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Siemens ist einer der weltweit
erfolgreichsten Anbieter technischer 
Verkehrsinfrastruktur. Bei der Straßen-
verkehrstechnik, den Services und 
Dienstleistungen sind wir sogar die 
Nummer eins. Aus gutem Grund: Wir 
gehen in allen Bereichen den berühmten 
Schritt weiter und verhelfen damit un-
seren Kunden zu technologisch hervor-
ragenden und wirtschaftlich sinnvollen 
Verkehrslösungen. Sie sind mit uns also 
immer auf der sicheren Seite. Und die 
Verkehrsteilnehmer in Ihrer Stadt sind 
es auch.

Immer einen Schritt voraus
Siemens geht immer ein wenig weiter als
marktüblich ist. Ob es um das marktweit 
einzigartige TÜV-zertifizierte Trainings-
angebot geht oder eine bisher unerreicht 
schnelle Ersatzteilversorgung, um einen 
Reparatur-Eilservice via Spezialmotorrad, 
eine kostenneutrale Finanzierung oder 
das Engagement in einer Betreiber-
gesellschaft – wir bieten Ihnen eine Fülle 
an intelligenten Services und Dienst-
leistungen, mit denen auch Sie immer
einen Schritt voraus sein können. Zum 
Vorteil Ihrer Kommune und der Menschen,
die auf Ihren Straßen unterwegs sind.

Kurze Wege zu jedem Einsatzort
Siemens verfügt weltweit über flächen-
deckende Servicenetze. In Deutschland 
gibt es keinen Ort, der weiter als 50 Kilo-
meter von einem unserer Stützpunkte
entfernt ist. Weltweit ist Siemens in mehr 
als 190 Ländern mit Niederlassungen 
präsent. Wo immer also Ihre Verkehrstechnik 
installiert ist – wir sind in kürzester Zeit 
dort. Und Ersatzteile liefern wir in vielen 
Fällen innerhalb von 24 Stunden.

Modul für Modul zum idealen Service
Mit maßgeschneiderten Service- und
Wartungslösungen wird die jeweilige
Lösung in genau dem Umfang bereitge-
stellt, den der Kunde wünscht. Kom-
munen mit eigener, professioneller
Servicemannschaft brauchen vielleicht 
nur die Sicherheit, dass Ersatzteile im 
Notfall in definierter Zeit eintreffen. Ande-
re benötigen auch technischen Support, 
und wieder andere möchten die gesamte
Verantwortung für die verkehrstechnische 
Ausrüstung delegieren und erwarten
garantierte Verfügbarkeit der Systeme
24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. 
Mit den Siemens Vertragsmodulen kön-
nen Sie sich Service und Unterstützung 
ganz nach Wunsch und Bedarf sichern.
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Wenn es um die technische Infrastruktur 
für den Straßenverkehr geht, ist Sicherheit 
oberstes Gebot. Als einer der weltweit 
führenden Anbieter mit beinahe 90-
jähriger Erfahrung (die erste Lichtsignal-
anlage der Welt baute Siemens bereits 
1924 in Berlin) wissen wir besser als
irgendjemand sonst: Diese Sicherheit 
benötigt auch eine ausgeprägte Service-
infrastruktur. Und diese Infrastruktur
darf sich nicht nur auf den Reparatur-
service beschränken!

Bei Siemens ist deshalb ein weltweit
einzigartiges Serviceportfolio entstanden, 
das die Kunden bei allen Aspekten
ihrer verkehrstechnischen Infrastruktur 
unterstützt – von der Ersatzteilversorgung 
bis zur kostenneutralen Finanzierung. 
Und sollten Sie individuelle Anforderungen
haben: Sagen Sie es Ihrem nächsten
Siemens Repräsentanten. Wir sind sicher, 
dass wir auch für Ihre individuelle 
Auf gabenstellung eine Lösung finden 
werden!

Service ist mehr als da sein,
wenn nichts mehr geht!

Bei Siemens sind alle Dienst-
leistungen und Serviceangebote
perfekt aufeinander abgestimmt und 
auch in der internen Organisation 
optimiert und exakt miteinander
verzahnt. Damit erreichen wir eine 
herausragende Qualität und
Schnelligkeit auf allen Gebieten. 

