
Busfinder.com – die Plattform mit und für Busunternehmen

Busfinder.com ist eine zeitgemäße Endkundenplattform, welche als
moderne Antwort auf das sich ständig verändernde Kundenverhalten
zu sehen ist, dabei aber auch die Bedürfnisse der Busunternehmen
berücksichtigt und abdeckt.

Unsere Kooperationspartner

Busfinder.com verbindet die buchenden Kunden direkt mit den
anbietenden Busunternehmen, damit unterscheiden wir uns von
allen Mitbewerbern – wir handeln nicht mit Aufträgen!

Busfinder.com ist als Partner der Bustouristik tätig, stellt technische
Einrichtungen zur Verfügung und begleitet die Busunternehmen in
die Digitalisierung und die Automatisierung von essentiellen
Geschäftsprozessen.

Busfinder.com fördert die markt- und kostengerechte Vermarktung
der Busse und die Ansprache neuer Zielgruppen.

Busfinder.com – für Endkunden

Busfinder.com verweist auf ein 2-jähriges Pilotprojekt in Österreich,
wo wir über 50% aller im Gelegenheitsverkehr tätigen Busunter-
nehmen angebunden haben.

Busfinder.com konnte für das Projekt Rollout in Deutschland nam-
hafte Partner, wie z.B. den „bdo“ oder „Daimler Buses“ gewinnen.

Endkunden können online Routen mit Busreisezeiten planen (dabei
berücksichtigen und kalkulieren wir die gesetzlichen Lenk-, Einsatz-
und Ruhezeiten der Fahrer völlig automatisiert)

die Endkunden erhalten in wenigen Sekunden detaillierte Angebote
verschiedenster Busunternehmen und verschiedenster Fahrzeuge
inklusive einer transparenten Leistungsbeschreibung

die Endkunden können nach individuellen Bedürfnissen filtern und
das gewünschte Fahrzeug online buchen und bei Bedarf online zahlen

Busunternehmen investieren Unsummen in einen modernen Fuhrpark,
Ausstattung und die Ausbildung von Fahrern, müssen aber aktuell fast
ausschließlich über den Preis vermarkten. Mit busfinder.com und der
transparenten Leistungsbeschreibung kann auch Qualität verkauft und
den Kosten und notwendigen Margen entsprechend vermarktet werden.
Das ist auch der einzige Weg, dem Preiskampf entgegen zu wirken.



Busfinder.com – für Busunternehmen

Busfinder.com dient als Online-Vertriebskanal zur Vermietung von
Bussen im Gelegenheitsverkehr.

Busfinder.com ermöglicht die sekundenschnelle und standardisierte
Fuhrparkkalkulation (auch zur internen Kalkulation).

Busfinder.com bietet mit KM- und Stundensätzen, KM- und Stunden-
staffelungen, Anfahrts- und Stehzeittarifen, Tarife für den 2. Fahrer
sowie Mindestumsatz-, Halbtages- und Tagespauschalen und
sämtlichen individuell festlegbaren Auf- und Abschlägen für Wochen-
tage, Saisonen, Sonderterminen, Sonn-, Feiertags- und Nachtstunden
sowie auf Länder skalierbare Auslandskilometer eine völlig
automatisierte und Google-Maps basierende Kalkulation an (dabei
erfolgt eine Umrechnung auf Busreisezeiten).

Zur völlig automatisierten Nutzung von busfinder.com stehen Ihnen
auf Wunsch Schnittstellen zu RATIOsoftware, Kuschick, Computer
Steiner und TURISTA (Delta Plan in Entwicklung) zur Verfügung.
Damit werden Verfügbarkeiten live abgefragt und sämtliche
Buchungsdaten an Ihre hausinterne Softwarelösung übermittelt und
als Auftrag abgelegt.

Mit Busfinder.com können systemgenerierte Angebote an Kunden
weitergeleitet werden (das System erinnert Kunden an versendete
Angebote), Kunden können jedes versendete Angebot online buchen.

Unser 6-köpfiges Entwicklerteam arbeitet aktuell an
zusätzlichen Funktionen. Dabei kommen nicht nur
Verbesserungen für Endkunden, wir werden mit einer
automatisierten Transfer- und Fahrtenbörse sowie der

Busfinder.com stellt Ihnen das moderne Kalkulations-, Angebots- und
Buchungstool zur Nutzung auf der eigenen Webseite zur Verfügung.
Damit sind Sie für Ihre eigenen Kunden 24/7 erreich- und buchbar.
Zusätzlich reduzieren Sie damit auch wesentlich den internen Auf-
wand für die Erstellung und den Versand von Angeboten.

Busfinder.com stellt Ihnen eine Zahlungsschnittstelle zur Verfügung.
Damit können sämtliche Buchungen auf busfinder.com und Ihrer
eigenen Webseite online bezahlt werden. Außerdem können Sie das
Zahlungstool auch für interne Aufträge verwenden.

automatisierten Erfassung der regionalen und überregionalen
Auslastung auch für Sie als Busunternehmen bisher Unmögliches
schaffen und mit z.B. einem Bus-Sharing-Tool einen ersten ökologischen
Fußabdruck hinterlassen.

Jetzt Sonderkonditionen 
für „bdo“ Mitglieder 
sichern!

Jetzt nähere Informationen unter 
www.bus-alliance.com/busfinder 
einholen!


