durchschnittliches jährliches Wachstum für Hochgeschwindigkeitszüge 
von 6 % bis zum Jahr 2020 geben wird, was den bedeutenden wirtschaftlichen 
und regenerativen Vorteilen geschuldet ist, die das einbringen kann. Diese 
transitorientierte Entwicklung wird ein Netzwerk an Hochgeschwindigkeitszügen 
und Transportdrehkreuzen erschaffen, in denen Gebiete aufgewertet und neu 
entwickelt werden und wo es eine wachsende Nachfrage nach Wohnhäusern 
und Dienstleistungen geben wird, weil das Gebiet für Investitionen und durch 
verkürzte Reisezeiten auch für Pendler attraktiver wird. Das überträgt sich auch 
auf den Einzelhandel im Bahnhof, welcher eine wichtige Komponente dafür sein 
kann, einen Teil der Infrastruktur zu finanzieren. In Zeiten des Sparens werden 
neue Wege der Bereitstellung und der Finanzierung entstehen, von Public Private 
Partnerships (PPP) zur Nutzung von Einzelhandel und Sponsoren innerhalb 
öffentlicher Dienstleistungen, wie wir es auch in Paris sehen (z. B. das Velib 
Fahrradverleihschema, das durch Werbung von JC Decaux finanziert wird).
In der Realität werden die erfolgreichsten Städte die sein, die einen integrierten Ansatz 
all dieser Optionen verfolgen und so neue Mobilitäts-Geschäftsmodelle ermöglichen, 
die das Leben ihrer Bewohner verbessern. Um dies zu erreichen, sehen wir mehr 
städtische, regionale, nationale und internationale Autoritäten zusammenarbeiten, um 
einen überspannenden integrierten Ansatz für die Bereitstellung von Transport zu 
liefern, wie die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsbahnnetzen, die irgendwann 
ganze Kontinente und nicht nur Länder verbinden werden und dabei bedeutendes 
wirtschaftliches Potenzial freisetzen.
Zusammengefasst hat die Kombination aus Urbanisierung, technologiegeführten 
Lösungen und veränderten öffentlichen politischen / sozialen Präferenzen 
innerhalb der Bevölkerung das Potenzial, einen Paradigmenwechsel in der 
Mobilität herbeizuführen. Wir bewegen uns weg von dem Eindruck und der 
Entwicklung von Städten um eine einzelne Transportart herum, öffentlich oder 
privat, und hin zu einer Welt mit einer nachhaltigeren multimodalen Umgebung, 
in der man sich für den Hauptteil der Reisen auf öffentliche Verkehrsmittel 
verlässt und komplementäre Mobilitätsservices für den Rest nutzt.
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Umweltver-
schmutzung Brennstoffabfälle

Hemmt das
Wirtschaftswachstum
um ~ 2 % des BIP (ECF)  

Der Transport trägt 
14 % der weltweiten 
CO2-Emissionen bei, 
d. h. 4,5 % Gigatonnen 
pro Jahr  

Weltweit über 2 
Milliarden Stunden
pro Jahr werden von 
der Bevölkerung 
alleine zum Pendeln
verwendet
(Worldmapper)

5,95 Milliarden Liter 
Kraftstoff werden 
jährlich in den
fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften von 
Fahrzeugen im
Stau-Leerlauf
verschwendet (Inrix)

7 Millionen vorzeitige 
Todesfälle pro Jahr werden 
auf die Luftverschmutzung 
zurückgeführt (WHO) 

Entspricht
1,5 Billionen Kosten
für die Wirtschaft  

Integrierte Ticketerstellung 
und Gebührenerhebung 

Verbundene Mobilität. 
(Fahrzeuge, Infrastruktur)

On-Demand und
geteilter Transport

Regeneratives
Bremsen

Transportinformationen
in Echtzeit

Definition von sozialer Innovation in Verkehr & Mobilität
Frost & Sullivan haben soziale Innovation zuvor als etwas definiert, das Innovation fördert, 
um lebensverändernde Ergebnisse für die Gesellschaft und den Einzelnen zu erzielen, und 
dabei die Konvergenz von Technologien, Branchen, Produkten und Geschäftsmodellen 
erfordert. Während Technologie alle Branchen beeinflusst und zu einem Umbruch 
führt, ist der Transport eine der Schlüsselbranchen, die soziale Innovation ermöglichen, 
und das aufgrund der oben genannten konvergenten Megatrends und der erheblichen 
Effizienzsteigerungen, die als Ergebnis realisiert werden können.
Daher kann unsere Definition direkt auf die Verkehrsbranche angewendet werden, 
indem die Technologie in Transportnetzen genutzt wird, um das Reiseerlebnis für 
Einzelne zu verbessern, und durch die Zusammenarbeit zur Bereitstellung von kollektiven 
Vorteilen für Gemeinschaften und die breitere Gesellschaft. Dies könnte in Form der 
Minderung der negativen externen Effekte von Staus oder Luftverschmutzung auftreten, 
oder des Abzielens auf eine latente Nachfrage nach Mobilität durch neue Produkte 
und Dienstleistungen, von denen alle das Potenzial haben, eine Verhaltensänderung 
herbeizuführen, wenn sie in großem Umfang angenommen werden.
Es gibt eine erhebliche Überschneidung mit den Chancenbereichen der Intelligenten 
Mobilität wie Verkehrsmanagementsysteme, verbundene Autos, Kommunikation 
des Transports mit Infrastruktur und angeschlossener dynamischer Routen-
Neuberechnung, geplante und operationale Information und einer Bewegung hin 
zu automatisierter Mobilität. Allerdings ist der Hauptunterschied der entstehende 
soziale Nutzen und die Verbesserung für Nutzer und Gemeinden, was im Zentrum 
der sozialen Innovation steht und statt eines positiven Ergebnisses tatsächlicher 
Fokus und Intention des Geschäftsmodells ist.

Soziale Innovation in Verkehr & Mobilität
Technologiegeführte Innovation im Transport kann die Lebensqualität 
verbessern, indem Staus und Luftverschmutzung, Kraftstoffverbrauch 
und Reisezeiten vermindert werden; verbundene Fahrzeuge, Züge und 
Dienstleistungen können soziale Innovation hervorbringen

Quelle: Frost & Sullivan
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„Soziale Innovation 

ist von wesentlicher 

Bedeutung für die Städte 

und Unternehmen, die 

tatsächlich ein integriertes 

Mobilitäts-Ökosystem von 

morgen liefern wollen“

Die Notwendigkeit einer Intervention und soziale Innovation

Soziale Innovation ist wesentlich für Städte und Unternehmen, die wahrhaftig ein 
integriertes Mobilitäts-Ökosystem für die Zukunft erschaffen wollen, indem Sie die 
Herausforderungen annehmen, denen sich der Transport heute gegenübersieht, 
und indem sie schrittweise und radikale Innovationen anbieten, um diese zu lösen. 
Die Bereiche, die am wahrscheinlichsten von dieser Innovation profitieren werden, 
sind unter anderem Staus und Luftverschmutzung, die durch Verkehr verursacht 
werden, Reisezeitverlässlichkeit, Informationen über den Verkehr, Konnektivität 
– sowohl internetbezogen als auch transportzugangsbezogen, Infrastruktur und 
Sicherheit – sowohl physische als auch cyberbezogene.
Durch das Verständnis dieser Herausforderungen und der Notwendigkeit einer 
Intervention können die gleichen Prinzipien auch auf spezifische Transportarten, 
entweder einzeln oder kollektiv, angewendet werden, um gesellschaftlichen 
Herausforderungen mit Innovation zu begegnen. Dies kann entweder eine 
bestimmte Lösung zur Verbesserung des Dienstes auf der Straße oder im 
Schienennetz sein, oder eine Lösung, die eine oder mehrere Herausforderungen 
angeht, sei es spezifisch für eine Transportart oder für mehrere. Alle diese 
Bereiche einzeln betrachtet werden schrittweise Vorteile für ihre jeweiligen 
Städte und Länder bringen, aber wenn sie zusammengenommen betrachtet 
werden, gibt es durch die Schaffung von sozialer Innovation im Transportwesen 
eine abgeleitete Chance zu realisieren.

Soziale Innovation in Aktion – Heute

Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir bereits sehen, wie soziale 
Innovation das Transportwesen verbessert, über verschiedene Modi hinweg 
und in verschiedenem Ausmaß.

Reiseplanung

Der erste herauszustellende Bereich ist die Reiseplanung mit Echtzeitinformationen – 
Transport ist enorm gewohnheitsbedingt; einer der Hauptgründe, warum 
Menschen eine bestimmte Art des Transports nutzen, ist ihre Gewöhnung an 
diesen Dienst. Wenn man sich das am Beispiel des privaten Autos vorstellt, macht 
die Flexibilität und die Freiheit, an jedes Ziel zu reisen, es zur lohnendsten Wahl.
Allerdings liegt das Schlüsselpotenzial darin, diese gewohnheitsbedingte 
Entscheidungsfindung mit Echtzeitreiseplanungsinformationen zu durchbrechen, 
Nutzern beizubringen, welches Potenzial die verfügbaren Transportarten haben, 
und verlässliche Routeninformationen bereitzustellen, sowie Ergänzungen, wenn 
Unfälle oder eine Störung auftreten. Schon jetzt haben wir einen signifikanten 
Anstieg an verfügbaren Reiseplanern mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen 
gesehen, darunter einen der größten, das israelische Start-Up Moovit, das 
bereits über 20 Millionen Nutzer gewonnen hat und Benachrichtigungen an 
das Smartphone des Nutzers sendet, wenn Störungen bestehen. Angesichts 
der Tatsache, dass der Dienst bereits in 600 Städten verfügbar ist, gibt es das 
Potenzial, einen verlässlichen und vertrauten Dienst an Kunden weltweit zu 
liefern, und so zu erlauben, dass die Vertrautheit mit der Transportart bleibt, 
aber ein multimodalerer Lebensstil gefördert wird, bei dem die Kunden ihre 
unterschiedlichen Reisemöglichkeiten kennen.
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„Die Möglichkeit, eine 

