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Mobilitätsnahversorgung in einer ländlichen Region 

Der Regionalverband Pongau mit seinen 25 Gemeinden ist Eigentümer der „Mobilitätszentrale 
Pongau GesmbH“, im Bezirk auch als mobilito bekannt. Ziel der seit 2001 am Bahnhof Bischofshofen 
bestehenden Mobilitätszentrale „mobilito“ ist es, umweltfreundlichen Verkehr zu fördern und 
spezielle Dienstleistungen für KundInnen von Bus und Bahn anzubieten. Dafür wurde ein modernes 
Kundenzentrum des öffentlichen Verkehrs am Bahnhof Bischofshofen eingerichtet.  

Eine Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Hamburg Altona nach Werfenweng im Salzburger 
Pongau – stressfrei, sicher, bequem und pünktlich? „mobilito – die mobilitätszentrale in salzburg” 
setzt sanft-mobile Perspektiven um. Fahrplaninformation für Bahn, Bus, Linien- oder Anruf-
Sammeltaxi im Bundesland Salzburg sowie Bahnauskünfte für ganz Europa verfügbar. Als kostenlose 
Serviceleistung für Gäste ohne Auto wird ganz einfach ein persönlicher, individueller Reiseplan 
erstellt, qualifizierte MitarbeiterInnen im modernen Kundenzentrum am Bahnhof Bischofshofen 
bieten persönliche Reise- und Fahrplanberatung an. 

„mobilito“ –Erfahrung im regionalen Mobilitätsmanagement 

Den Abschied vom Auto etwas leichter machen. Das war vor vielen Jahren eines der 
Grundprinzipien zur Gründung der ersten Mobilitätszentrale im ländlichen Raum in Österreich. Im 
März 2001 hat mobilito das moderne Kundenzentrum am Bahnhof Bischofshofen eröffnet und 
kann seither auf einige erfolgreiche Jahre zurückblicken. 

Vor 17 Jahren hat „mobilito” dieses europaweit einzigartige Verkehrs- und Tourismusprojekt 
gestartet. Die Mobilitätszentrale wird vom Regionalverband Pongau mit allen 25 
Mitgliedsgemeinden der Region getragen. Die Idee zur Entwicklung einer eigenen 
Mobilitätszentrale ist in der Region entstanden, mit der Gemeinde Werfenweng und dem Projekt 
„Sanfte Mobilität“ gab es bereits Vorreiter für Urlaub ohne Auto. 

So wurde die Entwicklung einer Mobilitätszentrale mit ihren touristischen Dienstleistungen 
wesentlicher Bestandteil in einem Pilotprojekt für Umwelt, Tourismus und Mobilität eingebracht 
und umgesetzt. Unterstützt wurde man damals von Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium 
in Kooperation mit dem Land Salzburg und den Modellorten Bad Hofgastein und Werfenweng, 
sowie von der Europäischen Union. 

BAHNHOF BISCHOFSHOFEN: 
anerkannte Service- und Dienstleistungsqualität 

Besonderes Augenmerk legt die Mobilitätsmanagementeinrichtung des Bezirks auf umfassende 
Mobilitäts-Beratung: Größtes Anliegen war und ist, die touristischen Anbieter im Pongau darüber 
zu informieren, welche Möglichkeiten sie ihren Gästen bei einer Anreise ohne Auto bieten können, 
und sie dabei zu unterstützen. 

Darüber hinaus steht jedoch die Bevölkerung des Bezirks im Mittelpunkt des Service-Angebotes: Die 
Dienstleistungen von mobilito sind breit gefächert und umfassen alle Formen der 
umweltfreundlichen Mobilität. Sie sind dank der intensiven Kooperation mit dem Personenverkehr 
der ÖBB an 365 Tagen im Jahr verfügbar. 



Herzstück der Mobilitätszentrale ist das 
Kundenzentrum am Bahnhof 
Bischofshofen, dem regionalen Nah- und 
Fernverkehrs-Knotenpunkt. Die erste 
Mobilitätszentrale des Ländlichen Raums in 
Österreich wird gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen der ÖBB betrieben. 

