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Medienmitteilung 

 

 

mp technology consulting realisiert iPhone-App für Starticket 

mit Ticketkauf und MobileTicket 
 

Zürich, 28. März 2011 – mp technology consulting entwickelt für Starticket die 
erste Schweizer iPhone-App im Event-Ticketing-Bereich. Neben dem Ticketkauf 

per Kreditkarte ist es neu auch möglich, mit dem MobileTicket im iPhone direkt 

an die Veranstaltungen eingelassen zu werden. 

 

mp technology consulting entwickelt seit 2003 hochstehende Client- und Server- 

Softwarelösungen für nationale und internationale Firmen aus den Branchen Finanz- und 

Versicherungswesen, Telekommunikation und Media. 

 

Starticket hat sich als eines der erfolgreichsten Schweizer Ticketing Unternehmen für mp 

technology consulting als Technologiepartner entschieden, um die geplante Mobile 

Ticketing Plattform für das iPhone zu realisieren. mp technology consulting hat im 

Rahmen des Projektes die Gesamtverantwortung für Planung, Design, Systemarchitektur 

und Implementierung der Software übernommen und die Lösung termingerecht auf März 

2011 fertiggestellt.  

 

Die neue Starticket iPhone Applikation kann per sofort unentgeltlich vom Apple App Store 

heruntergeladen und auf dem iPhone, iPod Touch oder iPad installiert werden. Die Lösung 

eröffnet dem iPhone-Benutzer vollen Zugriff auf die rund 10'000 von Starticket 

angebotenen Events und über den eingebauten iPhone Shop besteht direkt die 

Möglichkeit, Veranstaltungstickets zu kaufen. Die Bezahlung erfolgt über Kreditkarte oder 

per Rechnung. Ausserdem wird die Ticketbox des Benutzers jederzeit mit der App 

synchronisiert, sodass alle per iPhone oder Web gekauften Tickets mit Barcode auf dem 

Gerät zur Verfügung stehen und direkt am Eingang zur Veranstaltung vorgewiesen 

werden können.  

 

Peter Hürlimann, CEO Starticket AG, zeigt sich sehr zufrieden: „Unsere Kunden können 

ihre Tickets jederzeit und überall bestellen. Mit dem MobileTicket bieten wir eine 

komfortablere Art des Konzertbesuchs. Die Zusammenarbeit mit mp technology 

consulting war ausgezeichnet und hat uns erlaubt, in sehr kurzer Zeit das Business-Ziel 

einer mobilen Ticketplattform umzusetzen.“ 

 

Der sichere Shop im iPhone 

Mit dem Ausbau der Starticket App zu einem kompletten Ticket-Shop geht Starticket den 

ersten Schritt in Richtung Mobile Commerce. Für die sichere Anbindung der 

Kreditkartenzahlung wurde ein Software Modul des Payment Providers Datatrans 

verwendet. Aus Sicherheitsgründen werden keine Kreditkartendaten auf dem iPhone 

gespeichert, die Zahlungsabwicklung wird auf bewährte Weise über eine verschlüsselte 

Verbindung auf den Servern von Datatrans durchgeführt. 

 

Patrick Pfister, Managing Partner von mp technology consulting, über das Projekt: „Die 

Realisierung der Starticket iPhone Applikation hat uns erlaubt, unsere Präsenz und 

Expertise im Bereich von mobilen Lösungen weiter auszubauen und zeigt auf, wie gross 

das Potenzial und die Business-Chancen für mobile Applikationen sind.“ 

 

Bilder zur Starticket-App finden Sie unter www.mptechnology.ch/iphone-starticket.html. 
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Kontakt für Presseanfragen: 

Jakob Magun 

Tel.: +41 44 296 67 04 

Fax: +41 44 296 67 09 

Email: contact.info@mptechnology.ch 

Web:   www.mptechnology.ch 

 

 

 

mp technology consulting GmbH 

mp technology consulting ist in Zürich domiziliert und entwickelt seit 2003 hochstehende Client- 

und Server-Softwarelösungen für nationale und internationale Firmen aus den Branchen Finanz- 

und Versicherungswesen, Telekommunikation und Media. Neben der Entwicklung von Software 

erbringt mp technology Beratungsdienstleistungen in den Bereichen System Architektur, Security 

und mobile Applikationen. 

 

www.mptechnology.ch 

 

 

 

Starticket 

Starticket ist in Zollikon/Zürich domiziliert. Rund 35 Mitarbeiter sorgen für die Stabilität der 

Software und rundum zufriedene Kunden. Starticket vertreibt jährlich rund zwei Millionen Tickets 

für Veranstaltungen jeglicher Art über ein Netz von 1’500 Vorverkaufsstellen, ein CallCenter und 

den eShop auf www.starticket.ch. 

 

www.starticket.ch 

 

 

 


