
                                                                                                                             
 
 
Auf der Überholspur: Rheinbahn launcht die von Better Mobility entwickelte multimodale 
App redy  
 
 
 
Anfang Juni launchte die Rheinbahn AG die multimodale App redy, die es Bürger:innen ermöglicht, diverse 
Verkehrsangebote auf nur einer Plattform zu suchen, zu buchen und zu bezahlen. Die Entwicklung dieser 
Mobilitätsplattform verantwortet die Better Mobility GmbH, ein Start-up aus der Wissenschaftsstadt 
Aachen. 

 
 
Aachen, Juni 2021. Als ÖPNV-Anbieter ist es der Rheinbahn ein Anliegen, alle 
Mobilitätsangebote für jeden möglichst einfach zugänglich zu machen. Gebündelt auf einer 
Plattform können Bürger:innen seit Anfang Juni die App redy nutzen, um komfortabel auf 
Düsseldorfer Mobilitätsangebote zuzugreifen. ÖPNV-Tickets, Sharing Fahrräder von 
nextbike, freefloating Carsharing von MILES, E-Scooter von TIER sowie Taxi Düsseldorf sind in 
der App integriert und direkt in dieser buchbar. 
 
Der Gedanke dahinter: Der heutige Mobilitätsmix ist komplex und höchst individuell. Von A 
nach B zu kommen, erfolgt meist nicht nur mit einem einzigen Verkehrsmittel. Von der Bahn 
auf den E-Roller oder ab ins Taxi… Fortbewegungsmittel sollten nicht konkurrieren, sondern 
sich ergänzen, so der Anspruch der Rheinbahn. Das Aachener Start-up Better Mobility hat sich 
für dieses Vorhaben als verlässlicher regionaler Partner erwiesen. Dank agiler Arbeitsweisen 
erfolgte die App-Entwicklung, inklusive einer Beta-Phase für Nutzerfeedback, in weniger als 
zwölf Monaten. 
 
„Für uns war es wesentlich, schnell eine Lösung auf den Markt zu bringen, den Bürgerinnen 
und Bürgern maximalen Nutzungskomfort zu bieten und ihnen eine zuverlässige und einfache 
Mobilitätserfahrung möglich zu machen. Dank der technisch tiefen Integration können 
Kundinnen und Kunden nun alles aus einer Hand abwickeln. Dafür ist Better Mobility im Zuge 
unserer agilen Zusammenarbeit sehr auf unsere Bedürfnisse eingegangen“, so die 
Finanzvorständin der Rheinbahn, Susanne Momberg. 
 
Die Mobilitätsplattform redy basiert auf dem Vernetzungsgedanken. Ohne Registrierung 
bündelt sie die verschiedenen Fortbewegungsmittel und dient dem User als 
Informationsmedium, doch nach erfolgter Anmeldung über ein Single-Sign-On laufen auch 
Buchung und Bezahlung sofort in der App. Dies macht die Wahrnehmung unterschiedlicher 
Mobilitätsangebote für die Verkehrsteilnehmer besonders einfach. Innerhalb weniger Klicks 
können sich redy-Nutzer ihren persönlichen Mobilitätsmix erstellen und sogar in der 
Anwendung bezahlen, ohne die Plattform zu verlassen. Die vollumfängliche Integration und 
Abwicklung steigern maßgeblich die User Experience. Dies war der Rheinbahn bei der 
Entwicklung ein höchst wichtiges Anliegen. Die Better Mobility GmbH aus NRW brachte hier 
die nötige Erfahrung mit, denn schon seit 2014 arbeitet deren Team an tief integrierten 
multimodalen Lösungen. So ging bereits vor zwei Jahren die movA App des Aachener 
Nahverkehrsanbieters ASEAG erfolgreich an den Markt. Seitdem bietet das Jungunternehmen 
die dahinterliegende Technologie einer multimodalen Mobilitätsplattform unter dem 



                                                                                                                             
 
Produktnamen Mobility Broker an, einer White-Label-Lösung für Verkehrsanbieter mit 
Digitalisierungsabsichten. 
 
„Durch unsere Entstehungsgeschichte und unsere lokalen Gesellschafter waren wir immer 
schon #TeamÖPNV. Mit Mobility Broker als Mobility-as-a-Service Plattform lassen sich die 
Digitalisierung sowie die Verkehrswende vor Ort gezielt vorantreiben. Und wie wir am Beispiel 
der Rheinbahn erneut gesehen haben, geschieht dies erfolgreich mit dem ÖPNV im 
Mittelpunkt“, betont Jörg Röhlen, Geschäftsführer von Better Mobility. „Jenseits davon bieten 
die neuen technischen Möglichkeiten die Chance, Mobilität weiterzudenken. Perspektivisch 
können und werden durch innovative Digitalangebote wie unsere App ganz neue 
Geschäftsmodelle entstehen, was den Markt für Verkehrsanbieter nachhaltig beeinflussen 
wird“, so Röhlen. 
 
 
Zum Download von redy: Android, iOS 
 
Nähere Infos zu Better Mobility: www.bettermobility.de 
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Über Better Mobility GmbH 
 
Die Better Mobility GmbH ist innovativer Spezialist für multimodale Mobilitätsplattformen 
und bietet Mobility-as-a-Service made in Aachen. Die Software-Lösungen des 2019 
gegründeten Unternehmens leisten einen wichtigen Beitrag, den ÖPNV und die gesamten 
Mobilitätsangebote in Städten attraktiv, nachhaltig und digital zu vernetzen und dabei 
zugleich die Datenhoheit der Endkunden zu wahren. Durch tiefe Integrationen kann zudem 
die Buchung und Bezahlung von Mobilitätsangeboten direkt in der App erfolgen. Das 
hauseigene Plattform-Produkt Mobility Broker ermöglicht sowohl die Vernetzung 
öffentlicher als auch betrieblicher Mobilität. 
 
Better Mobility ist eine Tochter der regio iT GmbH und der Aachener Straßenbahn und 
Energieversorgungs-AG (ASEAG). Zu ihren Kunden zählen Verkehrsunternehmen genauso 
wie Stadtwerke und Kommunen. 2019 launchte das Unternehmen in Aachen die 
Mobilitätsapp movA, schon kurz darauf folgten weitere Projekte u. a. für die Region 
Ravensburg und Weingarten. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rheinbahn.redy&hl=de&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/redy/id1560848463
http://www.bettermobility.de/
mailto:lisa.bulich@bettermobility.de

