Feedback-System im öffentlichen Verkehr via App und Social Media
Ein Projekt finanziert im Rahmen der 4. Ausschreibung der Programmlinie ways2go
des Forschungs- und Technologieprogramms iv2splus

Straßenbahn zu spät losgefahren? Kaugummi am Bussitz? Lobenswertes Personal?
Anlässe für Fahrgäste, positive wie auch negative Erfahrungen im öffentlichen Verkehr (ÖV)
an den Betreiber zu melden, gibt es viele. Doch bislang ist der Feedbackprozess für alle
Seiten aufwändig und unbefriedigend: ÖV-Betreiber erfahren nur selten, was sie verbessern
sollen, und Fahrgäste haben viel Aufwand und keine Erfolgskontrolle, ob ihre Anliegen
Gehör finden.
Das Projekt „Öffi-Feedback“ soll die Qualität des öffentlichen Verkehrs verbessern mit dem
Ziel der Kundengewinnung bzw. -bindung. Erreicht wird dies durch eine umfassende
Optimierung des Feedbackprozesses zwischen ÖV-Betreiber und Fahrgäste, wodurch
letztlich beide profitieren. Die entscheidende Innovation besteht neben der experimentellen
Entwicklung der technologisch modularen Einzelkomponenten des Öffi-Feedback-Systems,
in der - schon bei der Konzeption- und Entwicklungsphase des Systems - niederschwelligen
und iterativen Einbindung der Fahrgäste und ÖV-Betreiber. Dabei stellen empirische
Forschungen im Living Lab sicher, dass die Entwicklung des Öffi-Feedback-Systems
marktnah und partizipationsfördernd erfolgt.

Im Zentrum des Projekts stand die prototypische Entwicklung dreier Module:
Aufbauend auf den identifizierten Bedürfnissen und Anforderungen der Fahrgäste und ÖVBetreiber wurde eine Smartphone-App entwickelt, mit der Fahrgäste einfach und
unmittelbar

ihre
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Der

Verkehrsbetreiber erhält so valide Informationen. Zugleich können die Fahrgäste über die
App mitverfolgen, wie das ÖV-Unternehmen reagiert und was mit dem eigenen Feedback
passiert.
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Viele Beurteilungen von Fahrgästen werden nicht an das Unternehmen herangetragen, aber
über Social Media (Facebook, Twitter, Blogs, etc.) geäußert und erreichen somit eine große
Teilöffentlichkeit.

Deshalb
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App
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maßgeschneiderten Social Media-Monitor mit dem sie proaktiv auf Meldungen reagieren
können. Als drittes Modul wurde im Rahmen des Projekts ein Ticketing-System konzipiert,
das die neuen Feedback-Kanäle - App & Social Media Monitor - integriert. Das eingehende
Feedback wird übersichtlich verwaltet und der ÖV-Betreiber kann rasch und einfach auf die
Anliegen der KundInnen reagieren. Die Schnittstellen zwischen den drei Einzelkomponenten
werden möglichst flexibel konzipiert; daher kann eine Anbindung - im Falle eines bereits
bestehenden Beschwerdemanagementsystems - ohne großen Aufwand erfolgen.

Das Öffi-Feedback-System wurde u.a. während eines 5-wöchigen Feldtests bei der
Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG) im Raum Kapfenberg - Bruck/Mur - Leoben auf
Gebrauchstauglichkeit, Funktionalität, Fahrgastakzeptanz etc. getestet. Für die gute
Umsetzung des Öffi-Feedback-Systems spricht, dass keine gravierenden technischen
Probleme während dieses Praxistests auftraten und die überwiegende Mehrzahl der
befragten Fahrgäste die Öffi-Feedback App sehr positiv bewerten. Viele - vor allem jüngere,
die einen großen Teil der ÖV-KundInnen ausmachen - Testpersonen bewerten im Vergleich
zu herkömmlichen Feedback-Kanälen (z.B. Brief, Telefon, Standardformular, E-Mail) die ÖffiFeedback App als geeignete und beste Möglichkeit, um Feedback zu äußern. Im Sinne eines
umfassenden Beschwerdemanagements sollen jedoch nicht traditionelle Feedbackkanäle
ersetzt, sondern vielmehr ergänzt werden. Zentral für ein erfolgreiches Kundenservice ist
zudem, dass die Fahrgäste eine rasche und persönlich formulierte Antwort und keine
„Standardfloskeln“ durch den Betreiber erwarten. Nur unter Erfüllung dieser Anforderungen
fühlen sich die Fahrgäste ernst genommen.
Während der Testphase erfüllte das Öffi-Feedback-System die praxisnahmen Anforderungen
der MVG als mittelgroßer Verkehrsdienstleister ideal. Die Erweiterung des bisherigen
Serviceangebots, um das Öffi-Feedback-System, stieß sowohl bei der Bevölkerung als auch
bei den MitarbeiterInnen und Verantwortlichen der MVG auf reges Interesse.
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