
ÖPNV-Abfahrtsmonitor im Intranet

Mit einem ÖPNV-Abfahrtsmonitor im Intranet kann 
der Komfort für die Beschäftigten erhöht werden, die 
den ÖPNV als Verkehrsmittel nutzen. Über diesen Ab-
fahrtsmonitor kann der oder die Beschäftigte die aktu-
ellen Abfahrtszeiten und mögliche Verzögerungen der 
nächstgelegenen Haltestelle schnell nachschauen. Dies 
gibt die Möglichkeit beispielsweise bei Verspätungen 
noch einige Minuten länger zu arbeiten.

Entsprechend des Angebots des lokalen Ver-
kehrsverbundes wird/werden die nächstgelegene/n 
Haltestelle/n der Dienststelle gesucht und die ge-
wünschten Einstellungen vorgenommen. Je nach An-
bieter können die geplante Abfahrtszeit plus Verspä-
tung oder auch die tatsächliche Abfahrtszeit angezeigt 
werden. Aber auch die Darstellung kann zum Teil indivi-
duell angepasst werden. Nach der Konfiguration kann 
der Link kopiert oder per E-Mail versandt werden und 
für eine Verlinkung im Intranet genutzt werden. Eine Er-
gänzung mit der Bahnhofstafel der Deutschen Bahn ist 
auch möglich, sollte die Dienststelle unweit einer Bahn-
haltestelle liegen.

Im LANUV befindet sich der Link zu dem Abfahrts-
monitor auf der Hauptseite des Intranets, so dass ein 
Klick genügt, um die aktuelle Abfahrtszeit der jeweili-
gen Haltestelle zu erfahren.

 

Nachhaltige 
Verwaltung



ÖPNV-Abfahrtsmonitor im Intranet  | 2
Nachhaltige 
Verwaltung

Vorteile/Nutzen
	� Vereinfacht die Reise mit dem ÖPNV, da mit  

einem Klick die aktuelle Abfahrtszeit gesehen  
werden kann

	� Einfache Umsetzung

	� Nettes Angebot für ÖPNV-Fahrende

	�  Keine finanziellen Ressourcen notwendig 

Schritte der Umsetzung
	� Suche der nächstgelegenen Haltestelle/n

	� Konfiguration des/der Links mit dem Konfigurator 
für Abfahrtsmonitore  

	� Einstellen des/der Links ins Intranet und Kommu-
nikation

Kosten
	� 0,00 €

Aufwand
	� Suche der nächstgelegenen Haltestelle/n (abhän-

gig von der Anzahl der Standorte).

	� Konfiguration des Abfahrtsmonitors und Einstellen 
ins Intranet (1-4 Stunden, abhängig von der Anzahl 
der Standorte)

Erfahrungen aus der Praxis
	� Einfache Umsetzung  

	� Von Zeit zu Zeit sollte die Funktionalität der Links 
überprüft werden 

Interessante Links
	� Konfigurator für den Haltestellenmonitor des VRS

	� Konfigurator für den Haltestellenmonitor des VRR

	� Abfahrtstafel Westfalentarif

	� Abfahrtstafel Aachener Verkehrsverbund

	� Bahnhofstafeln für die Deutsche Bahn 
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https://www.westfalenfahrplan.de/std3/XSLT_DM_REQUEST?
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