Das sichert nicht nur die hohe Qualität der 
Dienstleistungen, sondern – bedingt durch 
das Dienstrecht der ÖBB selbst – die langen 
Öffnungszeiten an sieben Tagen in der 
Woche. 

Neben der klassischen Fahrplanauskunft für 
alle Bahnverbindungen und die meisten Busverbindungen in Europa wird ein Hauptaugenmerk auf 
die Mobilitätsberatung für PendlerInnen, Unternehmen und Tourismus-organisationen bzw. –
betriebe gelegt. Darüber hinaus ist „mobilito“ ein vollkonzessioniertes (Bahnhofs-) Reisebüro, legt 
jedoch seinen Schwerpunkt auf Incoming-Tourismus in Verbindung mit „Sanfter Mobilität“. 

Wirtschaftlicher Erfolg für ein Modellprojekt 

Dass man mit einem derartigen 
Serviceangebot auch wirtschaftlich 
punkten kann, beweist die 
Entwicklung der Umsatzzahlen im 
Kundenzentrum der 
Mobilitätszentrale am 
Bischofshofener Bahnhof. Wurde im 
ersten Firmenjahr 2001 noch ein 
Umsatz von 107.300 Euro mit dem 
Verkauf von Bus- und Bahntickets 
erzielt, so konnte dieser bis Ende 2016 
um 172 % gesteigert werden. 

Die Mobilitätszentrale der 25 Gemeinden des Bezirks finanziert sich einerseits über Provisionen aus 
dem Verkauf von ÖBB-Leistungen (Zugtickets, Reservierungen, sonstige Buchungen), andererseits 
aber auch über externe Aufträge und Projekte. 

Die 25 Gemeinden im Regionalverband Pongau leisten mit einem jährlichen Gesellschafterzuschuss 
darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Fortbestand der Mobilitätszentrale. 



Im Jahr 2017 nutzen 19.746 Kundinnen und Kunden die Dienstleistungen der Gesellschaft am 
Bahnhof Bischofshofen. Über 1.771 Personen (9,1 %), die „mobilito“ nutzen, kommen aus dem 
Ausland, sind also Urlaubsgäste der Region. Die Mobilitätszentrale trägt damit direkt zur 
touristischen Wertschöpfung in der Region bei! 

Rund 13 % oder 2.532 Personen kommen nicht aus der Region, sondern aus dem Bundesland 
Salzburg bzw. aus Österreich selber, darunter viele Urlaubsgäste aus der Ostregion Österreichs. 

Im Durchschnitt nutzen 1.645 Kundinnen und Kunden pro Monat die Dienstleistungen der 
Mobilitätszentrale am Bahnhof Bischofshofen. 

Mehr als drei Viertel (78 %) der Kundinnen und Kunden kommen aus der Region selbst, 13 % aus 
dem Bundesland Salzburg bzw. Österreich und immerhin knapp 10 % der KundInnen kommen aus 
dem Ausland (vorwiegend aus Deutschland oder den Niederlanden). 

Das „Hauptgeschäft“ macht mobilito natürlich mit dem Verkauf von ÖBB-Fahrkarten mit Ziel- bzw. 
Quellbahnhof innerhalb Österreichs, gefolgt von Fahrkarten innerhalb der Region oder des Landes 
Salzburg. Dass der Tourismus eine nicht unwesentliche Rolle spielt, beweist die Tatsache, dass über 
13 % aller verkauften Fahrkarten von mobilito einen Ziel- oder Quellbahnhof im Ausland haben. 



Natürlich merken wir in der Mobilitätszentrale auch einen gewissen Trend in Richtung online- oder 
Handy-Ticketing. Insgesamt ist die Anzahl verkaufter Fahrkarten für den ÖV angestiegen, speziell 
das „Auslandsgeschäft“ erfreut sich toller Zuwächse, währenddessen die Karten des Salzburger 
Verkehrsverbundes leicht zurückgingen (was damit zusammenhängen mag, dass immer mehr 
Salzburgerinnen und Salzburger auf sehr günstige Jahreskarten zurückgreifen). 