multimodale Reise zu 

planen, sie zu buchen und 

zu bezahlen, ermöglicht 

es dem Nutzer, die Wahl 

auf die Transportart fallen 

zu lassen, die für ihn in 

Bezug auf Preis, Reisezeit 

oder zum Beispiel 

Emissionen am besten ist“

Nach dem Planungsschritt kommt der Schritt der Buchung, Bezahlung und 
möglicherweise Absetzung des Dienstes, wenn man beruflich unterwegs 
ist. Die Möglichkeit, eine multimodale Reise zu planen, sie zu buchen und 
zu bezahlen, ermöglicht es dem Nutzer, die Wahl auf die Transportart fallen 
zu lassen, die für ihn am besten ist in Bezug auf Preis, Reisezeit oder zum 
Beispiel Emissionen. Gleichzeitig fördert dies ein Verständnis der verfügbaren 
Optionen mit dem verbundenen Preis. Also liefert Innovation zur Integration 
all dieser unterschiedlichen Mobilitätsdienste eine soziale Verbesserung, indem 
das Bewusstsein der Verbraucher und das Vertrauen in das Transportnetz 
gesteigert und die Nutzung nachhaltigerer Transportarten wie des öffentlichen 
Nahverkehrs gefördert wird, was dann wieder zur Reduzierung von Staus und 
Luftverschmutzung führt.
Dies ist eine weit komplexere Lösung als nur auf die Reiseplanung/-information 
zu schauen, da sie die Integration mit mehreren Systemen wie Ticketing, 
Validierung und Abrechnung erfordert und auch durch wechselnde Anbieter 
und Regulierungen in jedem Land, die es schwierig machen, auf globaler Ebene 
zu agieren. Einer der Hauptwegbereiter für diese Ebene der Multi-Modalität 
ist Smart Ticketing und/oder kontaktloses Bezahlen für Transport. Eine Reihe 
von Anbietern aus unterschiedlichen Branchen, u. a. Bahn und öffentlicher 
Nahverkehr, Autofirmen, Dienstleister und Technologie-Anbieter, sehen dies 
als lukrative Möglichkeit und investieren stark, um dies zu liefern, so wie z. B. 
Moovel von Daimler, das in Deutschland bereits verfügbar ist und darauf abzielt, 
international zu expandieren, um diesen Dienst anzubieten.
In der Lage zu sein, auf Transport nahtlos mit der Smart Card oder Kreditkarte 
zugreifen zu können und ohne ein Ticket in bar bezahlen zu müssen, spart zunächst 
Zeit für den Nutzer und erhöht sein Vertrauen in den Dienst, aber erlaubt es 
ihm auch, mit verschiedenen anderen, auch nicht verkehrsbezogenen Diensten 
innerhalb der Stadt, verbunden zu sein. Hauptwegbereiter war hier die Octopus-
Karte in Hong Kong, die zunächst die Bezahlung von öffentlichem Nahverkehr 
ermöglichte und später genutzt werden konnte, um Einzelhandelsgüter zu 
bezahlen und als Identitätsnachweis für den Nutzer fungierte (in Schulen 
zum Beispiel, um die Anwesenheit nachzuweisen). Inzwischen werden über 
13 Millionen Transaktionen pro Tag verarbeitet, fast doppelt so viel wie die 
Bevölkerungszahl der Stadt.

Bedarfsverkehr

Dieser Technologiefortschritt greift auch auf straßenbasierte Dienste über. Was 
allgemein als Bedarfsverkehr bezeichnet wird, zieht neue Anwendungsfälle für das 
Auto als Fahrer oder Passagier an. In der Lage zu sein, ein Auto für Selbstfahrer aus 
einer Carsharing-Flotte zu leihen, ermöglicht nun den Zugang zu einfachen Fahrten 
durch Firmen wie DriveNow und car2go, oder zu längeren, Hin-und-Zurück-Reisen 
durch Firmen wie Zipcar; schon über 5 Millionen Kunden nutzen diese Art der 
Dienstleistung weltweit, und es wird geschätzt, dass die Anzahl auf über 26 Millionen 
bis zum Jahr 2020 steigen wird, glaubt man unseren neuesten Analysen.
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„Ein wahrhaft 

kollaboratives 

E-Mobilitäts-Ökosystem 

ist entstanden, das aus 

Ladestationherstellern, 

Dienstprogrammanbietern, 

Parkfirmen, 

Fahrzeugherstellern 

und Systemintegratoren 

besteht“

Dies wird als soziale Innovation angesehen, zu der jedes Unternehmen beiträgt, 
das ein einzigartiges Auto-Zugriffsmodell entwickelt und gesellschaftliche Vorteile 
aus reduziertem Autobesitz und daraus hervorgehender reduzierter Stau- und 
Luftverschmutzungsbelastung realisiert. Jüngste Studien zeigen, dass ein Carsharing-
Fahrzeug das Potenzial hat, bis zu 17 Autos im Privatbesitz von der Straße zu holen. 
Das hat für Autofirmen nicht nur Nachteile und ist auch die Realisierung eines Trends 
von abnehmenden Zahlen des Autoeigentums in Städten und wird beantwortet 
mit innovativen Geschäftsmodellen, um in der Zukunft der städtischen Mobilität 
relevant zu bleiben. Außerdem sind die Ersatzraten dieser Fahrzeuge viel häufiger 
(im Durchschnitt ein Jahr, durch Remarketing und die Natur der Flottengeschäfte), 
was Autofirmen eine großartige Möglichkeit eröffnet, neue Produkte zu testen/zu 
bewerben und mit einer tendenziell jüngeren demographischen Schicht in Kontakt 
zu treten, die ihre zukünftigen Kunden sein könnten.
Kunden können auch mithilfe einer der verschiedenen Anwendungen, die 
verfügbar sind, um ein Taxi zu bestellen, ein Taxi rufen oder einen privaten 
Leihdienst anrufen. Sie können das Vorankommen des Fahrers sehen, ihre 
Route planen, bevor sie überhaupt ins Auto einsteigen und nach Abschluss per 
Smartphone für die Fahrt bezahlen. Unternehmen wie DidiTaxi in China haben 
über 100 Millionen Nutzer, die genau das tun. Kunden profitieren von einer 
erweiterten Nutzererfahrung und die Fahrer reduzieren die Zeit, die sie sonst 
benötigen, um nach einer Fahrt zu suchen, was 33 % ihrer Fahrstrecke ausmacht; 
dadurch werden Kosten, Staus und Emissionen gesenkt.
In ähnlicher Art und Weise haben wir einen starken Anstieg im Markt für 
intelligente Parklösungen gesehen, sowohl durch die Installation von Sensoren 
in der Infrastruktur als auch durch die Verbindung von Angebot und Nachfrage 
durch mobile Anwendungen mit Nutzung von Peer-to-Peer-Lösungen. Angesichts 
der Tatsache, dass etwa 30 % der Staus schätzungsweise dadurch entstehen, 
dass jemand in der Stadt zu irgendeiner Zeit einen Parkplatz sucht, erhöht die 
Navigation von Fahrern zu einem reservierten Platz, für den schon im Voraus 
bezahlt wurde, nicht nur das Vertrauen des Nutzers, sondern sie reduziert 
darüber hinaus auch Staus, eine wahrhaft soziale Innovation. Bereits jetzt im Jahr 
2014 ist der Markt für intelligentes Parken 14 Milliarden USD wert, und unserer 
neuesten Studie zufolge wird geschätzt, dass diese Zahl auf 56 Milliarden im Jahr 
2025 ansteigt. Dies bietet eine besondere Chance für Innovation an Bahnhöfen 
und Transportknotenpunkten, um den Nutzen zu maximieren und dynamische 
Preisgebung zu fördern, wo sie machbar erscheint.

Elektromobilität

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Elektrofahrzeuge ist ein 
wahrhaft kollaboratives E-Mobilitäts-Ökosystem entstanden, das aus Herstellern 
von Elektrofahrzeug-Ladestationen, Dienstprogrammanbietern, Parkfirmen, 
Fahrzeugherstellern und insbesondere Systemintegratoren besteht. Mit verschiedenen 
einbezogenen Geschäftsmodellen, wie dem Mieten des Autos und der Batterie, 
Abomodellen oder „Pay-per-Use“-Ladezugängen, mit Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Netzwerk und Energiespeicherung schafft dies einen potenziell 
lukrativen Markt in dem Maße wie die Elektrifizierung wächst. Unsere Vorhersage 
zeigt, dass die Anzahl der Elektrofahrzeuge von 190.000 im Jahr 2014 auf über 1,5 Mio. 
im Jahr 2020 ansteigen wird, was die Attraktivität dieses Marktes erhöhen wird und 
bereits jetzt die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor fördert.
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„Die Länge der 

Hochgeschwindigkeitstrassen 

wird bis 2020 voraussichtlich 

von 50.000 km auf über 

90.000 km ansteigen“

„Da der Bahnmarkt 

weiter wächst, wächst 

auch das Potenzial für 

neue technologiegestützte 

Anwendungen innerhalb 

der Infrastruktur“

Der soziale Nutzen tritt vor allem durch geringere Emissionen, aber auch 
durch einen ausgewogeneren Stromverbrauch ein, bei dem Autos das Netz in 
Spitzenzeiten des Energiebedarfs ergänzen.

Verkehrsmanagement

Es gibt auch eine wachsende Möglichkeit, die Verkehrsmanagementsysteme 
insbesondere von Städten zu verbessern, um mehrere der Interventionsbereiche 
zu erreichen, die soziale Innovation erfordern. Dies wird in der Regel durch 
vernetzte Verkehrskennzeichensysteme, Zuflussregelungen, Überwachungskameras 
und Induktionsschleifen erreicht, wird sich aber bald auf sondenbasierte und 
„crowdgesourcte“ Daten von Straßennutzern verlassen, um einen kosteneffizienteren 
und verlässlichen Überblick über Verkehrsbedingungen zu bieten und damit 
dynamische Routen-Neuberechnungen zu ermöglichen, wo sie gebraucht werden. 
Waze zum Beispiel hat über 50 Millionen Nutzer in seinem mit Crowdsourcing 
funktionierenden mobilen Navigationsdienst, der Nutzerdaten sammelt, um 
Geschwindigkeiten und Stauneigungen zu prüfen und diese zum Nutzen von 
anderen Nutzern zu analysieren, um damit akkurate Reisezeitinformationen und 
Routen-Neuberechnungen zu bieten, wo sie notwendig sind, und somit Reisezeiten 
und insbesondere Staus und Luftverschmutzung zu reduzieren.
Innerhalb des öffentlichen Nahverkehrs haben wir auf den Straßen in den 
letzten Jahren einen Fortschritt beobachtet, von Lösungen wie der Priorisierung 
von Bussen bei Ampeln bis zu GPS-gesteuerten Anzeigen an der nächsten 
Haltestelle, um den Komfort und das Verständnis der Passagiere zu erhöhen, 
bargeldlose/ticketlose Busse, um Ladezeiten zu verringern, und automatische 
Passagierzählungen, um Nutzungslevel zu verstehen.

