
EDEKA Teschke, Berlin
Vorteile der digitalen Parkraumbewirtschaftung im Handel nutzen

EDEKA Teschke in Berlin konnte seinen Kunden seit geraumer Zeit keine 
ausreichend freien Stellplätze zur Verfügung stellen. Denn Fremd- und 
Dauerparker blockierten aufgrund des nahe gelegenen Krankenhauses, 
einer Moschee sowie den umliegenden Wohngebieten den Kunden-
parkplatz. Im April 2021 begannen die Vorbereitungen für eine kamera-
basierte digitale Parkraumbewirtschaftung. An einem Lichtmast und am 
Gebäude wurden insgesamt vier Kameras montiert, die Kennzeichen in 
den vier Auff ahrten erfassen. Im Mai konnte mit dem Start der Bewirt-
schaftung eine rasche Verbesserung des Parkdrucks auf der Parkfl äche 
erzielt werden. Zur Einführung wurde Informationsmaterial im Markt ver-
teilt, um Kunden auf die neue Parkplatzsituation aufmerksam zu machen. 
Das neue System wurde schnell von allen Beteiligten angenommen und 
akzeptiert. Darüber hinaus wird der fair parken Parkzeitservice zur Verwal-
tung von Parkberechtigungen für Mitarbeiter und Dienstleister genutzt.

FAKTEN

Projektstart: 03.05.2021 
Stellplätze: 106

Höchstparkdauer: 90 Minuten
Zufahrten: 4
Kameras: 4

Schaltkästen: 2
Beschilderung: 18 Hinweisschilder 

und 5 AGB-Schilder
Mieter: EDEKA

Endlich fi nden unsere Kunden wieder 
genügend freie Parkplätze, um bei uns 
ihren Einkauf zu tätigen. Das System 
ist sehr zuverlässig und die Kunden 
kommen gut damit klar. Uns liegen 
keine Beschwerden vor, und wir sind 
sehr zufrieden mit dem Konzept von 
fair parken.

D. Redlin, Marktleiter EDEKA Teschke

fair parken Parkzeit- und Dauermietservice

Der webbasierte intuitive Parkzeitservice ermöglicht ein-
fach und bequem, durch die Eingabe von Kennzeichen eine 
digitale Parkberechtigung für verschiedene Nutzergruppen 
(Dienstleister, Handwerker etc.) zu vergeben. Mit dem Mo-
dul „Dauerparker” können zudem Mitarbeiterkennzeichen 
freigeschaltet und verwaltet werden.

Informationen zur Einführung

Damit Kunden bestmöglich über die neue Parkraumbewirt-
schaftung in Kenntnis gesetzt werden, stehen verschiedene 
Kommunikationsmittel zur Verfügung. Der Parkvorgang wird 
schrittweise kurz erläutert und stellt sicher, dass Kunden sich 
gut auf die neue Situation einstellen können.

Keine Parkscheibe erforderlich

Dank der kamerabasierten Überwachung der Höchstpark-
dauer müssen Kunden nicht an die Auslage einer Parkscheibe 
denken. Zudem ergeben sich für die Marktleitung vielfältige 
Auswertungsmöglichkeiten zur Untersuchung von Korrela-
tionen zwischen Auslastung, Aufenthaltsdauer, Herkunft und 
Umsatz.


