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1. Über das Unternehmen VEOMO 
 

Der Aggregator von Mobilitätsdaten VEOMO ist davon überzeugt, dass der Übergang zur 

neuen Mobilität unabdingbar für lebenswerte und nachhaltige Städte ist.   

Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, mit innovativen Technologien das Bewusstsein 

für die vernetzte Mobilität von morgen zu schaffen. 

Mit der einfach implementierbaren Softwarelösung will VEOMO einen schnellen Zugang zu 

allen Mobilitätsinformationen wie Nahverkehr, Ride-, Bike-, Carsharing-Services und Taxi-

Unternehmen schaffen, um diese direkt über Bildschirme oder als Integration in bestehende 

Systeme überall dort bereitzustellen, wo sie gebraucht werden. 

 

Alternativ: Über das Unternehmen VEOMO  

VEOMO hat sich als Tech-Start Up aus München auf die Auswertung multimodaler Mobilitätsdaten 

spezialisiert. Das im Jahr 2018 gegründete Unternehmen ist derzeit größter Daten-Aggregator von 

Echtzeit-Mobilitätsdaten in Deutschland.  

Alle Mitarbeiter:innen von VEOMO gehören zu einer Generation junger Städter, die noch nie ein 

eigenes Auto besessen haben, sondern die Freiheit und Flexibilität durch Nutzung unterschiedlicher 

Mobilitätsdienste genießt.  

Bereits heute greifen Konzerne, Immobilienentwickler, Architekten sowie ÖPNV und Bahn-

Unternehmen auf VEOMO zurück, um Mitarbeitenden, Mietern und Passagieren einen modernen 

Service zu bieten und einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten. 

 

Alternativ: Über das Unternehmen VEOMO 

Jeder der Mitarbeiter:innen von VEOMO ist davon überzeugt, dass die neuen Mobilitätsanbieter der 

Schlüssel zur effizienten und nachhaltigen Mobilität von morgen sind. Sie gehören zu einer 

Generation junger Städter, die noch nie ein eigenes Auto besessen haben, sondern die Freiheit und 

Flexibilität durch die Nutzung unterschiedlicher Mobilitätsdienste genießen.  

VEOMO hat sich als Tech-StartUp zwar erst auf die Aggregation von multimodalen Mobilitätsdaten 

fokussiert, konnte seine Tätigkeitsbereiche seit seiner Gründung 2018 jedoch stets ausweiten.  

So hat das Unternehmen unter anderem einen Marketplace entwickelt, mit dem Ziel, einen Ort zu 

schaffen, an dem Nutzer alle Services rund um "Mobilität in Gebäuden" gebündelt finden können. 

Ebenfalls steht VEOMO heute Städten und Bauherren mit dessen Expertise zur Verfügung und 

erstellt gemeinsam mit diesen individuelle sowie nachhaltige Mobilitätskonzepte. 

 



2. Produktbeschreibung – Anwendungsfall „Mobilitätsmonitor für den ÖPNV“ 
Jeder kennt sie, Abfahrtstafeln, die vorwiegend an Bahnhöfen und Haltestellen zu finden sind. Diese 

sind zwar nützlich, doch können eigentlich mehr als das, wofür sie bisher verwendet wurden.   

Das dachten sich die Gründer Dominik Nouri, Stefan Rademacher und Marvin Schönauer und 

entwickelten daraufhin einen Mobilitätsmonitor, der nicht nur die Abfahrtszeiten des Nahverkehrs 

anzeigt, sondern viel mehr kann.  

 

Die Softwarelösung von VEOMO informiert in Echtzeit über das Angebot und die Verfügbarkeit von 

mehr als 50 Mobilitätdiensten in Deutschland und Österreich. Neben Abfahrtszeiten des ÖPNV 

werden auch die Distanzen zu Diensten wie Carsharing, Bikesharing, Scootersharing, sowie 

Wartezeiten von Ridehailing und Ridesharing Diensten in einem übersichtlichen und modernen 

Design dargestellt. 

Darüber hinaus können sich die Nutzer mit der integrierten Umgebungskarte am Standort 

orientieren. Zusätzliche Informationen zur aktuellen Verkehrslage, erhöhtem Verkehrsaufkommen 

sowie Fahrzeiten zu besonderen Orten, unterstützen den Nutzer bei der Entscheidungsfindung 

welcher Dienst für dessen Weg nach der Haltestelle am besten ist. 

Der Fokus liegt aber nicht nur auf das bloße Anzeigen an Bahnhöfen und Haltestellen. Die 

aggregierten Daten kommen überall zum Einsatz, wo größere Menschenmengen erwartet werden. 

Ob als Stand Alone-Lösung in Hauseingängen, auf Smart Home-Bildschirmen in der Wohnung oder 

direkt auf dem Smartphone per Integration in Gebäude-Apps - die Daten können überall angezeigt 

werden. 

 

3. Produktbeschreibung – Anwendungsfall „Mobilitätsmonitor für Gebäude“ 
Während des Betriebs des Gebäudes bietet VEOMO den Bewohner:innen mithilfe des 

Mobilitätsmonitors Zugang zur flexiblen Mobilität.  

Mit der Anzeige von Echtzeit-Mobilitätsinformationen hilft VEOMO allen Personen in und um ein 

Gebäude dabei, stets über alle Mobilitätsangebote informiert zu sein. Egal ob als Integration in 

digitale Hausaushänge, auf Smart Home-Bildschirmen in der Wohnung oder direkt auf dem 

Smartphone per Integration in Gebäude-Apps: Deren holistischer Ansatz bringt 

Echtzeitinformationen dorthin, wo sie gebraucht werden.  

Das Besondere: Neben dem klassischen ÖPNV werden auch sämtliche Anbieter von Sharing-

Fahrzeugen & Taxi-Dienste, sowie auf Wunsch auch individuell Mobilitätsangebote, die vom 

Eigentümer zur Verfügung gestellt wurden, angezeigt.   

 

4. Mobilität der Zukunft  
In den letzten Jahren hat sich die alltägliche Mobilität gewandelt. 

Beschleunigt durch die Corona-Pandemie kommen immer mehr Menschen in Berührung mit 

alternativen Mobilitätsdiensten zum eigenen Auto – sei es das eigene Fahrrad oder neuartige 

Mobilitätsangebote wie geteilte E-Scooter.  

Ein Großteil dieser Mobilität findet nachweislich zwischen Gebäuden statt – vom eigenen Zuhause 

zum Büro, vom Büro zum Restaurant und wieder zurück. Für eine zukunftsfähige Mobilität sowie 



zufriedene Nutzer:innen gilt es, Mobilität dort bereitzustellen wo diese wirklich gebraucht wird, 

nämlich in den Gebäuden selbst! 

Die Konzipierung von Immobilien basierend auf zukünftigen Mobilitätsbedürfnissen von Menschen 

hilft dabei, die Gebäude-Attraktivität langfristig zu sichern, die Zufriedenheit der Nutzer:innen zu 

steigern sowie ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu unterstützen. 
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