Wachstum im Bahnwesen

Insbesondere im Bahnwesen hat eine enorme Steigerung des Infotainments, das an 
Bord zur Verfügung steht, zu einer erhöhten Produktivität und einem gesteigerten 
Komfortniveau während der Fahrt geführt. Mittlerweile sind 8,15 % der Züge mit 
Wifi ausgestattet, was in Europa bis 2020 auf 17,74 % ansteigen wird. Außerdem 
wird die Länge der Hochgeschwindigkeitsstrecken bis 2020 voraussichtlich 
von 50.000 km auf über 90.000 km bei einem besonderen Wachstum in China 
ansteigen, und insgesamt werden die Passagierstreckenkilometer bis 2020 
voraussichtlich von 3,2 Mrd. auf 4,7 Mrd. ansteigen. Vor dem Hintergrund des 
schnellen Wachstums sowohl von Schirmherrschaften als auch von bedeutenden 
Investitionen, die für neue Schienenfahrzeuge erforderlich sind, erneuern viele 
Schienenfahrzeugunternehmen ihr Geschäftsmodell, um Züge als Dienst anzubieten, 
inklusive der Instandhaltungs- und Ingenieursleistungen, für die Dauer des Vertrages 
und mit einem vereinbarten Servicelevel. Dies erweitert nicht nur den Umfang und 
das Gewinnpotenzial von Betreibern, es erhöht auch Vertrauen und Langlebigkeit 
und stärkt die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Betreibern.
Da der Markt für Bahnverkehr weiter wächst, wächst auch das Potenzial für neue 
technologiegestützte Anwendungen innerhalb der Infrastruktur. Zum Beispiel 
haben kommunikationsbasierte Zugkontrollsysteme (CBTC) die Fähigkeit, den 
Durchsatz und die Geschlossenheit von Zugabfahrten zu verdoppeln und 
signifikante Stromeinsparungen anzubieten. Dies bietet eine große Chance für 
den Ersatz und die Aufwertung von Altsystemen in der Infrastruktur, um die 
Kommunikation in allen Bahnnetzen zu verbessern.
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Drei Prioritäts-Wachstumsfelder in der globalen Bahnindustrie

Energieregeneration

Leistung und
Antrieb

Überwachung
und

Management

Materialien und
Herstellung

Erweitertes Bremsen

Automatisierte Integritätsüber-
wachung für Infrastruktur
Automatisierte Kontrolle und Betrieb  
Erweitertes Vermögensmanagement  
Sicherheits- und
Gefahrenabwehrsysteme
Erweiterte Datenanalyse
und Informationen 
Erweitertes Betriebsmanagement

Niedrigkostenfertigung 
Hochleistungsmaterialien  
Moderne Fertigung  
Moderne Leichtgewichtmaterialien 
Simulation von Materialien und Herstellung 

Erweitertes Design 

Energieverbrauchsmanagement
Elektrische Motoren 
und Antriebe 

Gasförmige Kraftstoffe 
Emissionssenkung 

Da Bahn und städtische Transportsysteme ihre Infrastruktur erneuern, müssen 
Kapazitäten erweitert werden – für wirtschaftliche Effizienz und um der steigenden 
Nachfrage entgegenzutreten. Die Nachfrage nach Zugverkehr und städtischen 
Transportleistungen, sowohl für Passagiere als auch für Güter, wird voraussichtlich 
aufgrund einer Reihe von Faktoren wie der zunehmenden Urbanisierung, Staus 
in anderen Transportarten und der Notwendigkeit, den CO2-Fußabdruck zu 
verringern, wachsen. Neue Transportinfrastrukturen zu bauen ist extrem teuer 
und dauert mehrere Jahre, insbesondere in entwickelten Ländern, also sehen 
sich Infrastrukturmanager zunehmend nach Erweiterungen der bereits genutzten 
Technologie um, um die Kapazität der bestehenden Infrastruktur zu erhöhen. 
Beispielsweise indem mehr Züge bei höherer Geschwindigkeit mit reduzierten 
Takten laufen. Die Notwendigkeit, einen besseren Wert für sein Geld zu 
bekommen, bedeutet eine signifikante Bewegung weg von kundenspezifischen, 
urheberrechtlich geschützten Designs hin zur Nutzung von modularisierten, 
standardisierten Komponenten, die untereinander durch die Nutzung von Standard-
Netzwerktechnologien verbunden und mit jeglicher relevanter Stromlieferung 
angeboten werden.
Die drei Hauptwachstumsbereiche im globalen Zugverkehr und der städtischen 
Transportbranche sind Energie und Antrieb, Überwachung und Management, 
Material und Fertigung. Alle drei Bereiche haben einen hohen Datenbedarf und 
werden voraussichtlich ausreichende Informationen generieren, die zu den Big-
Data-Definitionen passen. Funktionalitäten innerhalb der Überwachung und des 
Managements werden erwartungsgemäß bis 2020 bedeutende Entwicklungen 
erfahren. Schließlich ist die Sicherheit im Zugverkehr eine kritische Komponente 
des Ziels, eine Automatisierung im Betrieb und Zugangsmanagement zu erreichen.

Quelle: Frost & Sullivan

Mit über 80 Milliarden erwarteten, mit dem Internet verbundenen Geräten 
im Jahr 2020 verlangen Passagiere Veränderungen in der Architektur, die 
stark abhängig sind von anderen Branchen, Produkten und Technologien. Die 
Zugbranche wird erwartungsgemäß eine enorme Innovation erfahren, die sich in 
neuen Anwendungen, Geschäftsmodellen und Möglichkeiten äußern wird.
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„Die aufstrebende 

Konnektivität und 

das Internet der 

Dinge werden die 

Kommunikation 

zwischen Transport 

und Infrastruktur 

verbessern“

Soziale Innovation in der Zukunft

Da viele der oben genannten Geschäftsmodelle stärker etabliert und in hohem 
Umfang eingesetzt werden, bietet soziale Innovation die Möglichkeit, mehrere der 
Initiativen zu verbinden, um die Gesellschaft und die Lebensqualität in höherem 
Maße zu verbessern. Der vielleicht wichtigste Bereich für Möglichkeiten ist die 
Erweiterung des „Mobilität als Service“-Geschäftsmodells, um nutzerzentrierte 
Ansätze zu liefern, die maßgeschneiderte Mobilitätslösungen anbieten, die 
am effizientesten und nahtlosesten sind. Dies bietet die Möglichkeit, vom 
Reiseverhalten des Kunden zu lernen, um mögliche Stau- und Reisezeiten auf 
Basis von historischen Reisedaten zu verstehen und Vorschläge für die besten 
Reisemöglichkeiten auf Basis von frühzeitigen Informationen oder präskriptiven 
Analysen zu machen. Dies kann als Teil einer ganzheitlichen Buchungsplattform 
genutzt werden, bei der Kunden pro Nutzung oder auf Basis eines Abonnements 
zahlen.

Um dies zu ermöglichen, werden die aufstrebende Konnektivität und das 
Internet der Dinge die Kommunikation zwischen Transport und Infrastruktur 
verbessern. Ob Züge mit Management-Systemen verbunden werden oder 
zunehmend auch Autos mit Autos / Netzen / Infrastruktur, ein Transportsystem 
einer Smart City wird voll integriert und zentral verwaltet sein. Der Anstieg im 
Potenzial für Mobilität als Service und multimodale Städte wird dann deutlich.

So wie die veränderlichen Präferenzen von Kunden hin zum Zugang zu 
Mobilitätsdiensten statt dem Besitz von Mobilitätsprodukten, werden 
Unternehmen wahrscheinlich auch ihre Einstellung zu einem stärker 
verwalteten Mobilitätssystem für ihre Mitarbeiter ändern. Dies wird auf 
bestimmten Mobilitäts-Budget-Schemata aufbauen, die in Ländern wie den 
Niederlanden verfügbar sind, um Arbeitgebern einen umfassenden Einblick in 
die Ausgaben und Anforderungen ihrer Mitarbeiter für Mobilität zu geben, und 
die ein besseres Management der Reisen der Mitarbeiter ermöglichen, vielleicht 
durch die Schaffung von Anreizen für nachhaltige Methoden oder Werbung 
für bestimmte Methoden wie Züge, indem verbesserte Informationen und 
Ticketing-Produkte/Smartcards eingesetzt werden.

