
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart 

ZWEI NEUE GESCHÄFTSWAGEN  

An unserer Station „Gutenbergstraße“ in Stuttgart West haben wir den älteren BMW 116 durch einen neuen 

BMW 216d Active Tourer ersetzt. 
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Liebe Kundinnen und Kunden, 
 

wir hoffen, Sie sind gesund und haben die vergangenen anstren-

genden Wochen bisher gut durchgestanden. 

Im ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres haben sich sehr 

viele von Ihnen an die Regel gehalten, zu Hause zu bleiben, um 

die Ansteckungszahlen zu verringern. Wir haben uns gefreut, dass 

das so gut funktioniert hat und die Coronazahlen im Sommer tat-

sächlich niedrig waren. So konnten die Monate für Urlaube und 

Ausflüge in Deutschland genutzt werden. Der Umsatzrückgang im 

Frühjahr bei stadtmobil konnte dank der guten Buchungszahlen 

durch Sie im Sommer zum Teil aufgefangen werden.  

Viele der nicht so gut ausgelasteten Fahrzeuge in der Region wer-

den durch den finanziellen CarSharing-Rettungsschirm, den der 

baden-württembergische Verkehrsminister Hermann zur Verfügung 

stellt, auch weiterhin in unserem Angebot bleiben. Damit erkennt 

die Landesregierung an, wie wichtig unser CarSharing-Angebot für 

eine nachhaltige und klimaschonende Mobilität ist. 

Im Moment ist unsere wirtschaftliche Lage so stabil, dass wir die 

Pläne, die wir zum Ausbau unseres Angebots in diesem Jahr hat-

ten, nun im nächsten Jahr umsetzen möchten. Das Fahrzeugange-

bot soll sich 2021 um 50 bis 70 Fahrzeuge vergrößern. Wir freuen 

uns, dass die Stadt Stuttgart uns dafür 56 weitere Stellplätze zur 

Verfügung stellt. Schon im Februar werden wir dort ca. 30 neue 

Fahrzeuge aufstellen, auf den restlichen 26 Stellplätzen werden wir 

Autos stationieren, die im Moment noch keinen festen Platz haben. 

Das bedeutet eine wesentliche Verbesserung der stadtmobil-

Standorte in Stuttgart. Auch in anderen Städten wie Esslingen, 

Ludwigsburg und Leinfelden-Echterdingen möchten wir Ihnen mehr 

Fahrzeuge anbieten. Deshalb bitten wir Sie bei der Stellplatzsuche 

um Ihre Unterstützung. 

 

Ihr stadtmobil-Team 
 

 



 

Diesen Fahrzeugtyp finden Sie ebenfalls an unserer neuen Station „Kübler Areal“ in Stuttgart Ost. Beide Fahr-

zeuge haben eine Lackierung in „Mineralgrau Metallic“, ein Automatikgetriebe und kein Logobranding, sind also 

auf den ersten Blick nicht als CarSharing-Fahrzeuge erkennbar. 

 

Region Stuttgart 

BÖBLINGEN 

Viele haben ihn vermisst: den Kleinbus Ford Custom am Böblinger Bahnhof (Flugfeldseite). Er wurde im Som-

mer aus verschiedenen Gründen abgezogen. Die Nachfrage auf der Kundenseite war aber so groß, dass wir 

kurzentschlossen wieder einen 9-Sitzer Kleinbus in Böblingen aufgestellt haben. Seit Ende Oktober sind nun 

wieder Ausflüge mit ihm direkt ab der Station „Böblingen Bahnhof (Flugfeldseite)“ möglich. 

ESSLINGEN 

Aufgrund eines Brandes in direkter Nähe unserer Station „Vogelsang Pliensauturm“ kommt es dort leider zu 

Problemen bei unseren Stellplätzen. Damit unsere Kunden die stadtmobil-Fahrzeuge flexibler in der Nähe ab-

stellen können, wurden alle Fahrzeuge dieser Station mit Bordcomputern ausgestattet. Das heißt, die Fahrzeuge 

können mit der Zugangskarte direkt am Fahrzeug geöffnet werden; es muss kein Schlüssel aus dem Tresor 

geholt werden. Wir bemühen uns, Ersatzstellplätze zu finden und sind mit der Stadt Esslingen darüber in inten-

siven Gesprächen. 

 

Infos aus dem Fuhrpark 

DER NEUE OPEL CORSA 

Die neuen Opel Corsa (Modellreihe F), die wir im Sommer 

und Herbst aufgestellt haben, verfügen über einige Fahras-

sistenz-Systeme, die in den älteren Corsa-Modellen noch 

nicht integriert waren, wie z. B. einen Berganfahr-Assistent 

(HSA, Hill Start Assist), einen Müdigkeitserkennungs-Sensor, 

einen Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung 

und ein Parkpilotsystem hinten. Sie sind mit einem Benzin-

motor ausgestattet und halten die strenge Abgasnorm Euro 

6d ein. 