Optimale Prozesse,
perfekt aufeinander abgestimmt

Wartung

Betreiber-
und Finanzierungsmodelle

Logistik Training
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Betreibermodelle

• Wartungsbetrieb

• Komplette Ver-
 kehrsinformation
 bzw. Verkehrs-
 management

• Application
 Service Providing
 (ASP)

• Public Private
 Partnership (PPP)-
 Gesellschaften

Finanzierungs-
modelle

• Energiespar-
 contracting

Planung
und Beratung

• Inventarisierung

• Machbarkeits-
 studien

• Verkehrs-
 optimierungen
 (Qualitäts-
 analysen und
 -kontrollen)

• Prozess-
 optimierungen,
 z.B. zu bestehen-
 den Wartungs-
 oder Logistik-
 prozessen

Training

• Schulungen in
 eigenen
 Schulungs-
 zentren

• Internet-basiertes
 Training

• Vor-Ort-Training

Wartung

• Reparaturen

• Inspektionen

• Vorbeugende
 Wartung

• Remote Services

• 24/7-Erreichbar-
 keit

• Service-
 und Wartungs-
 verträge

Ersatzteil-
versorgung

• Weltweiter
 Ersatzteilversand
 innerhalb
 von 24 Stunden

• Ersatzteil-
 reparaturen

• Logistikkonzepte
 für Ersatzteile

Unser Serviceportfolio
für den Straßenverkehr
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Höchste Sicherheit für
Verkehrsteilnehmer und Technik. 
Und maximale Entlastung
für Ihr Budget
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Wenn Wartung, Ersatzteillogistik und
die Schulung der Mitarbeiter optimal 
aufeinander abgestimmt sind, steigt
die Betriebssicherheit beträchtlich.
Indem wir von Haus aus für eine
perfekte Integration dieser „drei Säulen 
der Anlagensicherheit“ sorgen, machen 
wir es unseren Kunden leicht, dieses 
Mehr an Sicherheit zu realisieren.
Zudem gehen wir bei jedem einzelnen
Thema einen deutlichen Schritt
schneller und weiter, als normaler-
weise üblich ist. Das bildet einen 
Mehrwert, der sich für Kommunen 
und öffentliche Hand immer stärker
bezahlt macht.

Regelmäßige Systemprüfungen –
das A und O der Anlagensicherheit
Nur kontinuierlich gepflegte Systeme sind 
sichere Systeme. Denn Störungen bahnen 
sich in der Regel langsam an, indem
z.B. einzelne Komponenten die Grenz-
werte geringfügig überschreiten. Durch 
regelmäßige, standardisierte System-
prüfungen erkennen wir solche Tendenzen 
frühzeitig und greifen ein, bevor es zu 
einer richtigen Störung kommt. 

Solche „Sicherheitschecks“ in definierten 
Zeitabständen sind eine intelligente 
Vorsorge und verhindern teure Ausfälle. 
Wir haben dafür genau die richtigen, 
individuell zusammengestellten Service-
pakete.

Im Ernstfall sofort im Einsatz:
Unser Customer Support Center
Um im Ernstfall sofort helfen zu können, 
haben wir zusätzlich zu den Technikern 
vor Ort extrem schnell reagierende
Spezialistenteams in unseren Techno-
logiestandorten, z.B. in Deutschland, UK 
und USA, aufgebaut. Diese nutzen die
Remote-Fähigkeiten unserer Systeme und 
stehen als versierte Verkehrsfachleute
als Ansprechpartner für Techniker bei
Siemens und beim Kunden zur Verfügung. 
Alle kennen die Probleme im Feld aus ei-
genem Erleben und wechseln zyklisch 
zwischen Außen- und Innendienst ab. 
Wie immer und wo immer Ihr Problem
auftritt – Ihnen und Ihren Mitarbeitern 
wird sofort und hochprofessionell
geholfen.