Ein großartiges Beispiel für den Trend zur Integration kann man in Japan sehen, 
wo die Landesregierung durch große Investitionen in die Infrastruktur ein 
Programm eingeführt hat, um die Wirtschaft zu beleben. Zum Beispiel schaut 
das Land gerade nach vorn auf die Olympischen Spiele in Tokyo im Jahr 2020 
und entwickelt integrierte Transportlösungen, um Züge, Busse, Straßenbahnen 
und Taxis miteinander zu verbinden, um Funktionalität, Effizienz, Sicherheit und 
reduzierte Emissionen zu bieten. In einer der weltweit größten Megastädte mit 
alternder Bevölkerung und einer hohen zu erwartenden Besucheranzahl ist 
dies ein perfektes Beispiel für soziale Innovation in Aktion.
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„Die Möglichkeiten für 

soziale Innovation in 

Verkehr & Mobilität 

könnten über 

555 Milliarden USD 

pro Jahr wert sein“

Quantifizierung der Möglichkeiten
Unter Berücksichtigung der monetären und gesellschaftlichen Vorteile, die 
aus Geschäftsmodellen der sozialen Innovation gezogen werden können, 
hat Frost & Sullivan drei Hauptbereiche betrachtet: Infrastruktur- und 
Dienstleistungsgewinnmöglichkeiten, Nutzen für Kunden und Gesellschaft 
und wachsende Einkünfte durch steigende Mobilität. Während die drei als 
Einzelbereiche für Profit präsentiert wurden, sind sie tatsächlich miteinander 
verbunden; beispielsweise IT-Lösungen, die sozialen Nutzen schaffen und im 
Gegenzug einen höheren Durchsatz im Transportnetz ermöglichen.
Der erste Bereich in der Betrachtung der sozialen Innovation sind die Investitionen, 
die benötigt werden, um Transportnetze miteinander zu verbinden. Die Infrastruktur 
und die Fahrzeuge, die sie nutzen, miteinander zu verbinden, ist ein Hauptwegbereiter 
zur Umsetzung der meisten verbundenen, automatisierten neuen Geschäftsmodelle, 
die oben beschrieben wurden. Basierend auf einer Reihe von Experteninterviews 
mit IT- und Systemintegrationsorganisationen wird geschätzt, dass zusätzliche 3-4 % 
der Transportinfrastrukturinvestitionen benötigt würden, um diesen Bereich der 
Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Mit einer globalen Transportinfrastruktur, die 
zwischen 2010 und 2030 einen Wert von 33 Billionen USD erreichen wird, würde 
das weitere 3,5 % Ausgaben erfordern, oder jedes Jahr 57,8 Milliarden USD.
Wenn man allerdings die sozialen Verbesserungen betrachtet, die durch 
diese IT-Investitionen in Verbindung mit mehr Business-to-Society-zentrierten 
Geschäftsmodellen erzielt werden können, ist die Möglichkeit zehn Mal so groß. 
Dies könnte sich zu einer Gesamtsumme von 497 Milliarden USD summieren, 
wenn man die Verbesserungen bei Staus, Emissionen und Sicherheit im 
Transportnetz quantifiziert; also könnte die Möglichkeit der sozialen Innovation 
in Verkehr & Mobilität über 555 Milliarden USD pro Jahr wert sein, wenn das 
volle Potenzial ausgeschöpft würde.

Soziale Innovation in Verkehr & Mobilität – Der Wert, der auf 
dem Spiel steht

Quelle: Frost & Sullivan
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Diese positiven sozialen Auswirkungen können von der Reduzierung der drei 
Hauptexternalitäten Staus, Luftverschmutzung und Verkehrsunfälle ausgehen. 
Frost & Sullivan schätzen, dass das Potenzial für Unternehmen der sozialen 
Innovation durch die Optimierung des Verkehrsflusses mithilfe von intelligenten 
Verkehrssteuerungssystemen und die Steigerung der Kommunikation von 
Fahrzeug zu Fahrzeug Staus um 20 % senken kann. Es wird geschätzt, dass 
Staus die Wirtschaft um 2 % des BIP pro Jahr schwächen (Quelle: OECD), 
insgesamt um 1,47 Billionen USD. Eine Reduzierung dieser Anzahl um 20 % 
durch Geschäftsmodelle der sozialen Innovation kann somit 293 Milliarden USD 
an Mehrwert zur Weltwirtschaft beitragen.
Damit verbunden ist die daraus resultierende Reduzierung der Reisezeiten. 
Durch die Reduktion von Staus verbunden mit neuen Geschäftsmodellen wie 
Gruppen-Schnellverkehrsverbindungen und der Förderung einer höheren 
Auslastung innerhalb der Verbindungen könnten Reisezeiten um 25 % reduziert 
werden. Die Reduzierung der durchschnittlichen weltweiten Reisezeit um 
39 Minuten pro Tag und Weg, angewandt auf den durchschnittlichen weltweiten 
Stundenlohn von 9,25 USD (Quelle: UN Internationale Arbeitsorganisation) hat 
das Potenzial, zusätzliche 5 Milliarden USD an produktiver Zeit zu schaffen, wenn 
man dies nur auf das Pendeln bezieht. Das ist sehr wichtig, um die produktive 
Zeit zu erhöhen und auch die Zeit, die wir mit Freunden und Familie verbringen, 
womit die Gesellschaft insgesamt verbessert wird.
Im Gegenzug haben wir durch optimierten Verkehr und Reisegeschwindigkeiten und 
die verbesserte Effizienz des Transportwesens (beides in Bezug auf Energieverbrauch 
und optimierte Nutzung) das Potenzial, Emissionen um 10 % zu senken. Im Jahr 2014 
gab es weltweit 32 Gigatonnen CO2-Emissionen, wobei 14 % auf den Transport 
entfielen (Quelle: Internationale Energieagentur). Wenn der Transportanteil der 
Emissionen um 10 % gesenkt würde, könnten dadurch im gesamten Transportnetz 
448 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr wegfallen, mit dem Potenzial, mehr als 
17 Milliarden USD an Einsparungen zu liefern, wenn dies auf den Durchschnittspreis 
für eine Tonne CO2 von 37 USD angewendet wird (Quelle: costofcarbon.org). Auch 
wenn es möglich ist, den Nutzen zu beziffern, liegt der tatsächliche soziale Nutzen 
der Umsetzung dieser Reduzierung wie im Beispiel der Reisezeit bei der positiven 
Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen und sogar bei der Möglichkeit, die 
7 Millionen Todesfälle pro Jahr aufgrund der schlechten Luftqualität zu reduzieren.
Außerdem sollte durch eine weitere Automatisierung und intelligentes Fahren 
auf den Straßen im Besonderen die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um 
10 % möglich sein. Bei einer Milliarde Autos, die derzeit auf den Straßen fahren, 
hätte dies das Potenzial, die Ausgaben für Treibstoff um 132 Milliarden USD 
pro Jahr zu senken, wenn jedes Auto 10.000 km pro Jahr fährt und 0,12 Liter 
Treibstoff pro km bei einem Preis von 1,10 USD pro Liter verbraucht. Das sind 
echte Einsparungen für Kunden und Unternehmen, die in die lokale Wirtschaft 
reinvestiert werden und so die Gesellschaft verbessern können.
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„Mehr automatisierte 

und intelligente Mobilität 

hat das Potenzial, bis 

2030 Verkehrsunfälle 

um insgesamt 25 % 

zu reduzieren“

Soziale Innovation hat auch das Potenzial, Unfälle zu reduzieren. Die Umstellung 
auf automatisierte und intelligente Mobilität hat das Potenzial, Unfälle bis zum Jahr 
2030 durch eine Kombination von Notfallmanagement und Kollisionsvermeidung 
um insgesamt 25 % zu reduzieren. Jeder Verkehrsunfall verursacht 3.000 USD 
Schadens- und Reparaturkosten (UK Department for Transport – DfT, britisches 
Verkehrsministerium), ohne dabei die Kosten für Verletzungen der Passagiere zu 
berücksichtigen. Jedes Jahr sind 7 % der Autos auf den Straßen in einen Unfall 
verwickelt (DfT), der zu einem Schaden am Auto oder bei Dritten führt. Wenn 
wir die Statistik des DfT nehmen und woanders parallel anwenden, könnten 
bei einer Milliarde Autos auf den Straßen weltweit etwa 66 Millionen Unfälle 
pro Jahr um 25 % reduziert werden, was Kosteneinsparungen von 50 Milliarden 
USD bedeuten würde. Was aber wie bereits erwähnt noch viel wichtiger ist, ist 
die Betrachtung des sozialen Nutzens einer Reduzierung von Verletzungen und 
im schlimmsten Fall Todesfällen, die im Verkehr verursacht werden, aufgrund von 
Geschäftsmodellen der sozialen Innovation, die Unfälle verhindern.
Schließlich kann die soziale Innovation im Verkehr neben der IT-Innovation und 
dem sozialen Nutzen, den diese bringen kann, auch gesteigerte Einkommen 
für Transportanbieter und Städte bedeuten. Wenn die Erfahrung während der 
Reise verbessert wird und die Gesellschaft wie beschrieben profitiert, dann 
ist es wahrscheinlich, dass dies zu einer erhöhten Nachfrage nach Mobilität 
für geschäftliche und kommerzielle Zwecke gleichermaßen führt. Wir haben 
beispielsweise schon Fallstudien gesehen, wo neue Hochgeschwindigkeitstrassen 
die gesamte Nachfrage nach Bahnreisen erhöht haben, und zwar nicht als Ersatz 
für andere Transportarten, sondern eine tatsächlich neue Nachfrage nach 
Mobilität – so wie etwa bei der Hochgeschwindigkeitslinie 1 (Klasse 395) in 
Großbritannien zwischen Kent und London, auf der Hitachi-Züge eingesetzt 
werden. Der gesamte Verkehr in der Region ist in den Jahren 2009-15 um ein 
Drittel gestiegen, wovon der größte Teil dem Hochgeschwindigkeitsangebot 
zuzuordnen ist. Obwohl der soziale Nutzen in dieser Analyse nicht beziffert 
wurde, ist es klar, dass ein erhöhter Zugang und tatsächliche Mobilität für die 
Gesellschaft als Ergebnis der sozialen Innovation im Transport entstehen.
Also können die Möglichkeiten der sozialen Innovation im Transportwesen als Ganzes 
der Infrastruktur, Einsparungen und einem wachsendem Einkommen durch Transport 
zugeschrieben werden, mit einem Mindestpotenzial von 555 Milliarden USD pro 
Jahr basierend auf den Annahmen, die oben gezeigt wurden. Die Bereitstellung und 
Nutzung dieses Potenzials erfordert eine Kombination aus drei Hauptaktionen: 
Verhaltensänderung beim Nutzer, Smart Policy und Governance und Investitionen 
des Privatsektors. Die Einstellungen von Kunden können am besten durch eine 
Kombination von Reiseverbesserungen, sozialen Verbesserungen und vielleicht durch 
Interventionen der Politik beeinflusst werden, um in einigen Fällen besonderen Wert 
auf einen Markt zu legen, wie wir es zum Beispiel bei Elektrofahrzeugen gesehen 
haben. Die Regierungen beginnen, das Potenzial abgemilderter externer Effekte 
durch die Umsetzung von technologiebasierter Innovation im Verkehr zu erkennen, 
um das Leben der Bewohner zu verbessern und das Wirtschaftswachstum zu 
fördern. Angesichts dieser Tendenzen auf der Markt- und Politikseite sind Investoren 
aus dem Privatsektor mehr und mehr bereit, in die Arten von Geschäftsmodellen zu 
investieren, die soziale Innovation liefern, wie z. B. Hitachi.
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Intelligente 
Gemeinden in Hawaii
Kollaboratives Projekt 
zur Bereitstellung von 
erneuerbaren Energien, 
Netzstabilisierung und 
erhöhter Nutzung von 
Elektrofahrzeugen (EVs).

