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Das Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, unser 
Logo der Entwicklung unseres Unternehmens in den ver-
gangenen 20 Jahren anzupassen und es gleichzeitig zu 
modernisieren.

Die CN-Consult hat sich seit ihrer Gründung 1997 vom 
reinen Personaldienstleistungsunternehmen schon seit 
längerem auf neue Wege begeben. Schon immer im 
Bahnumfeld beheimatet, begann die CN-Consult vor 
zehn Jahren ihre strategische Neuausrichtung mit der
Entwicklung der Dispositions- und Lokalisierungssoftware 
„DiLoc®“, die vor allem für kleine und mittlere Unterneh-
men geschaffen wurde. Durch die Erweiterung der Soft-
ware auf die Fahrgastinformation in den Folgejahren, 
spielte neben der Softwareentwicklung in den letzten 
Jahren auch vermehrt das Thema Hardware für unsere 
Kunden eine Rolle. Seit 2012 bieten wir demzufolge auch 
schlüsselfertige Komplettsysteme für die Fahrgastinfor-
mation: Software kombiniert mit innovativer Anzeiger- 
technologie unter unserer Marke InnoScreen®. Alles gut 
aufeinander abgestimmt, aus einer Hand. Auch der Ser-
vicegedanke ist dabei nie zu kurz gekommen: Abgerun-

det wird unser Angebot durch Dienstleistungen wie Pro-
jektplanung und -durchführung, Support, Schulung und 
Wartung rund um unsere Produkte.
Das Dreieck in unserem Logo bietet sich auch weiterhin 
perfekt für diese Dreiteilung unserer Produkte und Dienst-
leistungen an: Software, Hardware, Service. Auf eine
gleichrangige Gewichtung aller Leistungen und deren 
Zusammenspiel als Ganzes legen dabei nicht nur wir 
größten Wert, sondern diese ist vor allem auch durch die 
Anforderungen und Wünsche unserer Kunden geprägt.
Deshalb: Bewährtes, wie die dreieckige Grundform des 
Symbols und unsere Unternehmensfarbe Rot, bleiben er-
halten, wurden jedoch darüber hinaus produktorientiert 
und auch im Schriftbild unseren innovativen Leistungen 
zeitgemäß angepasst. Um einen hohen Wiedererken-
nungswert des Erscheinungsbilds beizubehalten, hat sich 
an der Ausrichtung vom Symbol zur Schrift nichts 
geändert.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das neue Logo sukzes-
sive eingeführt: Borschüren und Werbemittel werden erst 
aufgebraucht, bevor neue Unterlagen eingesetzt werden.

Im Grunde verbirgt sich hinter DiLoc|Rail, |Ship und 
|Bus die gleiche Plattform und somit auch eine identische 
Software, die wir nun unter dem gemeinsamen Namen 
DiLoc|Motion zusammenfassen. 
Das „Herzstück“ unserer Software - die Planung und Dis-
position des Betriebs sowie die Fahrgastinformation in 
Echtzeit - erfordert zunehmend einen konsistenten Infor-
mationsfluss zwischen den unterschiedlichen Verkehrsbe-
trieben, egal ob Bahn, Schiff oder Bus. Operative Pro-
zesse müssen optimiert und vernetzt sowie Schnittstellen 
zu Infrastrukturbetrieben, Behörden oder anderen Pla-
nungssystemen geschaffen werden. Die Digitalisierung 
schreitet auch im Verkehrssektor weiter voran.
Für unsere Kunden bedeutet dies sowohl eine Verbesse-
rung der Funktionen als auch der Qualität von 
DiLoc|Motion. Unseren Softwareentwicklern hilft diese 
Zusammenführung zudem, auch in Zukunft im Auge zu 
behalten, die Software hinsichtlich verschiedener Trans-
portmittel weiterhin zu verbessern. Gleichzeitig wird 
dabei die Produktpalette für unsere Kunden und Inter-
essenten übersichtlicher.

Auch für unsere DiLoc-Produkte haben wir eine Moderni-
sierung des Logos vorgenommen: Entsprechend dem 
Look des neuen Logos der CN-Consult.
An das neue Logo von DiLoc|Motion angepasst, wurden 

ebenfalls die Logos für DiLoc|Sync und DiLoc|OnBoard 
entsprechend gestaltet.

Das Design der dazugehörigen Apps, die Sie im Google 
Play Store bzw. im App Store erhalten, orientiert sich 
dabei am Logo und der Unternehmensfarbe der 
CN-Consult. Durch die Nutzung von zwei Buchstaben 
aus dem Produktnamen bleiben die Apps eindeutig iden-
tifizierbar.
Das Ergebnis der Apps der DiLoc-Produktpalette:

DiLoc|Motion: Software für Disposition, Loka-
lisierung und Fahrgastinformation
(ehemals DiLoc|Rail, |Bus, |Ship)

DiLoc|Sync: Dokumentenverteilung und Kom-
munikationsplattform für mobiles Personal

DiLoc|OnBoard: Systemlösung für die Fahr-
gastinformation in Fahrzeugen
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20 Jahre CN-Consult - Neues Unternehmenslogo

10 Jahre DiLoc
DiLoc|Rail, DiLoc|Ship und DiLoc|Bus werden eins:
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Neuer Internetauftritt
Schneller und noch anwendungsfreundlicher

Pünktlich zum 20 jährigen Jubiläum haben wir die Chance genutzt, nicht nur unserem Logo 
einen neuen Look zu verleihen, sondern auch unsere Webseite zu überarbeiten. Schneller und 
noch anwendungsfreundlicher im modernen Design 
- veröffentlichen wir unser neues Unternehmenslogo,
- rücken wir Produkte und Leistungen vermehrt in den Vordergrund,
- haben wir die Inhalte optimiert und zusätzliche Inhalte geschaffen und 
- bieten wir die Inhalte zweisprachig in Deutsch und Englisch an.

Schauen Sie selbst!