Wartung, Logistik und Training:
Wir bringen zusammen,
was zusammen gehört

1
Regelmäßige System-
prüfungen sind
das A und O der Anla-
gensicherheit; Service-
verträge geben die
Sicherheit, dass keine 
ausgelassen wird

2
Von unserem Logistik-
zentrum in Neu-
Isenburg aus reisen
Ersatzteile innerhalb 
von 24 Stunden
zum Bestimmungsort 

3
Die Siemens Trainings 
für Techniker
und Planer sind TÜV-
zertifiziert; hier
können sogar
„alte  Hasen“ noch
etwas lernen

1
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Remote Services:
„Let your fingers do the walking“
Statt Techniker reisen zu lassen, haben
wir dafür gesorgt, dass in vielen Fällen 
nur Daten reisen – und Finger auf einer 
Tastatur wandern: Mit unserer Siemens 
Remote-Plattform, über die unsere
Servicetechniker per Datenfernverbindung 
direkt auf die Kundenanlagen zugreifen 
können. Statt zeitraubend zum gestörten 
Gerät zu fahren (oder zur turnusmäßigen 
Überprüfung), ist es damit möglich,
per Tastatur vom Arbeitsplatz aus in das 
gestörte System „hineinzuschauen“ und 
Diagnosen durchzuführen. Oft können die 
Kollegen den Fehler sogar direkt beheben. 
Wo auf der Welt sich das Gerät befindet, 
ist dabei unerheblich. Selbstverständlich 
haben wir diese weltweite Plattform in 
einem extrem hohen und extern zertifi-
zierten Sicherheitsstandard ausgeführt. 
Sowohl die Kundennetze als auch unser 
eigenes Netz sind maximal geschützt. 

Ersatzteile auf schnellen Wegen
Neue LED-Signalgeber für die durch einen 
Unfall beschädigte Lichtsignalanlage in 
Bogotá? Ein dringend benötigtes Ersatzteil 
für die ausgefallene Baugruppe der
Tunnelsteuerung in Hongkong? Vom
Eingang der Bestellung ab gerechnet,
dauert es gerade mal 30 Minuten, ehe 
die Komponenten im Logistikzentrum
(World Distribution Center) zum Versand 
bereitstehen.

Die Nähe zum Frankfurter Flughafen
ist dabei ein entscheidender Vorteil. Der 
Kunde kann die Ersatzteile meistens
schon am Tag darauf am Bestimmungsort 
auspacken. Siemens nutzt für solche
Einsätze eines der weltweit innovativsten 
Logistikkonzepte zur Ersatzteilversorgung.

Einzigartig:
TÜV-zertifizierte Schulungen
In unseren Schulungskursen sind meist 
Vollprofis unter sich: Wartungs- und
Servicetechniker, Verkehrsingenieure, 
Planer – von Kundenseite und von
Siemens. Immer mehr Kunden nutzen die 
Möglichkeit, ihre Verkehrsspezialisten
mit Kollegen aus anderen Städten und 
mit den Siemens-Spezialisten aus Entwick-
lung und Engineering-Erfahrungen aus-
tauschen zu lassen. Praxisnahe Aufgaben-
stellungen und der Workshop-Charakter 
unserer Trainingseinheiten machen sie 
zu einem Gewinn für alle Teilnehmer und 
deren Arbeitgeber. Dabei ist das Angebot 
umfassend: Von Einführungskursen
in die Verkehrstechnik bis hin zu Eigen-
warterkursen für einzelne Systeme
reicht das Spektrum der über 40 verschie-
denen Kurse. Übrigens: Siemens lässt 
Straßenverkehrstechnikschulungen regel-
mäßig durch externe Experten (TÜV)
zertifizieren!

2 3
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Die Handlungsspielräume der
Kommunen werden kleiner. Ein Haupt-
grund dafür ist die Tatsache, dass
viel getan werden müsste – aber
die Budgets bei weitem nicht für alles
reichen. Als großer Infrastruktur-
anbieter kennen wir diese Situation –
und begegnen ihr auf intelligente 
Weise: Mit innovativen Finanzierungs-,
Wartungs- und Planungsdienst-
leistungen, die Budgets entlasten und 
trotzdem eine optimal funktionierende 
Verkehrstechnik gewährleisten.