Bedeutender 
Megatrend: Intelligent 
ist das neue Grün

Neues Geschäftsmodell im 
Bahnverkehr, Vereinigtes Königreich
Bereitstellen von Schienenfahrzeugen und 
Instandhaltungsleistungen für das Intercity 
Express Programme (IEP) durch Nutzung 
des „Zug als Service“ (Train as a service, 
TaaS) -Geschäftsmodell.

Bedeutender Megatrend: Neue 
Geschäftsmodelle und XaaS

ecoFEV EV2X, Italien & 
Spanien

Ein EU FP7 Konsortiumsprojekt, 
um entsprechende Infrastruktur 
mit Elektrofahrzeugen zu verbinden, 
um nahtloses Laden und Bezahlen 
und nahtlose Energieverwaltung, 
Navigation und Verkehrsüberwachung 
zu ermöglichen.

Bedeutender Megatrend:
Konnektivität & Konvergenz

ATOS Japan

Autonomes Dezentrales 
Transportbetriebsüberwachungs- 
System, das 20 Zugstrecken und 
300 Bahnhöfe verwaltet und auch 
mit intelligenten Mobilitätssystemen 
und Gemeinden verbindet.

Bedeutender Megatrend: 
Zukunft der Mobilität

South Korea Locomotive
Erweiterte Emissionsreduktionstechnologie, die 
auch größeren sozialen Zugang zum Bahnverkehr 
ermöglicht – PPP-Modell, das Kollaboration 
und signifikanten Fähigkeitenaustausch aufweist.

Bedeutender Megatrend: Zukunft der 
Mobilität

Elektrofahrzeuge 
Okinawa

Schaffung eines Mietdienstes 
für das Laden von 
Elektrofahrzeugen, mit 27 
Schnell-Ladegeräten und 220 
Fahrzeugen, mit Nutzung 
eines Cloud-Kontrollsystems.

Bedeutender 
Megatrend: E-Mobilität

Quelle: Frost & Sullivan

„Hitachis Ziel bezüglich 

der sozialen Innovation 

ist es, Menschen zu 

helfen, mit größerer 

Sicherheit und größerem 

Komfort innerhalb 

von Städten, zwischen 

Städten und zwischen 

verschiedenen Ländern 

und Regionen der 

Welt zu reisen“

Hitachis einzigartiger Beitrag

Soziale Innovation in Verkehr & Mobilität bei Hitachi

Hitachi – seit mehr als 100 Jahren globaler Wegbereiter für soziale Innovation 
als Wertversprechen – hat das Geschäft für soziale Innovationen in den 
Mittelpunkt seiner Mission, Werte und Vision gestellt.

Während Hitachi weiterhin ein erfolgreicher Hersteller und Dienstleistungsanbieter 
für Schienenfahrzeuge bleibt, hat sich das Unternehmen auch in einzigartiger 
Weise diversifiziert, um hochentwickelte IT-Systemintegrationsdienste für 
den breiteren Transportmarkt zu liefern, mit den ursprünglichen Fokus auf 
Verkehrsmanagementsystemen und Elektrofahrzeug-Aufladung, und mit der 
Fähigkeit, beispielsweise Big Data im Transportwesen, verbundenen Fahrzeugen 
und Infrastruktur autonom zu generieren und zu analysieren.

Hitachis Projekte für soziale Innovation: Beispiele für 
Konvergenz, Kollaboration und Auswirkungen auf die 
Gesellschaft für Transport und Mobilität

Insbesondere im Transportwesen hilft Hitachis zielgerichtete soziale Innovation 
Menschen, in größerer Sicherheit und größerem Komfort innerhalb von Städten, 
zwischen Städten und zwischen den unterschiedlichen Ländern und Regionen der 
Welt zu reisen. Hitachi bietet fortschrittliche Bahnlösungen für das Design und die 
Herstellung von Schienenfahrzeugen, Betriebsmanagement, Überwachung und 
Kontrolle, Informationsdienste und Instandhaltung. Das Unternehmen entwickelt 
auch Technologien in Verbindung mit Elektrofahrzeugen und Integration 
innerhalb der Autoelektronik bis hin zur Umsetzung einer umweltbewussteren 
Art der Beförderung. Des Weiteren erhöht das Unternehmen seine Präsenz 
im Management und der Steuerung von Straßen und Flughäfen. Als allgemeiner 
Mobilitätssystemintegrator versucht Hitachi ständig, Technologien bezüglich der 
Transportinfrastruktur, von Bahn bis Auto, zu verfeinern.
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1. Hitachi Live Beispiel:

„JUMPSmartMaui-
Initiative schafft intelligente 
Gemeinschaften auf Hawaii“

Die JUMPSmartMaui-Initiative 
spricht die Notwendigkeit an, 
Hawaiis hohe Abhängigkeit vom 
Öl für Energie und Transport 
anzugehen. Der Staat hat für 
über 90 % seiner Energie und 
Transportleistungen auf fossile 
Brennstoffe vertraut und hat 
zunehmend unter den steigenden 
Preisen gelitten.

Durch die Zusammenarbeit 
von verschiedenen 
Interessengruppen konzentriert 
sich die Initiative auf Energie- 
und Transportinfrastruktur und 
die Anwendung von autonomen, 
dezentralen IT-Systemen zur 
Energiekontrolle.

JUMPSmartMaui wird bis 
2020 25 % und bis 2030 40 % 
erneuerbare Energien liefern, 
sowie die Verbreitung von 
Elektrofahrzeugen maximieren, 
die Netzinfrastruktur stabilisieren 
und die Gemeinschafts-IKT und 
Mobilität verbessern, um die 
Lebensqualität der Einwohner 
zu steigern.

Kundenvorteil: Verbesserung 
der Lebensqualität durch die 
Verbindung von Transport mit 
erneuerbarer Energie

Dies ist eine der einzigartigen Eigenschaften von Hitachis Geschäftsmodell der 
sozialen Innovation in Transport & Mobilität: die Verbindung zwischen öffentlichem 
und privatem Transport. Einige Unternehmen priorisieren das eine oder das andere, 
ohne zu sehen, dass tatsächlich beide Formen des Transports schon durch die 
Kunden verbunden werden, indem sie zu Bahnhöfen reisen oder von Bahnhöfen 
weiter reisen, und diese Kollaboration kann weiterbestehen, wenn Konnektivität 
zwischen Fahrzeugen und anderen Transportarten ermöglicht wird. Zum Beispiel 
können Fahrer durch automatisch programmierte Routenplaner und Ticketing-
Dienste Störungsmeldungen für ihre Zugleistungen oder für ihren Bahnhof schon 
erhalten, bevor sie sich auf den Weg zum Bahnhof machen –mithilfe von Systemen, 
die von Hitachis Team entwickelt wurden. Noch wichtiger ist, dass es durch die 
Verbindung der gesamten Reise ein größeres Potenzial für integrierte Mobilität und 
die Förderung eines multimodalen Transportnetzes gibt.

Hitachis Rolle im Bereich „Connecting Mobility“

Frühe Beispiele eines verbundenen Mobilitäts-Ökosystems zeigen die 
Möglichkeit, Ladestationen für die Elektrofahrzeug-Aufladung im Voraus zu 
reservieren, mithilfe der Entwicklung von Hitachis Ladelösungen. Das beinhaltet 
die Informationssysteme, die den Komfort für die Nutzer erhöhen (Navigation 
und Bezahlung) und die Infrastruktur, wie Schnell-Ladesysteme und Kontrolle 
der Batterieladung. Dies wurde zum Beispiel bereits in Okinawa gezeigt, wo 
Technologien von Hitachi über 220 Elektrofahrzeuge bereitstellen, die von 
Touristen über die Advanced Energy Company gemietet werden können. Seine 
umfassendere Mitwirkung an der elektronischen Gebührenerhebung (electronic 
toll collection, ETC), der Überwachungskameraverarbeitung auf Straßen und 
Infrastrukturkontrollen bietet ein viel breiteres Netzwerk über die Bahnstrecken 
hinweg, um es Hitachi zu ermöglichen, einen wachsenden Fußabdruck in einem 
intelligenten Mobilitätssystem zu hinterlassen.
Eine der Hauptchancen, soziale Innovation im Transportwesen zu ermöglichen, 
ist durch die Verbindung von öffentlichem und privatem Verkehr gegeben, durch 
zunehmende Konnektivität, die die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V) 
und von Fahrzeugen zur Infrastruktur (V2I) ermöglicht. Um weitreichendere 
gesellschaftliche Nutzen wie die Reduzierung von Staus, Luftverschmutzung und 
die Verbesserung der wirtschaftlichen Existenzfähigkeit von Städten zu liefern, 
muss es einen überzeugenderen Grund geben, von der Nutzung von privatem 
zur Nutzung von öffentlichem Verkehr zu wechseln und tatsächlich ein Fahrzeug 
mit alternativem Antrieb zu wählen. Dies ist derzeit etwas erschwert durch das 
Fehlen von Informationen, den Preis der Dienste und die relative Nutzererfahrung.

Kommunikationssysteme zwischen Fahrzeugen und Infrastrukturanbietern haben 
das Potenzial, den Transportsektor zu revolutionieren. Während es „verbundene 
Autos“ (d. h. Autos, die in der Lage sind, durch eingebettete Geräte mit der 
Infrastruktur zu kommunizieren) schon seit einigen Jahren gibt, ist die Kommunikation 
und die Kooperation zwischen Fahrzeugen und verbundenen transportbezogenen 
Infrastrukturen (wie Ampeln, Parkplätzen, usw.) ein relativ neues Phänomen.

