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Die einfachste Lösung das Deutschlandticket anzubieten: 
Unser eTicket-Shop ermöglicht es Ihnen, als Betreiber von öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) das Deutschlandticket digital und vollautomatisiert 
in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Bundesregierung Ihren Kunden anzubieten. Das Deutschlandticket wird als Abonnement angeboten, ist aus-
schließlich digital erhältlich und monatlich kündbar. Der eTicket-Shop ist die einfachste Lösung, um dies automatisch und vollintegriert in Ihren individu-
ellen Systemen zu realisieren – ohne Aufwand für Ihre IT oder den Vertrieb.

Deutschlandticket – Die eShop-Lösung
Der one-fits-all eTicket-Shop für alle ÖPNV-Betreiber

Vollintegriert // Einfachste Integration in alle bestehenden Software-
umgebungen und Vetriebshintergrundsysteme („Rest“, „Soap“, „Excel“, 
„ODATA“, „SAP“, „E-Mail-Versand nach Ticketbestellung“)

Die Key-Facts zum eShop: Ihre Benefits auf einen Blick:

 l Schnelle und nachhaltige Lösung

 l Sofort betriebsbereit und  
 rechtskonform

 l Umsetzung in Ihrem Design

 l Flexible und skalierbare  
 Software

 l Langfristige Kosteneinsparung

Automatisiert // Die Bestellung von ÖPNV-Tickets kann  
automatisiert werden und auf Ihrer Website sowie Tablets in  
Ihrem Kundenzentrum laufen

Daten- und Prozesssicher // Die technische Basis unserer  
Anwendung bildet Mendix – der führende Application-as-a-Platform-
Service Anbieter mit höchsten Sicherheitstandards

https://conmatix.de/
http://nexeo.de
http://
https://www.duh-group.com/
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Unsere Software basiert auf „Mendix“, der weltweit führenden Low-Code-Plattform aus dem 
Hause Siemens, die es uns ermöglicht, für unsere Kunden branchenübergreifend maßgeschneider-
te Software-Lösungen zu entwickeln.  
 
Mendix erleichtert es Entwicklern, schnell und einfach neue Anwendungen zu erstellen, indem es 
Vorlagen und Werkzeuge zur Integration von Daten und Funktionen bietet. Die Plattform ist somit 
sehr benutzerfreundlich und eignet sich für die Entwicklung von Applikationen in verschiedenen 
Branchen und Bereichen. 

Der eTicket-Shop ist ein Angebot der 
d.u.h.Group GmbH
Die d.u.h. Group ist ein familiengeführtes, mittelständisches 
Unternehmen aus Bielefeld und Ihr innovativer Engineering- 
und Digitalisierungspartner. 

Gemeinsam mit der Siemens Digital Industries Software 
GmbH als Technologielieferanten sorgt die d.u.h.Group für 
die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom 
Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter 
Unternehmen und entwickelt die Produkte von morgen.
Die d.u.h.Group ist als einer der größten Siemens-Partner in 
Deutschland mehrfach platin ausgezeichnet und fünffacher 
Smart Expert Partner.

Deutschlandticket – Die eShop-Lösung
Der one-fits-all eTicket-Shop für alle ÖPNV-Betreiber

Unsere Software: Mendix
Die Low-Code-Plattform zur Entwicklung  

von Unternehmensanwendungen 

Warum Low-Code? 

1
Schnelle Entwicklung: Low-Code ermöglicht es Anwendern, Applika-
tionen schneller zu entwickeln, da kein manuelles Schreiben von Codes 
erforderlich ist. 

2
Eingängige Nutzung: Mendix ist eine benutzerfreundliche Plattform, 
die aufgrund von visuellen Werkzeugen und Drag-and-Drop-Funktionen 
auch für Nicht-Entwickler leicht zu verstehen und einsetzbar ist.

4
Einfache Datenintegration: Mendix ermöglicht die Integration von 
Daten und Funktionen aus verschiedenen Systemen, was die Effizienz 
und die Effektivität der Anwendungen erhöht.

5
Skalierbarkeit: Low-Code bietet die Möglichkeit, Anwendungen 
flexibel zu erweitern und zu skalieren, sodass die Plattform auch für 
Unternehmen mit stark wandelnden Geschäftsprozessen geeignet ist.

3
Kosteneffizienz: Da Anwender weniger Zeit für die Entwicklung be-
nötigen, können Kosten gespart und wichtige Ressourcen anderweitig 
eingesetzt werden.  

Steffen Klee 
Senior Sales Manager  
Digital Solutions

+49 151 52727443  
steffen.klee@duh-group.com

Bei Fragen rund um Mendix sowie unsere eTicket-Lösung 
wenden Sie sich gerne an unseren Ansprechpartner:

 

https://conmatix.de/
http://nexeo.de
http://
https://www.duh-group.com/
https://www.linkedin.com/in/steffen-klee-4-digital/
https://www.mendix.com/wp-content/uploads/MainPageAnimationV5.mp4
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