Neue Finanzierungsmodelle
entlasten das Budget
Modernisierungen, Erweiterungen oder 
komplette Neuanlagen müssen heute 
nicht mehr auf die herkömmliche Art und 
Weise finanziert werden. Mit beispiels-
weise Energiesparverträgen, Mietkauf- 
oder Leasingmodellen sind solche
Investitionen heute oft deutlich budget-
schonender zu realisieren. Beispiel
Modernisierung von Lichtsignalanlagen: 
Neue Signalgeber in LED-Technik be-
nötigen deutlich weniger Strom als die 
bisherigen Systeme mit Glühlampen.
Die dadurch erzielbaren Einsparungen 
sind so hoch, dass mit einem „Energie-
sparvertrag“ die Finanzierung der
Umrüstung gesichert werden kann. Die
Investitionskosten werden einfach aus 
den Einsparungen beglichen, ein Moder-
nisierungsbudget ist nicht nötig.

Von der Finanzierung
bis zur Betreibergesellschaft:
Wir geben Kommunen verlorene 
Freiräume zurück

21



9

Öffentlich-private Partnerschafts-
modelle bündeln die Kompetenzen
Bei größeren Infrastrukturprojekten 
werden sogenannte Public Private Partner-
ship Modelle (PPP) immer wichtiger.
Das bedeutet, dass der Betrieb eines 
Projektes von einer Gesellschaft über-
nommen wird, bei der Siemens und
Kommunen oder öffentliche Hand
gemeinschaftlich Kompetenzen, Per so nal 
und Kapital einbringen. Ein solches
Projekt kann ein mautpflichtiger Tunnel 
sein, eine Verkehrsmanagementzentrale, 
ein Verkehrsinformationssystem wie
„BayernInfo“, die komplette Straßen-
beleuchtung einer Stadt und noch vieles 
mehr. 

Funktionen mieten
statt Verkehrszentrale kaufen
Eine neue Art, modernste Infrastruktur
zu nutzen, ohne diese kaufen zu müssen,
ist „Application Service Providing“ 
(ASP). Das bedeutet, Ihre Stadt nutzt die
Funktionalitäten eines hochmodernen 
Verkehrssteuerungs- und/oder -manage-
mentsystems, ohne in Hard- oder Soft-
ware investieren zu müssen.

Das Zentralensystem selbst wird von
Siemens unterhalten und Siemens stellt 
Zugang und Verfügbarkeit sicher. Sie
sichern sich extrem hohe Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit zu einem vernünftigen 
Preis und immer die modernste Hard-
und Software ohne kapitalintensive
Investitionen (auch für regelmäßige
Modernisierungen) tätigen zu müssen.

Straßenbeleuchtung
als leuchtendes Sparbeispiel
Wenn Straßenbeleuchtungen in die
Jahre kommen, werden sie richtig teuer:
im Betrieb wegen ihres hohen Energie-
verbrauchs und in der Wartung. Mit 
intelligenten Austausch- und Erneue-
rungsprojekten verhelfen wir den
Kommunen auf kostengünstige Weise 
zu sparsamen Leuchten mit hoher 
Ver fügbarkeit. Auf Wunsch kümmern 
wir uns um die Wartung, die Prüfung,
den Lampentausch, die Notdienste, 
die Einführung eines Lichtmanagement-
systems und übernehmen sogar den 
Betrieb.

1
Die Umstellung der 
Lichtsignalanlagen auf 
energiesparende
LED-Technik wird
immer häufiger durch 
einen Energiespar-
vertrag finanziert. Die 
Investition finanziert 
sich dabei komplett 
aus den Ersparnissen

2
Wenn die Straßenbe-
leuchtung in die Jahre 
kommt, steigen die 
Kosten dafür stark. 
Siemens sorgt für 
den kostengünstigen 
Betrieb von Licht-
signalanlagen und 
Straßenbeleuchtung

3
Die Verkehrsmanage-
mentzentrale in Berlin 
ist die modernste in 
Europa. Wir haben sie 
technisch realisiert – 
und in der Betreiber-
gesellschaft Verant-
wortung übernommen

3
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