Intelligente
Energie

Intelligente
Autos

Intelligente
Netze

IKT:
• Energiekontrolle

Erneuerbare
Energien

Effizienz

NEDO

Mizuho

Cyberabwehr  

Hitachi

Hawaii 
Electric

Maui 
Electric

DBEDT

MEDB

HNEI

Maui 
College

NREL

Sandia 
National 

Laboratories

Pacific 
Northwest 
National 

Laboratory

Elektro-
fahrzeuge

Stabilisierung und 
Gleichgewicht

Energies-
peicher

• Community ICT
• Cyber Security
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Durch die Installation von „V2X“–Kommunikation (Fahrzeug-zu-Fahrzeug- 
und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation – im Grunde eine Art WiFi) in 
Fahrzeugen, können Autohersteller direkt mit anderen Fahrzeugen interagieren 
und durch die Nutzung von Echtzeitdaten aus Fahrzeugen und Infrastruktur 
erweiterte Anwendungen bereitstellen. Diese Systeme können genutzt werden, 
um Straßensicherheit, Verkehrseffizienz und Passagierkomfort zu verbessern. Ein 
kooperatives verbundenes Auto zum Beispiel würde nicht nur Informationen über 
Gefahren erhalten, die sein eigener Sensor entdeckt hat (durch einen Warnton 
oder Vibration, was vermutlich die Aufmerksamkeit des Fahrers schneller erreicht 
als ein Straßenschild), sondern auch durch Warnungen von einem Fahrzeug, das 
weiter vorn auf der Straße fährt. V2X-Kommunikation kann auch helfen, mehr 
Echtzeitinformationen über Verkehrsbehinderungen bereitzustellen.

Hitachi arbeitet als Teil eines Konsortiums eifrig daran, dies bereitzustellen, 
zunächst mit Piloten für vollständig elektrische Fahrzeuge, wie es in seiner Rolle 
beim EU-Projekt eco-FEV zu sehen ist. Das beinhaltet die Einführung einer 
Elektromobilitätsplattform, die Informationen von Infrastruktursystemen von 
vollständig elektrischen Fahrzeugen (FEVs) mit intelligenten Telematikdiensten 
verbindet, um die Verlässlichkeit der FEVs zu erhöhen. Dadurch könnte die 
Verbindung von Infrastruktur zur Bereitstellung effizienter elektrischer Mobilität 
ermöglicht werden, indem bereits existierende technische Anwendungen 
verbunden werden, um sie verlässlicher zu machen und auch neue Standards 
und Technologien zu testen.

„Das Herzstück unseres eCo-FEV–Konzeptes ist die Verbindung von multiplen 
Infrastruktursystemen, die für vollständig elektrische Fahrzeuge relevant sind. Wir 
sind überzeugt davon, dass Elektromobilität eine wichtige Rolle in der Zukunft 
der intelligenten Mobilität spielen wird und wir glauben, dass das eCo-FEV System 
eine entscheidende Wirkung auf das soziale, wirtschaftliche und umweltbezogene 
Wohlbefinden der Bürger hat, wenn es in Europa und anderswo eingesetzt wird.“ – Max 
Lenardi, Laborleiter für Forschung und Entwicklung und leitender Forschungsingenieur 
bei Hitachi Europe

Eine weitere wichtige Chance dieser Art der verbundenen Mobilitäts-
Ökosysteme ist das bessere Management und die Neu-Routenberechnung für 
Kunden bei Störungen. Aber es geht noch weiter: Durch das Verständnis der 
Kundenanforderungen und des Verhaltens im Transportnetz wird Leistungsanbietern 
die Möglichkeit gegeben, sowohl Kapazitäten vorauszusagen als auch Alternativen 
in Stoßzeiten oder bei unvorhersehbaren Ereignissen neu zu planen. Diese 
Möglichkeit, die Intelligenz innerhalb des Transportsystems zu erhöhen, ist von 
Hitachi aus verschiedenen Perspektiven heraus gründlich untersucht worden, 
einschließlich in Bezug auf Schienen, Straßen und der Kommunikation mit den 
Kerntransport-Planungsfunktionen einer Stadt. Dies wird es Hitachi ermöglichen, 
Informationen zum Status des Transitnetzes auf multimodaler Basis zu liefern und 
Hauptstörfaktoren schneller zu begegnen, als dies zurzeit möglich ist.
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Hitachi Hochgeschwindigkeitszüge & Hochentwickelte Schienenfahrzeuge

Und was am wichtigsten ist, Hitachi ist auch weiterhin gewachsen und führt seine 
Kernprodukte – Hochgeschwindigkeits- und fortschrittliche Schienenfahrzeuge 
– in immer mehr Märkten ein. Durch den Abschluss von renommierten Verträgen 
in Großbritannien für die High Speed 1 (Klasse 395) zur Bereitstellung des 
ersten nationalen High-Speed-Franchises der Bahn stellt Hitachi Rail die neue 
Reihe 800/801-Züge her, die auf den Hauptstrecken „Great Western“ und „East 
Coast“ für das 5,7 Milliarden GBP teure Aushängeschild des „InterCity Express“ 
Programme der Regierung jeweils ab 2017 und 2018 fahren werden. Für die 
jeweiligen Strecken werden 122 neue Zügen geliefert, inklusive 27,5 Jahre 
Instandhaltung und Dienstleistungsbereitstellung. Die neuen Züge werden, 
verglichen mit anderen Schienenfahrzeugen, durchschnittlich 12 % Energie und 
CO2 pro Passagier pro Reise einsparen. Diese Verträge werden die nächste 
Generation an Schienenfahrzeugen im Vereinigten Königreich untermauernund 
die Pendelstrecken von Millionen von Passagieren sowie die Effizienz für die 
Betreiber verbessern.
Schon jetzt hat die HS1-Strecke mit dem Hitachi Klasse 395 oder Javelin-Zügen 
zu 33 % Passagiersteigerung im Zugnetz im Südosten des Vereinigten Königreichs 
geführt und die Reisezeiten zwischen Kent und London auf unter 20 Minuten nach 
Ebbsfleet und unter 40 Minuten nach Ashford gedrückt. Beim Social Innovation 
Forum sagte Alistair Dormer, Globaler Vorstand von Hitachis Zugsystem-
Geschäft, dies sei ein lebensveränderndes Ereignis für Pendler zwischen Kent und 
London, und was dies bedeutet, ist, dass Menschen ihre Zeit effizienter nutzen 
können, zum Beispiel indem sie zu Hause mit ihren Kindern frühstücken, eine 
wahre soziale Innovation aus der Sicht der Verbesserung der Lebensqualität.
Darüber hinaus plant Hitachi Rail, um die Zugwartung und Servicebereitstellung 
bei seinem Aushängeschild-Zug-Wartungszentrum in Ashford und bei 
anderen Flotten in Zukunft zu verbessern, effektive On-Board-und Echtzeit-
Daten-Management-Lösungen, die zentralisierte und zustandsbasierte 
Managementlösungen von Inspektionen und Fehlern ermöglichen und damit 
die Vorausplanung der notwendigen Reparaturen verbessern. Das System wird 
auch die zurückgelegte Entfernung jedes Fahrzeugs messen können. Dieses 
situationsbedingte System wird auf den Datenreichtum zurückgreifen, um 
vorausschauende Instandhaltung, optimierte Planung von Inspektionen und 
langfristige Trendanalysen zur Untermauerung kontinuierlicher Verbesserungen 
zu ermöglichen. Dies wird echte Zugvorhersagen in Aktion repräsentieren, die 
Arbeitseffizienz verbessern und die Flottenverlässlichkeit und Verfügbarkeit für 
die Betreiber und die reisende Öffentlichkeit maximieren.
Aus diesem Grund hat Hitachi Rail standardisierte Produktplattformen wie 
die folgenden entwickelt: AT100 metro, AT200 commuter, AT300 Intercity und 
AT400 high speed. Dadurch kann Hitachi Rail seine flexiblen Züge nutzen, um 
auf Kundenbedürfnisse zu antworten. Beispiele für diesen Ansatz sind die Klasse 
395 „Javelin“-Züge (oben) und die IEP-Flotte, sowie die Pendelzüge, die Hitachi 
Rail herstellt, um auf Abellio's ScotRail-Netz zu fahren.

2. Hitachi Live Beispiel:

„Umweltfreundliche Lokomotive 
für Korea“

Hitachi spielt eine entscheidende 
Rolle in der Erfüllung der 
Mobilitätsnachfrage durch das 
Angebot von kollaborativen 
Lösungen für lokale Bahnstrecken, 
wie dem Nooriro-Projekt in 
Südkorea.

Hitachi hat mit Korea 
Rail zusammengearbeitet, 
um ein verbundenes 
Transportsystem zwischen 
Basisstädten und verschiedenen 
Kurzstreckentransportmärkten 
zu erstellen. Das Ergebnis 
zeigt die Vorteile, die durch 
das Public-Private-Partnership-
Finanzierungsmodell (PPP) erzielt 
werden können – insbesondere 
die Zusammenarbeit und die 
Auswirkungen auf die Gesellschaft, 
die zur Umverteilung von 
Fähigkeiten führen, bei der 
Kunde und Anbieter voneinander 
lernen. Ein kritischer Ableger der 
Partnerschaft zwischen Hitachi und 
Korea Rail ist die Schulung des 
Korea Rail-Teams durch Hitachi-
Ingenieure. Die Partnerschaft hat 
den Austausch von fortgeschrittenen 
Fähigkeiten ermöglicht sowie die 
Mobilität der südkoreanischen 
Gemeinschaft verbessert.

Nooriro hatte nicht nur eine positive 
Auswirkung auf Emissionen, wie sie 
durch die Elektrifizierung erwartet 
wurden, sondern hat auch den 
Komfort für die Pendler erhöht, 
weil größere Fazilitäten für ältere 
Menschen, körperlich eingeschränkte 
Personen und Familien mit 
Kleinkindern angeboten werden. 
Die fortschrittliche Technologie 
hat auch die durchschnittlichen 
Instandhaltungsarbeiten um 1,3 
Personen pro Zug gesenkt und 
wird voraussichtlich so gering 
bleiben oder sogar in den nächsten 
30 Betriebsjahren noch besser 
werden.

