Pressemitteilung
Der Lokführer-Streik zwingt Pendler zu Alternativen
www.pendlerportal.de bringt Entlastung und profitiert bereits
Ganz Deutschland blickt auf einen der längsten Lokführerstreiks in der Geschichte der Bahn. Die
Fronten zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn sind verhärteter denn je.
Ab Donnerstag 2.00 Uhr bis zum kommenden Montag 4.00 Uhr wird der Personenverkehr bestreikt
werden.
Damit die Pendler dennoch Ihre Arbeitsplätze erreichen, bietet das Pendlerportal - die OnlinePlattform für Berufspendler – eine Lösung des Problems. Auf www.pendlerportal.de und per App für
Smartphones können Berufspendler kostenlos, sicher und komfortabel Fahrgemeinschaften bilden
und so gemeinsam ihr Ziel erreichen. In über 260 Landkreisen bundesweit ist das Pendlerportal
bereits vertreten. Anbieter und Partner des Pendlerportals sind Verkehrsministerien, Verkehrsverbünde und kommunale Gebietskörperschaften.

Das Pendlerportal profitiert bereits deutlich von den stockenden Tarifverhandlungen - so haben sich
die Seitenaufrufe in diesen Tagen im Vergleich zum Vormonat um 15 % gesteigert. Offenbar schauen
sich Betroffene schon rechtzeitig nach Alternativen zur Deutschen Bahn um. Der Lokführer-Streik ist
nicht nur ein Ärgernis für Reisende, sondern vor allem für Berufspendler, die täglich auf die Bahn
angewiesen sind. Als weitere Konsequenz verzeichnet das Pendlerportal nun bereits Mitte dieser
Woche eine Steigerung der angemeldeten Nutzer von 62 % im Vergleich zur gesamten Vorwoche.
Der Bahnstreik hat nicht nur zur Folge, dass verärgerte Pendler auf den Bahnhöfen stranden,
zusätzlich ist er auch der Grund für eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf den
Hauptverkehrsstrecken und Autobahnen. Auch hier ist das Pendlerportal zur Stelle - wer sich zu einer
Fahrgemeinschaft zusammen tut, entlastet die überfüllten Straßen.

Selbstverständlich ist das Pendlerportal nicht nur eine (Not-)Lösung in Streiktagen, sondern stellt eine
sinnvolle und dauerhafte Ergänzung des ÖPNV und eine Alternative zur Deutschen Bahn dar.
Das Pendlerportal ist kostenlos für alle Nutzer unter www.pendlerportal.de und mit vollem
Funktionsumfang auch als App für iPhones und Android-Smartphones verfügbar.
Die Pendlerportal-App ist das zeitgemäße Angebot für die mobile Welt – auch wenn die Bahn mal
stillsteht.
Die App können Sie hier herunterladen:

Apple

Android
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Schauen Sie doch mal rein: http://www.pendlerportal.de.
Das Pendlerportal ist selbstverständlich auch bei Facebook:
Folgen Sie uns: facebook.de/pendlerportal

