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Marc Brueckner, Amsys Senior Consultant;
Jack Schneider of SBB AG; and Bjoern
Bartels, Amsys Managing Director presenting the web portal (from left to right).
Marc Brueckner, Amsys Senior Consultant;
Jack Schneider von der SBB AG und Bjoern
Bartels, Amsys Managing Director, präsentieren das Online-Portal (von links nach
rechts).

Online data exchange on
obsolescence management
Online-Austausch über Obsoleszenz
Management und Technologiewandel
Technology specialist Amsys is showcasing its online obsolescence web portal.
Amsys and partners Deutsche Bahn, SBB,
Nürnberg urban operator VAG and Berlin
operator BVG met in München recently
for the first joint training session on using www.obsolescence-management.net.
Participants, among them purchasing
managers and rolling stock fleet directors, were informed about the possibilities and advantages of the online exchange, illustrated by practical examples.
The idea of a data exchange portal was
born in summer 2013 when the various
railway undertakings met in Switzerland.
Among the topics raised was the potential for open exchange of information
between operators and fleet managers
around Europe about obsolescence issues. As early as after the first meeting it
became clear to all parties that a closed
access internet portal was the best approach.
The portal, which is hosted by Amsys,
should allow a joint exchange of information related to current obsolescence
issues and problems among all registered members, including main line,
suburban and urban rail operators,
plus city bus companies. By providing
an open confidential forum, in-depth
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discussion of acute obsolescence problems would be fostered and potential
answers shared, with a view to ensuring
the most cost-effective methods can be
widely shared.
www.obsolescence-management.net
XX Die Amsys GmbH und die Gründungsmitglieder des Obsoleszenz Management-Portals
obsolescence-management.net – die Deutsche Bahn (DB), die
Schweizerische Bundesbahnen (SBB), die
Nürnberger Verkehrsbetriebe (VAG) sowie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
– veranstalteten kürzlich in München die
erste Schulung zu ihrer Internetplattform. Die Teilnehmer, darunter Obsoleszenz-Manager, Einkäufer, Team- und
Abteilungsleiter erfuhren an praktischen
Beispielen die Möglichkeiten und Vortei-
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le der Internetplattform. Zum Abschluss
der Schulung wurde allen Gründungsmitgliedern durch die Amsys GmbH eine
individuelle Urkunde überreicht.
Die Idee für das Austauschportal entstand
im Sommer 2013 bei einem Treffen von
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in
der Schweiz. Es wurde nach einer Möglichkeit gesucht, sich unter europäischen
EVU offen über die Obsoleszenzproblematik („Veralterung“) austauschen zu
können. Bereits nach dem ersten Treffen
war allen Beteiligten klar, dass die beste
Lösung ein geschlossenes Internetportal
sein sollte.
Über das Portal sollen sich alle Betreiber
von Schienenfahrzeugen sowie nationale
und regionale Verkehrsbetriebe inklusive
U-Bahnen und S-Bahnen sowie Bussen
gemeinsam unter allen registrierten Mitgliedern über aktuelle Themen und Problematiken, verbunden mit Obsoleszenz,
austauschen können. Es werden akute
Obsoleszenz-Management-Fälle
diskutiert und Mitglieder erarbeiten gemeinsam eine nachhaltige und wirtschaftliche
Problemlösung oder stellen anderen Mitgliedern entsprechende Informationen
und Lösungen kostenlos zur Verfügung.
Mitglieder profitieren von dem Wissen
und den Erfahrungen anderer Mitglieder.
Eine rechtzeitige Information oder adaptierte Lösung kann sofort die Einsparung
von mehreren tausend Euro bedeuten.
Die Amsys hostet das Portal.
www.obsolescence-management.net
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