
Die Zeitmeilen AG wurde 2014 in Berlin gegründet und gehört in 

der Zwischenzeit zur Familie des Softwareunternehmens highQ 

Computerlösungen, das auf die Entwicklung von IT-Lösungen für 

den öffentlichen Verkehr und Controlling-Lösungen für Banken 

spezialisiert ist. Als AG sind wir bei Zeitmeilen offen und 

interessiert für Beteiligungen, um das Unternehmen und die 

dauerhafte Implementierung einer nachhaltigen Mobilität 

voranzubringen. Die Vision der Gründer ist die Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen, der 

Europäischen Union, des Bundes und der Länder, um der 

Verantwortung jedes einzelnen Unternehmens und dem aus 

Überzeugung selbst gesteckten Ziel einer Vorbildfunktion auf den 

genannten Ebenen Ausdruck zu verleihen.

Zeitmeilen leistet einen konkreten Beitrag zur Verwirklichung 

nachhaltiger Mobilität, indem durch technologische Vernetzung 

von Informationen Mobilität komfortabel und stressfrei für den 

Einzelnen, effizient für Wirtschaft und Gesellschaft sowie 

schonend für die Umwelt gestaltet wird.

Nutzer der von highQ entwickelten Mobilitäts-App mytraQ 

können die Zeitmeilen-Funktionen schon heute in vollem Umfang 

für die Optimierung von betrieblicher Mobilität nutzen. Darüber 

hinaus steht Zeitmeilen weiterhin als selbstständige App sowie als 

Whitelabel-Applikation zur Integration in Routing- und Ticketing-

Apps anderer Anbieter zur Verfügung. Ein Beispiel für eine solche 

Whitelabel-Anwendung ist die multimodale Mobilitäts-App 

moveBW in Stuttgart. Auch im Unternehmenskontext wurde 

Zeitmeilen bereits eingesetzt (im Rahmen der Initiative SB:digital 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung).
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App checken.

Entspannt ankommen.

Prämie kassieren.



Motivation zu umweltfreundlichem 
Mobilitätsverhalten

Wie lassen sich Verkehrsteilnehmer 

zu umweltfreundlichem 

Mobilitätsverhalten motivieren? 

Wie überzeugt man sie davon, das 

eigene Auto öfter einmal stehen 

zu lassen und ihre Wege 

multimodal z. B. mittels ÖPV oder 

Car- und Bikesharing, 

zurückzulegen? 

Forschungsergebnisse zeigen: Ist 

ein entsprechendes 

Verkehrsangebot in einem 

Ballungsraum vorhanden, lässt sich 

das individuelle Mobilitätsverhalten hinsichtlich Verkehrsmodus, 

Fahrtstrecke und Uhrzeit durch ideelle, monetäre und virtuelle 

Anreize in die gewünschte Richtung lenken. Auf diese Weise 

trägt die Incentivierung durch Zeitmeilen zur Entzerrung lokaler 

Verkehrsströme und zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks in 

einer Kommune und/oder einem Unternehmen bei. In der Praxis 

lässt sich die Incentivierung in Form eines regional wirkenden 

Bonussystems umsetzen, das in die Mobilitätsapp des 

Verkehrsteilnehmers integriert wird. Der Nutzer kann 

„Zeitmeilen“ sammeln und diese später gegen Vergünstigungen 

wie Freifahrscheine, kostenlose Parkzeiten oder Rabatte in 

regionalen Geschäften eintauschen. 

Belohnen statt Bestrafen

Um die Nutzerakzeptanz zu 

erhöhen, verfolgt Zeitmeilen 

grundsätzlich das Prinzip „Belohnen 

statt Bestrafen“: Die Fahrt im 

eigenen Auto wird nicht – wie etwa 

im Fall eines Fahrverbots oder einer 

Citymaut – sanktioniert, sondern 

der motorisierte Individualverkehr 

bleibt Teil des von Zeitmeilen 

optimierten Mobilitätsmixes. Wenn 

vom Anwender gewünscht, kann 

jedoch der Umstieg auf die 

Verkehrsmittel des Umweltverbunds 

über die Incentivierungsfunktion 

belohnt werden. Selbst 

eingefl eischte Autofahrer lassen 

sich auf diese Weise eher 

„abholen“ und Schritt für Schritt zu 

einem multimodalen, 

umweltfreundlicheren 

Verkehrsverhalten bewegen. Für 

verkehrsgeplagte Kommunen wie 

auch Unternehmen mag es daher 

effektiver sein, einen kleinen Betrag 

in Zeitmeilen anstatt einen größeren 

in weitere Straßen oder Parkplätze 

zu investieren.

Die Anwendung nutzt eine 

patentierte, DSGVO-konforme 

Ortung, es werden keine individuellen Bewegungsprofi le erstellt. 

Sämtliche Prozesse laufen anonymisiert und verschlüsselt über 

deutsche Server und Netze.

Die Lösung heißt Zeitmeilen

Zeitmeilen ermöglicht den Nutzern ein fl exibleres 

Mobilitätsverhalten. Zum einen spart damit jeder individuelle Zeit 

und kommt entspannter am Zielort an. Zum anderen ermöglicht 

Zeitmeilen eine besser verteilte Auslastung des Straßennetzes und 

sorgt so für mehr Umweltschutz und Lebensqualität in 

Ballungsräumen und Großstädten.

Vorteile für Nutzer:

• Zeitgewinn speziell für Pendler

• Weniger Stress, mehr Entspannung

• Einzigartiges Incentive-System

• Mehr Flexibilität auch für Unternehmen

Vorteile für Städte:

• Weniger Schadstoff-Emissionen

• Einhaltung der Grenzwerte

• Gezielte Verkehrsoptimierung

• Entlastung der Bürger

Die Komponenten:

• App liefert individuelle Routen

• Generiert aus dynamischen Quellen

• Vermeidet personenbezogenen Daten

• Inwertsetzung eigener lokaler Daten