Kundenvorteil: Verbundener 
und integrierter Transport mit 
reduzierten Emissionen, sowie 
lokale Arbeitsplätze und erweiterte 
Entwicklung von Fähigkeiten.
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„Hitachi versucht aktiv, 

dieses „Autonome 

Dezentrale“ System in 

Bereichen außerhalb 

des Transportsektors 

zu etablieren und 

voranzubringen, in den 

Bereichen der sozialen 

Infrastruktur wie 

Energie, intelligentes 

Wasser, und 

Gesundheitswesen 

im Besonderen.“

Ein weiteres ideales Beispiel ist die soziale Innovation in Japans Autonomem 
Dezentralisiertem Transportbetriebskontrollsystem, oder ATOS – ein System, 
das von Hitachi mit JR East gebaut wurde. ATOS ist ein riesiges System, das 
20 Zugstrecken und über 300 Bahnhöfe verwaltet. Es ist der „Autonome 
Dezentralisierte“ Aspekt, der es einzigartig macht. Subsysteme an individuellen 
Bahnhöfen funktionieren autonom, so dass die Antwort schnell kommt und 
Risiken lokalisiert werden.
Das bedeutet, dass, selbst wenn es einen Systemausfall an einem Bahnhof gibt, der 
Betrieb am nächsten Bahnhof der Strecke weitergehen kann. Das System kann 
auch graduell erweitert werden, ohne dass der Betrieb des gesamten Systems 
unterbrochen werden muss. Das System zeigt sogar weiteres Wachstum und 
übersteigt die Optimierung als einfaches Betriebssystem durch harmonisierte 
Verbindungen mit intelligenten Mobilitätsdiensten, Dienstleistungen im Bahnhof 
und der regionalen Gemeinschaft.
Hitachi versucht aktiv, dieses „Autonome Dezentrale“ System in Bereichen 
außerhalb des Transportsektors zu etablieren und voranzubringen, in den 
Bereichen der sozialen Infrastruktur wie Energie, intelligentes Wasser und 
Gesundheitswesen im Besonderen. Sein Ziel ist es, eine allgemeine Optimierung 
in allen Infrastruktur-bezogenen Systemen zu erreichen – eine wahre soziale 
Innovation für verschiedene Industriezweige.
Diese zunehmend autonome Dezentralisierung führt zu stark verbesserten 
Dienstleistungen in Bahnhöfen, sowohl aus betrieblicher Sicht durch das 
Verständnis von Zug- und Passagierkapazitäten zur Verbesserung von Planung und 
Sicherheitsmanagement als auch aus Sicht der Reisenden, durch die Verbesserung 
von Dienstleistungen, Reisen und Bahnhöfen. Dieses wachsende System der 
Systembereitstellung zwischen Zug und Bahnhof ermöglicht die Kontrolle der 
entsprechenden Zug-/Bahnhof-Dienstleistungen per App und die Verbindung der 
Menschen darin, indem eine Gemeinschaft rund um die Bahnhöfe geschaffen wird. 
Daraus resultiert, dass der Zug stark im Zentrum der Smart- City-Landschaft steht 
und dass die wachsende Technologie eine Gemeinschaft rund um Bahnhöfe schafft, 
mit Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen. Insbesondere vor dem Hintergrund 
der alternden Bevölkerung ist dieser gemischte Ansatz aus Landnutzung und 
Bündelung für Mobilität und Dienstleistungen an Bahnhofdrehkreuzen eine 
wichtige Chance, die mit Hitachis Hilfe bereitgestellt wird.

Kundenorientierte Vision zur Verbesserung der Mobilität

Sowohl bei Instandhaltung als auch beim Zugbetrieb ist Hitachis Konzentration auf 
den Kunden überragend, mit einer Bandbreite an Passagierinformationsdiensten, 
die verfügbar sind, um die Effizienz bei Service und Verwaltung für 
Bahnunternehmen zu verbessern, darunter On-Board-Informationssysteme, 
Sitzplatzreservierungen, Werbemanagement und SmartCard-Management. 
Daher beinhaltet Hitachis Strategie der sozialen Innovation außer 
umweltfreundlichen, effizienten und verlässlichen Zügen eindeutig auch eine 
kundenorientierte Vision, die Beförderung komfortabler und erfreulicher für 
Passagiere zu machen, was durch diese Aussage deutlich wird:
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Als allgemeiner Systemintegrator für Mobilität, von Zügen zu Autos, werden wir 
die Zukunft der Transportinfrastruktur unterstützen, um die Bewegungen der 

Menschen „sicherer“ und „komfortabler“ zu machen und „umweltfreundlichere“ 
Städte zu bauen.

Diese einzigartige Kombination aus Transportlösungen, Zuginstandhaltung, 
Passagierinformationsdiensten und straßenbasierter Verkehrssteuerung, 
Mautsystemen und Elektrofahrzeugladung bietet eine führende Bandbreite 
an Lösungen mit der Möglichkeit, bereits jetzt verschiedene multimodale 
Geschäftsmodelle der Zukunft für soziale Innovation zu ermöglichen. Weiter 
vorausschauend werden Hitachis Fingervenen- und standortgebundene Dienste 
großes Potenzial für die Nutzung im Transportmarkt bieten, für Validierung und 
Zahlung im Besonderen.

Es ist klar, dass Hitachi plant und auch in der Lage ist, sein Mobilitätsportfolio zu 
erweitern, um marktführende Lösungen für Automobil- und Transportanbieter 
im Besonderen anzubieten, sowie die Kundenerfahrung und schließlich auch die 
Lebensqualität zu verbessern.

Schlussfolgerung
Soziale Innovation in Verkehr und Mobilität wird ein nahtloseres, besser 
verbundenes und integriertes Mobilitätsnetzwerk liefern, bedingt durch eine 
steigende Innovation hin zu Intelligenter Mobilität. Im Gegenzug liefert das 
sozialen Nutzen, da Kunden und Unternehmen ihre Optionen besser verstehen 
und eine nutzerfreundlichere und nutzerbezogenere Mobilitätserfahrung 
geliefert bekommen. Letztendlich wird diese kontinuierliche Konnektivität und 
Technologie eine positive Wirkung auf unser Leben und den gesellschaftlichen 
Wandel sowie auf unsere Pendelstrecken haben, da Mobilität verständlicher und 
erfreulicher wird, was es uns ermöglicht, unsere Zeit produktiver für geschäftliche 
oder soziale Zwecke einzusetzen und weniger stressig und verwirrend ist.

Es gibt verschiedene Anforderungen, damit dieses Potenzial ausgeschöpft 
werden kann, insbesondere Transparenz in Daten und Lösungen, vor allem 
wo kommerzielle Konflikte entstehen können. In diesen Situationen muss 
möglicherweise die Regierung die lokalen Rahmenbedingungen für soziale 
Innovation schaffen.

Verschiedene Vorteile können aus der sozialen Innovation in Verkehr und 
Mobilität hervorgehen, insbesondere:
-  Wirtschaftliche Vorteile – um Kosten für Nutzer zu Senkung der Kosten für 
Nutzer und Verbesserung des wirtschaftlichen Wachstums, weniger Staus und 
verbesserte Beschäftigung

-  Soziale Vorteile – verbesserte Anbindung der Beförderungsmittel und 
Verbesserung von Reisezeiten um 25 %

-  Ökologische Vorteile – Reduktion der Emissionen um bis zu 10 %

3. Hitachi Live Beispiel:

„Das dienstleistungsorientierte 
Zugkonzept von Hitachi treibt 
die Geschäftsmodellinnovation in 
der Bahnindustrie voran“

Hitachi hat den Zuschlag für ein 
Referenzprojekt im Vereinigten 
Königreich bekommen und liefert nun 
27,5 Jahre lang Schienenfahrzeuge 
und Instandhaltungsdienste an 
das Intercity Express Programme 
(IEP). Die Vision ist es, ein 
Schienenfahrzeuggeschäft mit 
einem neuen Geschäftsmodell in 
ein Lösungsgeschäft zu verwandeln. 
Das Konzept beruht auf einem 
dienstleistungsbasierten Modell, bei 
dem Hitachi das Eigentum an den 
Schienenfahrzeugen behält. Der 
Vertrag ist ein sogenanntes Pay-for-
Use-Schema, bei dem der Kunde 
während der Laufzeit des Vertrages 
für die pünktliche Beförderung 
von Passagieren zahlt, womit ein 
traditionelles Fixkostenmodell in ein 
Modell variabler Kosten verwandelt 
wird und die Anfangsinvestitionen 
massiv gesenkt werden.

Das Projekt beinhaltet insgesamt 
866 Eisenbahnwagen (elektrisch 
und bi-modal), die bewährte 
Technologie und lokales Design 
nutzen. Durch die Nutzung von 
Hitachis Verkehrsmanagement- 
und Zugkontrollsystem wird 
das „Zug als Service“ (train-as-
a-service, TaaS)-Modell erhöhte 
Kapazität, Verlässlichkeit und 
Redundanz liefern, schnellere und 
nahtlose Reisen; eine verbesserte 
Passagierumgebung,weniger 
Energieverbrauch und 
Schienenschäden, größere Sicherheit, 
und TSI (und RGS) Compliance.

Um sein britisches und internationales 
Zuggeschäft voranzutreiben, baut 
Hitachi außerdem eine neue Fabrik 
im Vereinigten Königreich, die im Jahr 
2015 für die Fertigung, Montage und 
Testeinrichtungen mit erweitertem 
Rahmen, inklusive F&E, eröffnet 
wird. Sie wird 730 neue Arbeitsplätze 
schaffen.

