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PRESSEMITTEILUNG  

Game Changer 2016 - FlixBus als Vorreiter der deutschen Wirtschaft 
ausgezeichnet 

 
++ FlixBus erhält „Game Changer Award“ 2016 ++ Auszeichnung in der Kategorie Customer 
Experience für die „beste disruptive Steigerung des Kundennutzens“ ++ Gemeinsam mit SAP 
und Infineon Technologies als Vorreiter im digitalen Zeitalter gewürdigt ++ 

Berlin/München, 23/11/2016 –  „Leuchttürme der deutschen Wirtschaft“: FlixBus ist diesjähriger 

Preisträger des Game Changer Award. Der Mobilitätsanbieter wurde in der Kategorie Customer 

Experience für die „beste disruptive Steigerung des Kundennutzens“ ausgezeichnet. 

Gemeinsam mit SAP und Infineon Technologies wurde FlixBus damit als Deutschlands Vorreiter 

im digitalen Zeitalter gewürdigt.  

„Wir sind extrem stolz auf unser Team und unsere mittelständischen Buspartner. Nur durch viel 

Mut und Herzblut haben wir gemeinsam den Erfolg der FlixBusse in Deutschland möglich 

gemacht“, so André Schwämmlein, FlixBus Mitgründer und Geschäftsführer. Gemeinsam mit 

Jochen Engert und Daniel Krauss hat Schwämmlein FlixBus als Drei-Mann-Betrieb in München 

gegründet. Mittlerweile ist das Unternehmen klarer Marktführer in Deutschland und Europa und 

die grüne FlixBusse befördern jährlich Millionen von Menschen. In Kooperation mit dem 

regionalen Mittelstand hat das einstige Startup rund 3.000 neue Jobs in Deutschland geschaffen.  

"Das Geschäftsmodell von FlixBus ist bestechend", so Jury-Mitglied und Bain-Chef Walter Sinn. 

"Das Unternehmen hat schnell und konsequent einen sich öffnenden Markt aufgerollt und mit 

seinem digitalen Ansatz die Spielregeln in der analogen Welt verändert." Vorstandsvorsitzender 

der BMW Group Harald Krüger hielt die Laudatio im Rahmen einer feierlichen Gala am 17. 

November im Berliner „Gasometer“. 

Der Game Changer Award von Bain & Company und dem manager magazin ehrt jährlich 

deutsche Unternehmen, die „den disruptiven Wandel zum zentralen Bestandteil ihres 

Geschäftsmodells gemacht haben“. Die Grundlage des Wettbewerbs bildete eine umfangreiche 

Analyse von über 350 Unternehmen. Daraus ermittelte eine hochkarätige Jury aus Top-

Managern und Wissenschaftlern die drei Preisträger. 
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Weiteres Bildmaterial – frei zum Download und zur Veröffentlichung im FlixBus Newsroom. 

    

Download „FlixBus Europe“       Download „Game Changer 2016“ 

Abgebildete Personen (von links nach rechts): Walter Sinn (Geschäftsführer Bain & Company Deutschland; Daniel 
Krauss (Gründer FlixBus), André Schwämmlein(Gründer FlixBus), Jochen Engert (Gründer FlixBus); Harald Krüger 
(Vorsitzender Vorstand BMW Group); Steffen Klusmann (Chefredakteur manager magazin)“ 

About 

FlixBus is a young European long-distance mobility provider. Since 2013, it has been offering an alternative, 

comfortable and green way to travel, which suits every budget. Thanks to smart network planning and a 

state-of-the-art backend-system, FlixBus provides Europe’s largest intercity bus network with 100.000 daily 

connections to 900 destinations in 20 countries.  

Founded and launched in Germany, the start-up embodied the experience and quality by working closely 

together with the regional SME industry. From the headquarters in Berlin, Munich, Paris, Zagreb and Milan, 

the FlixBus team handles network planning, customer service, quality management, marketing & sales as 

well as business and technological development. Regional bus partners – frequently family-run companies 

built on generations of success – are responsible for the day to day operation of the routes and a fleet of 

green buses, all with emphasis on the highest comfort and safety standards. Therefore, innovation, 

entrepreneurial spirit and a powerful international mobility brand go hand in hand with the experience and 

quality of a traditional SME industry. By means of this internationally unique business model, the green 

FlixBuses have transported millions of customers all over Europe and created thousands of new jobs in the 

industry.  
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