
Mobilität
ist unser Ziel !



Mobilität ist unser Ziel …

… und daher sind Ihre Aufgaben- und Problemstellungen in den Bereichen Mobi-
litätsmanagement, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Verkehrsplanung 
für uns eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen.

Im Fokus unserer Beratungs- und Dienstleistungstätigkeit stehen seit mehr als 
10 Jahren Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger, Städte, Gemeinden und 
Landkreise, Institutionen, Firmen und Verbände. Wir unterstützen Sie dabei sich 
erfolgreich den veränderten Herausforderungen des Marktes zu stellen, und Ihre 
Angebote im Bereich ÖPNV, Bike- und CarSharing zu optimieren und besser auf 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden auszurichten.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Optimierung von Prozessen, ausgehend von 
gezielten Analysen entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden geeignete Stra-
tegien, um die gesetzten Erfolgsziele zu erreichen. Umfangreiche Kenntnisse von 
Strukturen, Akteuren sowie der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
werden komplettiert durch langjährige Mitgliedschaften in den wichtigsten Netz-
werken, Verbänden, Organisationen und Fachgremien im Bereich der Mobilität.

Weil tjm-consulting mobilitätsmanagement seit vielen Jahren erfolgreich im Be-
reich der Stadt- und Verkehrsplanung mit dem Schwerpunkt Mobilität arbeitet, 
setzen wir als Dienstleister nicht nur auf Planungs-, sondern vor allem auf Marke-
ting- und Kommunikationskonzepte und erzielen so für unsere Kunden nachhalti-
ge Erfolge. Vor allem profitieren Vorstände, Aufsichtsräte und Gesellschafter sowie 
kommunale Entscheidungsgremien von unserer aktiven Politikberatung.

Wir bieten Ihnen bei der Auftragsbearbeitung ein professionelles Projektmanage-
ment und eine umfangreiche Qualitätssicherung.

Sprechen Sie uns an – Mobilität ist unser Ziel!
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Wir bieten Lösungen …

... und stellen maßgeschneidert für Ihre Aufgabenstellungen interdisziplinäre Pro-
jektteams – ggf. unter Hinzuziehung von weiteren Experten aus unserem vielfälti-
gem Netzwerk – zusammen.

Das Team von tjm-consulting mobilitätsmanagement unterstützt Verkehrsunter-
nehmen und Aufgabenträger, Städte, Gemeinden und Landkreise, Institutionen, 
Firmen und Verbände umfassend und ganzheitlich zu den Themenfeldern:

• Angebotsplanung

• Betriebsplanung und Betriebsführung nach BOKraft

• Elektromobilität

• Finanzierungsmanagement (Restrukturierungsmaßnahmen)

• Klimaschutz

• Kommunikation, Marketing und Vertrieb

• Mobilitätsmanagementkonzepte

• Nahverkehrsplanung

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Qualitätsmanagement

Als unabhängige Unternehmensberatung konzentrieren wir uns ganz darauf für Sie 
wirtschaftlich tragbare Lösungen zu erarbeiten und mit Ihnen gemeinsam umzusetzen.



Wir beraten und unterstützen …

.... beispielsweise die nachfolgend genannten Verkehrsunternehmen und Aufgaben-
träger, Städte, Gemeinden und Landkreise, Institutionen, Firmen und Verbände seit 
vielen Jahren erfolgreich zu allen Aufgaben- und Problemstellungen rund um die  
Themenbereiche Mobilitätsmanagement, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
und Verkehrsplanung:
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