Kundenvorteil: Bereitstellung von 
qualitativ hochwertigem, sicherem, 
komfortablem und bequemem 
Zugverkehr mit gesteigerter 
Energieeffizienz und einem 
kundenorientierten Geschäftsmodell.
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Hitachi ist bereits dabei, diese Vision der sozialen Innovation in Verkehr und 
Mobilität zu liefern, indem sie lebensverändernde Lösungen für Zugnutzer im 
Besonderen liefern und ihren Fokus dahingehend erweitern, IT-Integrationsdienste 
als Teil ihres Geschäftsangebots anzubieten, insbesondere Verkehrsmanagement 
und Elektrofahrzeug-Aufladung. Diese kombinierte Expertise in Lösungen für 
Schienen und Straßen ermöglicht es Hitachi, die Kommunikation und autonome 
Interaktion zwischen den Transportarten zu vereinfachen. Dies kann die Intelligenz 
und das Potenzial von Straßen- und Bahndiensten für Betreiber erhöhen und 
eine Gemeinschaft rund um Bahnhöfe schaffen, indem die Kundenerfahrung 
durch den Zugriff auf verschiedene komplementäre Dienste wie Einzelhandel 
und Logistik verbessert wird.

Unternehmen, die ein derartig visionäres Denken mit sozialer Innovation 
im Zentrum annehmen, werden vielfache Gewinne erzielen, vor allem 
mit der Erweiterung der Möglichkeiten für Wertschöpfungsketten. Da 
Transportlösungen beginnen, das Interesse verschiedener Industriebranchen 
wie IT und Energiemanagement zu gewinnen, besteht das Potenzial, nahtlose 
Angebote für neue Mobilitätsdienste mit einem Partnernetzwerk zu 
unterbreiten. Die erfolgreichsten Mobilitäts-Geschäftsmodelle der Zukunft 
werden auf Partnerschaften aufbauen, die heute geschlossen werden, um die 
Zeit für Skaleneffekte und den Erstanbietervorteil zu nutzen.

Es gibt auch eine nennenswerte Schaffung von geteilten Werten durch den 
Einsatz von Unternehmen mit sozialer Innovation, aufgrund der Werte, die 
tatsächliche Veränderungen für den Kunden bringen, anstatt sie nur über den 
Preis oder Kundendienst zu erreichen. Die Lösungsarten, die die genannten 
Interventionsbereiche mindern, können das Leben des Einzelnen und den langfristigen 
Reichtum von Organisationen verbessern, indem einige der gesellschaftlichen 
Schranken aufgehoben werden, die im Transport heute bestehen.

Die Zukunft der sozialen Innovation wird eine massenhafte Verbreitung von 
neuen Mobilitäts-Geschäftsmodellen sehen, in einer Welt, in der öffentliche 
Verkehrsmittel die dominante Verkehrsart sind und private Verkehrsmittel 
nur komplementär in städtischen Gebieten für spezielle Zwecke genutzt 
werden; so werden verschiedene Lösungen wie Carsharing, Bikesharing, und 
On-Demand-Mikrotransit entstehen. Dies wird schließlich ein komplexeres, 
aber effizientes Transport-Ökosystem hervorbringen, in dem Kunden ihre 
Transportmöglichkeiten besser verstehen und die Anbieter ihre Kunden besser 
verstehen. Dies erfordert möglicherweise kurzfristig signifikante Anreize und 
politisches Engagement zur Förderung von nachhaltiger Mobilität, insbesondere 
in Bezug auf automatisierte Mobilitäts-Geschäftsmodelle, aber auch, um 
sicherzustellen, dass die Wirkungen der Lösungen, die in Betracht gezogen und 
entwickelt werden, praktisch umsetzbar und profitabel für die Städte sind, in 
denen sie eingesetzt werden.
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„Individuelle 

Elemente wie Energie, 

Einzelhandel, Sicherheit, 

Unterhaltung und 

Gesundheitswesen 

kommen durch das 

Transportwesen immer 

mehr zusammen, um 

das Leben der Menschen 

zu verbessern und 

die Nachhaltigkeit in 

Gemeinden zu erhöhen.“

Insgesamt hat die soziale Innovation in Verkehr und Mobilität das Potenzial, einen 
58 Mrd. USD Jahresmarkt für verbundene Infrastruktur in Transportlösungen 
zu ermöglichen, aber vor allem fast das Zehnfache dieses Betrags an sozialem 
Nutzen. Über 497 Mrd. USD pro Jahr in sozialem Nutzen könnten durch 
reduzierte Staus, Luftverschmutzung und Unfälle, die durch den globalen Verkehr 
verursacht werden, realisiert werden. Die kumulierte Summe von 555 Mrd. USD 
pro Jahr wird lebensverändernde Vorteile für Nutzer des Transportnetzes, aber 
auch solche Menschen, die es nicht nutzen, bringen, indem die Reiseerfahrung 
verbessert wird und Menschen mit der intelligenten Gemeinschaft verbunden 
werden, um die Gesellschaft zu verbessern, in der die Menschen leben.

Unternehmen wie Hitachi werden von der Bereitstellung der Schlüsselanforderungen 
für soziale Innovation in Verkehr und Mobilität profitieren: Der Veränderung im 
Verhalten und in Verhaltensmustern von Verkehrsmittelnutzern, der Förderung 
von Smart Policies und Smart Governance und von der Beschaffung von 
Privatsektorinvestitionen in Technologie und Infrastruktur. . Es sind insbesondere 
diese technologischen Fortschritte, die es Hitachi ermöglichen, soziale Innovation 
im Transportwesen umzusetzen, durch die Nutzung der Technologie zur 
Verbesserung der Gesellschaft und der Lebensqualität.

Branchenübergreifende Konvergenz in der sozialen Innovation

In diesem Weißbuch sind wir tief eingetaucht in die Herausforderungen, denen 
sich die Gesellschaft gegenübersieht und die Nutzen, die durch die soziale 
Innovation in Verkehr und Mobilität erreicht werden können. Bei Frost & Sullivan 
glauben wir, das das Transportwesen einer der überzeugendsten Bereiche 
für Geschäftsmodelle der sozialen Innovation ist. Es ist ein wahrhaft globales 
Phänomen, mit vielen verschiedenen regionalen Möglichkeiten, tatsächliche 
Veränderungen für das Leben der Menschen zu erreichen, ob es nun darum 
geht, persönliche Mobilität in Teile der Welt zu bringen, in denen die Infrastruktur 
begrenzt ist, wirtschaftliches Wachstum rund um Transportknotenpunkte wie 
Bahnhöfe zu fördern, oder den Komfort und die Funktionalität für Pendler in 
den größten Städten der Welt zu verbessern.

Wir haben auch gezeigt, dass wahre soziale Innovation in einer Welt der 
Konnektivität und Konvergenz ein Wegbereiter für eine bessere Zukunft ist. 
Eine Zukunft, in der individuelle Elemente wie Energie, Einzelhandel, Sicherheit, 
Unterhaltung und Gesundheitswesen durch das Transportwesen immer mehr 
zusammenkommen, um das Leben der Menschen zu verbessern und die 
Nachhaltigkeit in Gemeinden zu erhöhen.

In unseren nächsten zwei Weißbüchern über soziale Innovation werden wir 
das Thema weiterverfolgen und bedeutende Industriesektoren (Energie und 
Gesundheitswesen) durchleuchten, während wir an den grundlegenden Themen 
wie Konnektivität, Konvergenz und branchenübergreifende Wirkungen der 
sozialen Innovation festhalten, um reale Verbesserungen für Infrastruktur und 
Gesellschaft zu erreichen.

www.frost.com


Soziale Innovation in Verkehr & Mobilität

26 www.frost.com

© 2015 Frost & Sullivan

ÜBER FROST & SULLIVAN

Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, ermöglicht Kunden, ihr Wachstum 
zu beschleunigen und Best-in-Class-Positionen in Wachstum, Innovation und 
Marktführung zu erreichen. Der Growth Partnership Service des Unternehmens 
bietet dem CEO und dem Growth Team des CEO disziplinierte Forschung 
und Best-Practice-Modelle zur Erzeugung, Bewertung und Implementierung 
leistungsfähiger Wachstumsstrategien. Frost & Sullivan verfügt über 50 Jahre 
Erfahrung mit Global-1000-Unternehmen, aufstrebenden Firmen und der 
Investment-Community von mehr als 40 Niederlassungen auf sechs Kontinenten. 
Um Teil unserer Wachstumspartnerschaft zu werden, besuchen Sie bitte  
http://www.frost.com.

ÜBER HITACHI, LTD.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Firmenhauptsitz in Tokio, Japan, bietet Innovationen, 
die in den globalen Märkten gesellschaftliche Herausforderungen mit einem 
talentierten Team und bewährten Erfahrungen beantworten. Der Konzernumsatz 
des Unternehmens betrug für das Geschäftsjahr 2013 (zum 31. März 2014) 9.616 
Milliarden Yen (93,4 Milliarden USD). Hitachi konzentriert sich mehr als je zuvor 
auf den Bereich sozialer Innovationen, was Infrastruktursysteme, Informations- 
und Telekommunikationssysteme, Stromversorgungssysteme, Baumaschinen, 
hochfunktionelle Materialien und Komponenten, Automobilsysteme, 
Gesundheitswesen und weitere Bereiche umfasst. Für weitere Informationen 
über Hitachi besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter 
http://www.hitachi.com.

Social-Innovation-Microsite:
social-innovation.hitachi

Social-Innovation-Blog:
www.hitachi.eu/social_innovation

Twitter : Global - @HitachiGlobal Europa - @HitachiEurope

Hitachi-Markenkanal:
www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel
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Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, arbeitet in Zusammenarbeit mit den Kunden, um visionäre 
Innovationen zu nutzen, die die globalen Herausforderungen und die damit verbundenen Wachstumschancen ansprechen, 
die die heutigen Marktteilnehmer wachsen oder scheitern lassen. Seit mehr als 50 Jahren haben wir Wachstumsstrategien 
für Global-1000-Unternehmen, aufstrebende Firmen, den öffentlichen Sektor wie auch für die Investment-Community 
entwickelt. Ist Ihre Organisation für die nächste Welle der Industrie-Konvergenz und auf disruptive Technologien, 
zunehmende Wettbewerbsintensität, Megatrends, Durchbruchs-Best-Practices, Kundendynamik und Schwellenländer 
vorbereitet?

Für weitere Informationen in Bezug auf die Erlaubnis schreiben Sie an:

FROST & SULLIVAN
331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA 94041
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