Die reinen Verkaufszahlen unterstreichen abermals, dass persönliche Beratung, jahrelange 
Erfahrung im Bahnbereich, freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht alleine durch 
technische Systeme und online-Shops ersetzt werden können. 

Nicht zuletzt dank der sehr gut ausgebildeten und engagierten Mitarbeiterinnen bei mobilito nutzen 
eine beachtliche Anzahl an „Stammkunden“ die mobilito-Dienstleistungen. 

Auch sind natürlich im Laufe der Jahre viele Aufgaben und Angebote hinzugekommen bzw. erweitert 
worden. So ist beispielsweise mobilito auch für die Abwicklung des salzburgweiten Projektes 
„Fahrgemeinschaften“ vom Land Salzburg beauftragt. 

Wichtig für diese tollen Erfolge war natürlich auch die Kooperation mit den ÖBB. Selbst für ein 
großes Bahnunternehmen war die Eröffnung eines modernen Kundenzentrums an einem Bahnhof 
eine neue Herausforderung. Zwischenzeitlich sind einige „Bahn-Store“ der ÖBB nach mobilito-
Vorbild in Österreich errichtet worden. 

Von daher gilt mobilito im In- und Ausland immer noch als erfolgreiches Modellprojekt für 
touristisches Mobilitätsmanagement und kann immer wieder Exkursionsgruppen und –
delegationen willkommen heißen, so etwa auch aus der Ukraine, aus Frankreich und aus Italien. 



Tourismusmobilität / Sanfte Mobilität im Tourismus 

Das Thema „Sanfte Mobilität – Urlaub ohne Auto“ spielt seit der Gründung der Mobilitätszentrale 
eine wesentliche Rolle. So ist zum Beispiel von Beginn an DER Modellort für Sanfte Mobilität in 
Österreich – die Gemeinde Werfenweng – ein enger Kooperationspartner von „mobilito“ und es 
wurden schon zahlreiche Projekte gemeinsam umgesetzt. Immer mehr Tourismusgemeinden in der 
Region messen dem Öffentlichen Verkehr einen hohen Stellenwert bei und die Sanfte Mobilität 
findet immer mehr Eingang in unterschiedliche Tourismuskonzepte. Sei es in Form von Wander- 
oder Bäderbussen, oder im Bereich der sanft-mobilen Urlaubsangebote. 

Daher hat sich die Kooperation mit dem Tourismus generell stark entwickelt, auch Orte außerhalb 
der Region arbeiten mit mobilito als „Bahnreisebüro“ zusammen. 

Darüber hinaus gibt es eine enge Verbindung 
bzw. Zusammenarbeit mit der Kooperation 
„Perlen der Alpen“. Stephan Maurer ist als 
Geschäftsführer von mobilito als externes 
Kontrollorgan der Perlen der Alpen für die 
Qualitätssicherung und die Kontrolle der 
Einhaltung des Kriterienkataloges der Perlen-
Orte zuständig. 



Ein paar weitere Aspekte und Fakten zu „mobilito“ 



Pongau-Takt – Mobilitätsnahversorgung im Ländlichen Raum 

Kontaktdaten 

Mobilitätszentrale Pongau GmbH | mobilito – die mobilitätszentrale in salzburg 
Stephan Maurer, Geschäftsführer 

Firmensitz:   Bahnhofstraße 34/5 | 5500 Bischofshofen 

Kundenzentrum: Bahnhof Bischofshofen, Bahnhofgasse 12 | 5500 Bischofshofen 

 

Telefon Büro:  +43 (0) 6462/33030-0, Fax -34 | Mobil: +43 (0) 664/453 07 55 

Kundenzentrum: +43 (0) 6462/33030-33 | Mobil: +43 (0) 664/212 22 50 

info@mobilito.at | www.mobilito.at 


