Informationen zur MiFaZ, die Mitfahrzentrale für
Pendler
Was ist die MiFaZ?
- Die MiFaZ ist eine Online-Mitfahrzentrale, in der die Bürger im Landkreis sich kostenlos
zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen können.
- Die MiFaZ ist insbesondere für Pendler ausgerichtet, also für regelmäßige Fahrten im
regionalen Bereich.
- Die MiFaZ ist ein Produkt der Firma Janssen-Webservice und wird speziell für Städte und
Gemeinden, Landkreise und Firmen eingerichtet und in deren Webpräsenz integriert.
- Jede Kommune erhält eine eigene auf sie optimierte MiFaZ mit eigener Web-Adresse (z.B.
www.mifaz.de/ottobrunn).
- Wir stellen die technische Basis auf unserem eigenen Server als Dienstleistung zur
Verfügung, inklusive Nutzersupport und Wartung.
- Die Partner der MiFaZ machen ihre MiFaZ in der Region bekannt.
- Für die Stadt/Gemeinde bzw. den Landkreis entstehen Kosten in Form einer geringen
jährlichen Dienstleistungspauschale, dafür ist der Service für die Bürger völlig kostenlos.
- Alle regionalen MiFaZen sind miteinander vernetzt, d.h. jeder Eintrag ist von jeder MiFaZ
auffindbar.

Wie funktioniert die MiFaZ?
- Die MiFaZ verfügt über eine intelligente Umkreissuche, die es möglich macht auch
Fahrangebote und -gesuche von Orten zu finden, die in der Nähe der eingegebenen Orte
liegen.
- Eine auf die jeweilige Region voreingestellte Karte erlaubt eine einfache intuitive
Bedienung:
Zum Suchen klickt man einfach erst den Start- und dann den Zielort an oder gibt die Orte
in die beiden Textfelder ein. Daraufhin erfolgt eine Umkreissuche, welche die am besten
passenden Angebote ausgibt.
- Sein eigenes Angebot oder Gesuch (oder beides) erstellt der Nutzer via Mausklick auf
„Neuer Eintrag“. Er gibt dann an, von wo nach wo er fahren will, an welchen Wochentagen
und zu welcher Uhrzeit und weitere Bemerkungen. Nach Absenden ist sein Inserat sofort
aufrufbar.

- Die Auswahl selbst von kleinen Dörfern in der Region ist einfach mittels Klick auf die Karte
möglich. Im Gegensatz zu Langstrecken-Mitfahrzentralen erfolgt keine alphabetische
Auflistung nur der größeren Städte („von Aachen nach Zwickau“).
- Die Karte kann von der Firma Janssen-Webservice um beliebige weitere Punkte ergänzt
werden, z.B. könnten auch Firmenstandorte integriert werden, die dann ebenfalls als
Start und Zielpunkte von Inseraten verwendet werden können, oder z.B. eine Liste aller
Haltestellen des ÖPNV.

Welche Vorteile bringt die MiFaZ?
- Durch Spritkostenteilen sparen Pendler bei einer Strecke von 25 km ca. 50 Euro
monatlich. Bei Dreier- oder Vierer-Fahrgemeinschaften noch mehr. Intelligentes
Mitfahrorganisieren ist damit ein hervorragendes Mittel gegen die hohen Spritpreise.
- Jede zustande gekommene Fahrgemeinschaft bedeutet ein Auto weniger auf den Straßen.
Dadurch ergeben sich für die Städte und Gemeinden auf längere Sicht auch
Kostenersparnisse für Straßenausbau und –sanierung.
- Weniger Verkehr auf den Straßen bedeutet weniger Staus, weniger Lärm, weniger
Schadstoffe – Fahrgemeinschaften sind ein Beitrag zum Klimaschutz.

- Mitfahrorganisieren ist eine ideale Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr
- Durch die Bildung von Fahrgemeinschaften entstehen neue Kontakte

Weitere Infos:
- Je mehr Firmen, Landkreise, Städte oder auch Veranstalter sich an der MiFaZ beteiligen,
desto größer wird die Angebotsauswahl, desto größer der Nutzen für alle.
- Die MiFaZ-Technik basiert auf modernster Technik und kann daher auf einfache Weise in
andere Webauftritte eingebaut werden.
- Für Firmen können spezialisierte firmeninternen MiFaZen eingerichtet werden.
- Das Mitfahrorganisieren gehört neben Car-Sharing-Konzepten zu den sog. weichen
Maßnahmen, um das Verkehrsaufkommen zu mindern (als Alternative zu Straßenausbau,
Verkehrslenkung, Verkehrsverbote).

Ziele/Weiterentwicklung
- Integration europaweiter straßengenauer Geodaten
- Stetige technische Weiterentwicklung: Teilstreckensuche, Routenplanung, Zugriff via
Handy, Fahrerbewertung, u.v.m.
- Kooperationen zur Schaffung von Standards und integrierten Verkehrskonzepten.
- Ausbreitung in ganz Deutschland und Europa

MiFaZ-Portal, von der aus alle eingerichteten MiFaZen erreichbar sind: www.mifaz.de
Pressemeldungen: www.mifaz.de/presse
Diese Adressen bitte nur intern verwenden:
Statistiken: www.mifaz.de/statistik
Werbematerial: www.mifaz.de/werbung
(Dort gibt es auch das MiFaZ-Konzeptheft zum Download)

Kontakt:
Janssen-Webservice
Dipl. Inform. Inna Janssen
Brecherspitzstraße 8
81541 München
Tel: 089/21 66 50 12
E-Mail: janssen@mifaz.de

