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Firma:.................................................... billyard GmbH
Name: ....................................................Werner Stapf
Funktion: ........................................ Geschäftsführer
Telefon: ...................................... +49 228 38757081
E-Mail: ..................................... w.stapf@billyard.de
Web: ................................................. www.billyard.de

Das flexible „Jobticket“: Umwelt schützen – nachhaltig handeln.
In Zeiten des Klimawandels sollten wir darauf achten, umweltschonende
Verkehrsmittel zu nutzen. Der ÖPNV zählt zur nachhaltigen Mobilität, um den
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bei der Wahl des Verkehrsmittels spielen die Kosten und die Flexibilität eine immer entscheidendere Rolle. Der Gesetzgeber
hat zur Reduzierung der Kosten die steuerfreie Erstattung für ÖPNV-Tickets
ins Leben gerufen. Damit werden bis zu 50 % der Kosten vom Staat bezahlt.
Steuerliche Förderungen sind häufig aufwendig und kompliziert zu nutzen.
Hier kommt billyard ins Spiel: Angestellte können jede Art von Tickets über
die billyard App einreichen; egal ob Einzelfahrschein, Streifenkarte oder
Monatskarte. Einfach Foto oder Screenshot vom Ticket über die App hochladen.
Das billyard System erledigt die gesamte steuerliche Analyse und ermittelt
den Zuschuss. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt vollautomatisch über
die Gehaltsabrechnung.
Das ist schon alles. Mit billyard werden die Kosten für ÖPNV-Fahrten erheblich
reduziert und selbst Angestellte, die nicht täglich unterwegs sind, können mit
der flexiblen Lösung motiviert werden, den ÖPNV zu nutzen.

Firma: ............................................cityscaper GmbH
Name: .....................................................Robin Römer
Funktion: ................................................. Co-Founder
Telefon: .......................................+49 176 81232910
E-Mail: ................................ roemer@cityscaper.de
Web: .............................................www.cityscaper.de

cityscaper. Mit Zustimmung planen.
Unsere Städte stehen vor einer großen Transformation. Was passiert mit
dem Einzelhandel? Wie bringen wir nachhaltige Mobilität in die Stadt? Und
wie schaffen wir die Konversion alter Parkhaus- oder Kasernenflächen?
Eine erfolgreiche Transformation gelingt nur, wenn wir alle Beteiligten
mitnehmen – Bürger*innen, Gewerbe und Industrie, Verwaltung und Politik.
cityscaper ist die erste Kommunikationsplattform, die einen interaktiven
Meinungsaustausch in den entscheidenden Phasen des Planungsprozesses
möglich macht. cityscaper stellt virtuelle Projektentwürfe leicht verständlich
in 3D da. Ob im Web, zu Hause in der App oder mit Augmented Reality
absolut real in der Wirklichkeit vor Ort. Interessant und begeisternd werden die
Auswirkungen der Planung vermittelt. Doch Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Verschiedene Entwürfe werden auf der Plattform anschaulich gegenübergestellt und Anregungen von Beteiligten können realistisch in 3D skizziert
und dokumentiert werden.

Firma:........... Radlaster GmbH / Leezen Heroes
Name: ........................................................Florian Voß
Funktion: ........................................ Geschäftsführer
Telefon: ...................................... +49 251 93219591
E-Mail: ........................... florian@leezenheroes.de
Web: ......................................www.leezenheroes.de

Leezen Heroes – Münsters Fahrrad-Helden.
Die Leezen Heroes sind ein junges Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf
dem Transport von Menschen und Gütern auf Fahrrädern. Mit den vielen unterschiedlichen Rädern, immer mehr Mitarbeitenden und einer Zentrale – inklusive
eigener Werkstatt – direkt am Hauptbahnhof in Münster sind die Leezen Heroes
bereits in zahlreiche urbane Logistikkonzepte involviert.
Dabei werden mit lokalen Partner*innen auch immer wieder neue Ideen
entwickelt und Konzepte umgesetzt, die mit dem Rad einfach (viel besser)
funktionieren. Das sind Lieferungen für den lokalen Einzelhandel, der Versand
von Dokumenten für die Stadt Münster und der Aufbau von Micro-Hub-Strukturen
sowie die Vernetzung der Partner*innen zu gemeinsamen digitalen Angeboten.
Mit den Rikschas werden u. a. seit zweieinhalb Jahren täglich Patient*innen
am Universitätsklinikum befördert, Taxifahrten per App und natürlich auch
klassische Stadtrundfahrten angeboten.
In einer Zusammenarbeit mit den Stadtwerken werden zwei Buslinien teilweise
durch einen Rikscha-Shuttle ersetzt und so aus einem Teil der Innenstadt
geführt. Hier sind weitere digitale Konzepte geplant. Fahrrad & Digitalisierung
sind die Lösung für lokale Logistik von Menschen und Gütern.

