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Unsere Mission, unsere Zukunftsvision
Es ist uns gelungen die Tätigkeit der in ausschließlichem Eigentum der MÁV AG befindlichen Tochtergesellschaft für
Personenverkehr, der MÁV-START Bahnpersonenverkehrs AG seit Juli 2007 so zu starten, dass zwischendurch auf
einigen bestimmenden Gebieten bereits sogar Entwicklungsvorhaben begonnen wurden. Dies bedeutet, dass wir
bezüglich der Entwicklung der geschäftspolitischen Vorhaben, der Dienstleistungen und schließlich der
Modernisierung der Infrastruktur keine Abstriche zulassen. Unsere Zielsetzung kann nicht anderes als die Erhöhung
der Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn und das Stoppen des Rückganges der Fahrgastzahlen sein. Die
begonnenen Entwicklungen werden wir gerade deshalb fortsetzen, wir versuchen dazu stets neuere Methoden und
günstigen Finanzkonstruktionen zu erfinden.
Ein gutes Beispiel dafür ist der Kauf von 8 Triebzügen der Typ Desiro in einer besonders günstigen
Finanzkonstruktion, oder eben die Geschichte der Einführung der railjet-Züge.
Trotz der knappen Mittel der Entwicklung ist es uns gelungen eine Vereinbarung mit der ÖBB zu unterzeichnen, und
damit die Bedeutung des Eisenbahnverkehrs von Budapest nach Wien und weiter nach Westeuropa zu steigern..
Es gibt also Möglichkeiten für Entwicklungen. Ein Beweis dafür ist der Erfolg des inzwischen populär gewordenen
Kaufs der Fahrscheine per Internet. Es gibt aber keinen Halt, laut der Pläne wird bereits in diesem Jahr auch die
Erwerbung der Fahrscheine durch Handy möglich. Als nächster Schritt werden wir versuchen das System der
Fahrgastinformation durch eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der MÁV Gruppe zu modernisieren.
Die MÁV-START AG hat im Jahre 2008 erfolgreich gewirtschaftet. Wir konnten das Jahr ohne Kapitalverlust
schließen, unsere Finanzbilanz hat sogar ein Positivum gezeigt. Wir haben keine mittel- und langfristigen Kredite,
unser Budget wird also durch nichts belastet. Dies scheint auch in diesem Jahr realisierbar zu sein.
Wir sehen es als ein großes Ergebnis an, dass im Leben der MÁV im vergangenen Jahr das erste Mal der Vertrag
über öffentliche Dienstleistungen entstanden ist, und bereits jetzt die Vorbereitung des Vertrages 2009 mit voller Kraft
läuft. Dadurch wird das Budget unserer Gesellschaft für Eisenbahn-Personenverkehr wirklich planbar. Darüber hinaus
ist unsere wichtigste Aufgabe im Interesse der qualitativ hochwertigen Dienstleistungen von allen Mitarbeitern der
MÁV, also nicht nur von den Mitarbeitern der MÁV-START qualitative Arbeit zu verlangen. Aus diesem Grunde haben
wir im Rahmen unseres Programmes der Organisationsentwicklung die inneren Reserven erschlossen. Unsere
Zielsetzung ist die Parallelität in unserer Alltagsarbeit, die Verschwendung zu vermeiden und dadurch die Arbeit
fließend und effektiv zu gestalten!
Neben der technischen, technologischen Entwicklung des Eisenbahn-Personenverkehrs ist unsere wichtigste
Zielsetzung unverändert den Anteil der per Bahn reisenden Fahrgäste zu erhöhen. Im Interesse dieser Zielsetzung
haben wir unsere Homepage entstehen lassen, und entwickeln sie kontinuierlich, wie auch unser Services weiter.
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