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Daten zum Verkehr, die für Ihre Bedürfnisse
maßgeschneidert sind
Unsere langjährigen Erfahrungen bei der Erstellung von Untersuchungen rund
um das Thema Verkehr haben uns immer wieder gezeigt, dass veröffentlichte
und allgemein zugängliche Statistiken nur selten unseren Anforderungen
genügen. Sei es, weil diese Daten nicht ausreichend tief gegliedert sind oder
für das gewünschte Jahr (noch) nicht zur Verfügung stehen. Nicht selten sind
scheinbar vergleichbare Daten doch nicht vergleichbar…
…und häufig fehlt einfach die Zeit, im Internet nach verfügbaren Daten zu
suchen und vor allem diese zu interpretieren.
Wenn Sie beispielsweise


als Verkehrsplaner für Ihre Untersuchung eine feinräumige
Datengrundlage benötigen,



als Forschungseinrichtung oder staatliche Institution
Verkehrsströme analysieren wollen,



als Transportunternehmen Marktanteile oder Marktpotentiale
abschätzen wollen,



als Investor, Wirtschaftsförderer oder Gemeindepolitiker Standorte
für Logistikimmobilen oder für sonstige Verkehrsaktivitäten suchen oder
bewerten wollen,



als Fachjournalist kurzfristig Verkehrsdaten benötigen,

Wir recherchieren, analysieren und bereiten Ihnen die Daten auf, so dass
diese genau Ihren Ansprüchen entsprechen.
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Unsere Lösung für Sie
Wir liefern Ihnen harmonisierte Daten, die auf Ihre Zwecke zugeschnitten sind.
Egal, ob Sie vergangenheitsbezogene Daten oder Prognosen zu kurz-, mitteloder langfristigen Entwicklungen benötigen. Wir können beispielsweise
folgende Daten liefern:


Verkehrsdaten zum Lkw- und Pkw-Verkehr (Anzahl Fahrzeuge) für die
aktuelle Situation oder für verschiedene Prognosejahre



Transportmengen oder Personenfahrten (Tonnen, Personenfahrten)
nach Gutarten und Reisezwecken



Verkehrserzeugung von Regionen, Gemeinden und Industriegebieten
oder Logistikzentren.

So funktioniert es
Sie übermitteln uns Ihre Datenanforderung, zu der wir dann innerhalb von
wenigen Arbeitstagen eine konkrete Beschreibung mit Aufwandsermittlung
und Zeitplan für die Datenlieferung erstellen und mit Ihnen abstimmen. Nach
Auftragseingang und einer Anzahlung werden wir Ihnen die Daten innerhalb
des vorgesehenen Zeitrahmens liefern.
Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht
denken.
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