Firma: ..................................................... lynes GmbH
Name: .................................................... Sven Hubbes
Funktion: ................................................. Co-Founder
Telefon: ......................................... +49 173 4163805
E-Mail:........................................ sven@lynesapp.de
Web: ...............................................www.lynesapp.de

Boosting the mobility of tomorrow – mit lynes.
Wir belohnen Menschen für nachhaltige Mobilität. Lynes ist ein Anreizsystem
für öffentlichen Nahverkehr und weitere nachhaltige Mobilität, wie beispielsweise E-Scooter oder Sharing-Fahrräder. Durch unsere App können ganz
unkompliziert Punkte gesammelt werden, die im Nachgang in Gutscheine
und Vergünstigungen bei unseren Partner*innen eingelöst werden können.
Das Tolle dabei: Es ist kein Hochladen und auch kein Scan der Tickets notwenig,
wir nutzen nur dein Smartphone, um die Fahrten zu validieren.
Wir starten mit lynes NRW-weit und werden mittelfristig in ganz Deutschland
verfügbar sein – egal, ob in Kiel oder Konstanz. Darüber hinaus bieten wir
Städten, Kommunen und Verkehrsverbünden das sogenannte „Stadtpaket“,
mit dem lokal vorhandene Sharing Economy sowie der lokale Handel ebenfalls
den Weg auf unsere Plattform finden können.

Firma: .......................................... RepairFix GmbH
Name: .................................................. Fabian Pape
Funktion: .......... Co-Founder & Geschäftsführer
Telefon: ...................................+49 160 96764019
E-Mail: ...................................fabian@repairfix.eu
Web: ............................................ www.repairfix.eu

Digitale Plattform für Schaden- und Wartungsmanagement.
RepairFix ist ein Tech-Start-up im Mobilitätssektor mit Sitz in München und
Münster. Um den Bedürfnissen der sich wandelnden Mobilität gerecht zu
werden, entwickeln wir die unabhängige europaweite Plattform „motum“, die
Fuhrparkleiter*innen, Fahrer*innen und Servicepartner*innen im Schadensoder Servicefall auf einfache Art und Weise vernetzt. Unser Ziel ist es, durch
den nutzerzentrierten Einsatz neuester Technologien die Prozesse für alle
involvierten Parteien effizienter und transparenter zu gestalten.
Für unsere innovative Idee wurden wir mit dem „Female Founder“ sowie dem
„EY etventure Innovationsaward“ ausgezeichnet. Auf der Hypermotion 2020 wurde
unsere Plattform motum mit dem 1. Platz bei den Start-up-Pitches prämiert.

Firma: ..................................................tretty GmbH
Name: .................................... Maximilian Weldert
Funktion: ................................... CEO und Gründer
Telefon: .................................. +49 157 87860663
E-Mail: ............................................ max@tretty.de
Web: ..................................................www.tretty.de

tretty Sharing: für dich und das Klima!
tretty bietet Tretroller und Fahrräder zum Sharing in einem Free-FloatingSystem an. Zeitnah werden zudem Lastenräder eingeführt. Das Einzigartige an
tretty ist, dass die Tretroller vollständig muskelbetrieben sind. Die Fahrzeuge
können in einem digitalen Geschäftsgebiet per App ausgeliehen und zurückgegeben werden.
tretty setzt voll auf Nachhaltigkeit und Fahrspaß und bietet bewusst eine
Alternative zum Elektrotrend. Wir setzen nur auf Körperkraft, weil wir glauben,
dass es für die Last-Mile keinen Motor braucht. Auch Geschäftskunden können
eine eigene tretty-Flotte erhalten oder ihre Mitarbeiter*innen in die öffentliche
Flotte integrieren.

