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Die Vorstände von TelematicsPRO e.V. und ITS Germany e.V. haben vereinbart, den
Mitgliederversammlungen der beiden Vereine vorzuschlagen, diese in einer Fusion unter dem Namen
ITS Germany mit Sitz in Berlin zusammen zu schließen. Den Vorsitzenden des fusionierten Verbandes
wird TelematicsPRO vorschlagen.
Diese Fusion ist der Beginn einer Neuaufstellung der deutschen ITS Verbandslandschaft mit dem Ziel,
einen einzigen, starken deutschen ITS (Dach-)Verband und damit einen Ansprechpartner für Politik,
Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Verbände auf nationaler und internationaler
Ebene zu schaffen.
Dabei ist allen an den Fusionsgesprächen beteiligten Vorständen und Mitgliedern klar, dass eine
derartige Fusion nur einvernehmlich und auf Augenhöhe erfolgreich sein kann. Die Vorstände halten
daher fest, dass es sich bei der Fusion der beiden Verbände ITS Germany e.V. und TelematicsPRO e.V.
um eine Fusion unter Gleichen handeln wird. Alle Kerngeschäftsfelder und Marken beider Verbände
werden in den neuen Verband übergehen.
Die Vorstände von TelematicsPRO e.V. und ITS Germany e.V. haben bereits damit begonnen, die
rechtlichen und administrativen Schritte zu prüfen und vorzubereiten um die Fusion den
Mitgliederversammlungen der beiden Verbände zur Verabschiedung vorzulegen.
Die Fusion des TelematicsPRO e.V. und des ITS Germany e.V. soll der erste Schritt im Rahmen einer
geplanten ganzheitlichen Konsolidierung der derzeit noch heterogenen deutschen ITS
Verbandslandschaft sein. Bereits geführte Gespräche und Abstimmungen mit Mitgliedern der
deutschen ITS Verbandslandschaft und den Mitgliedern des bisherigen Dachverbandes ITS
Deutschland e.V. sind bereits in einem fortgeschrittenen und vielversprechenden Stadium. Es ist
absehbar, dass es in der ITS Verbandslandschaft Deutschlands nach der angestrebten Fusion kurzfristig
zu weiteren Homogenisierungen und Fusionen kommen kann. Die entsprechenden Gespräche werden
daher vom fusionierten Verband ITS Germany e.V. mit unverminderter Intensität fortgeführt. Erklärtes
Ziel ist es hierbei, einen einzigen, starken deutschen ITS Verband zu schaffen.
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