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FAIR PARKEN GMBH

Parkraumkonzepte in der Planung berücksichtigen

Stressfreies und komfortables Parken ist ein 
wesentlicher Faktor im modernen Immobili-
enmanagement geworden und sollte daher 
frühzeitig in der Planungsphase von Baupro-
jekten im Gesundheitswesen berücksichtigt 
werden. Ein gepflegter und sicherer Parkplatz 
ist besonders wichtig, denn er prägt den ersten 
Eindruck der Patienten und Besucher. Mit einer 
Bewirtschaftung lassen sich entspanntes Par-
ken, effiziente Nutzung sowie Einnahmen für 
die Instandhaltung kombinieren. Dabei setzt 
die Parkraumbewirtschaftung zunehmend 
auf die Möglichkeiten des digitalen Wandels 
und offene, unbeschrankte Parkraumkon-
zepte. Denn Schrankenanlagen bedeuten 
nicht nur hohe Investitions-, Wartungs- und 
Reparaturkosten, sondern auch den Verlust 
von Einnahmen bei Störungen. Zudem behin-
dern sie den Verkehrsfluss und verursachen 
Rückstaus. Parkscheinautomaten, Apps und 
Buchungsplattformen hingegen sind kosten-
effizient und zuverlässig.

Auf den Parkflächen des Klinikums Bayreuth 
und der Klinik Hohe Warte gab es keine ge-
regelte Parkordnung: Maßnahmen mussten 
getroffen werden, um die Parksituation in 
den Griff zu bekommen und gleichzeitig die 
Instandhaltung zu finanzieren. So wurde mit-
hilfe von fair parken ein individuelles Bewirt-
schaftungskonzept entwickelt. Die Parkscheine 
können sowohl in bar, mit Karte als auch per 
SMS und über eine Smartphone-App bezahlt 
oder die Parkzeit verlängert werden.

Digitale Parkberechtigungen für Patienten 
und Besucher
Zusätzlich besteht seit Juli 2021 die Mög-
lichkeit, die Parkdauer an zwei Pay-by-Plate-
Automaten im Eingangsbereich zu buchen 
oder zu verlängern. Die Buchung erfolgt per 
Kennzeicheneingabe über ein großes Touch-
Display. Der Parkvorgang wird digitalisiert, 
und Besucher sparen sich den Weg zurück zum 
Auto, da kein Parkschein im Fahrzeug ausgelegt 
werden muss. Für die Benutzerfreundlichkeit 
sorgen verschiedene Kommunikationsmittel. 

Die Zufriedenheit bei den Patienten ist sehr 
hoch, und die Handhabung wird als sehr einfach 
und selbsterklärend empfunden.

Spielend leichte Verlängerung der 
Parkdauer
Eine andere Möglichkeit ergibt sich durch den 
fair parken Parkzeitservice im Helios Klinikum 
Meiningen. Mithilfe der webbasierten Lösung 
kann intuitiv durch die Eingabe der Kennzei-
chen eine zusätzliche Parkdauer freigeschaltet 
werden. Einfach und bequem wird so eine 
digitale Parkberechtigung ausgestellt. Zudem 
ist eine Mitarbeiter-Parkverwaltung möglich: 
Mitarbeiter erhalten eine digitale Parkberech-
tigung für eine vereinbarte Dauer.

Ob das Generieren von Einnahmen mittels 
gebührenpflichtiger Parkraumbewirtschaftung 
oder Sicherstellung einer geregelten Parkord-
nung – bei allen Konzepten steht die Kunden-
freundlichkeit für fair parken im Vordergrund. 
Qualifizierte und fest angestellte Mitarbeiter, 
eine hohe Erreichbarkeit des Service-Centers, 
schrittweise Einführung der Bewirtschaftung 
und ein gutes Beschilderungskonzept sind nur 
einige Punkte, die einen reibungslosen Ablauf 
sicherstellen. ▬
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