Interview mit Piero Sassoli, Generaldirektor
der Tiemme SpA

Mit Kurs auf die Zukunft
Es ist eines der am häufigsten diskutierten Themen der Gegenwart – die Mobilität der Zukunft. Mobil zu sein, ist heute für die meisten eine Selbstverständlichkeit. Neben dem Auto
sind Busse und Bahnen die beliebtesten Alternativen, um von A nach B zu kommen – schließlich sind sie umweltschonender und kostengünstiger als das Auto und sollen in Zukunft dank
innovativer Technologien noch umweltfreundlicher werden. Ein Unternehmen, das erfolgreich
auf dem Markt des öffentlichen Personennahverkehrs unterwegs ist, ist die Tiemme SpA in
der Toskana.
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