In Stuttgart finden Sie je einen Opel Corsa der neuesten Ge-

neration an den Stationen Mitte Dobelstraße, West Seyffertstraße 103 a, Bad Cannstatt Antwerpener Straße, 

Nord Türlenstraße, Dürrlewang Galileistraße 65 und Vaihingen Heerstraße. In der Region haben wir je einen 

Opel Corsa F in Korntal, Marbach, Filderstadt, Leinfelden und Echterdingen jeweils am Bahnhof aufgestellt. 

 

WEITERE HYBRIDFAHRZEUGE IM FUHRPARK 

Der Toyota Corolla Hybrid Kombi ist ein flexibel nutzbares Fahrzeug mit viel Platz und einem sehr sparsamen 

Benzinmotor. Der „Corolla“ ist das Nachfolgemodell des „Auris“, mit dem wir schon an verschiedenen Stationen 

gute Erfahrungen gemacht haben. Deshalb haben wir im Oktober sechs neue Toyota Corolla Hybrid Kombi 

aufgestellt. Zum Teil ersetzen Sie einen Opel Astra Kombi oder sie ergänzen das bereits vorhandene Fahrzeug-

angebot.  

Damit haben wir inzwischen über 40 Hybridfahrzeuge im Angebot. Übrigens: alle Elektro- und Hybridfahrzeuge 

haben ein Automatikgetriebe. Wenn Sie bei der Buchung speziell nach einem Hybridfahrzeug suchen, setzen 

Sie den Filter „Hybrid“. 

 

 



 

LEIDER LEIDER … 

… müssen wir das Thema „Sauberkeit“ wieder ansprechen: Bitte hinterlassen Sie das Fahrzeug nach Beendi-

gung Ihrer Fahrt so, dass der nächste Kunde gerne einsteigt. Die Kosten für den Mitarbeitereinsatz bei Rück-

gabe eines verschmutzten Fahrzeugs entnehmen Sie unserer Tarifordnung. 

 

Parkhinweis  

Beim Einparken bitte auf die Höhe der Bordsteinkante ach-

ten, sonst schrammt die Unterbodenlippe an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadtmobil carsharing App 

Unsere stadtmobil carsharing App wird von Ihnen immer häufiger genutzt. Sie können mit ihr Stationen suchen, 

Stationsinfos und Verfügbarkeiten abfragen und Fahrzeuge buchen.  

Wenn Sie Ihre Buchung von unterwegs verlängern, achten Sie darauf, dass die Verlängerung auch bei uns 

ankommt. Es kann immer passieren, dass Sie sich in einem Funkloch befinden. Achten Sie darauf, dass Sie 

eine Bestätigungsmail erhalten, im Zweifelsfall rufen Sie bei der Buchungszentrale an. 

 

Geben Sie Ihr Smartphone anderen Personen? Dann loggen Sie sich unbedingt vorher aus der stadtmobil car-

sharing App aus, da sonst Unberechtigte bei stadtmobil Fahrzeuge buchen können. 

 

 

Angebot von Aktien der stadtmobil carsharing AG  

Zwei Aktionäre der stadtmobil carsharing AG möchten Aktien verkaufen. Mit dem Kauf von stadtmobil carsharing 

Aktien stellen Sie Kapital für eine zukunftsorientierte, ökologisch sinnvolle Dienstleistung zur Verfügung. Sie 

leisten einen Beitrag zu einer umweltschonenden, den öffentlichen Personenverkehr ergänzenden Mobilität und 

können in der Hauptversammlung die Geschäftspolitik „Ihrer“ Aktiengesellschaft mitentscheiden. In den letzten 

Jahren hat unsere Gesellschaft immer Gewinne erwirtschaftet. Auch für 2020 erwarten wir einen Gewinn. Akti-

onäre profitieren vom Wertzuwachs der Aktien. 

Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail an marketing@stadtmobil-stuttgart.de Wir vermitteln Ihre Anfrage 

an die Verkäufer.  

 

 

Telefon- und Öffnungszeiten Geschäftsstelle Stuttgart 

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir unsere Telefon- und Öffnungszeiten in den letzten Monaten immer den 

Umständen entsprechend angepasst. Zurzeit hat unsere Geschäftsstelle in Stuttgart montags und freitags von 

10 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr und donnerstags von 8:30 bis 19 Uhr geöffnet. 

Telefonisch erreichen Sie uns montags und freitags von 10 bis 16 Uhr und dienstags bis donnerstags von 10 

bis 17 Uhr. 

Die aktuellen Zeiten finden Sie immer auf unserer Webseite. 

 

mailto:marketing@stadtmobil-stuttgart.de


 

Kunden werben Kunden:  

Gute Dinge sollte man mit Freunden teilen 

Von unseren Neukunden hören wir immer wieder, dass Sie von Bekannten und Freunden auf stadtmobil auf-

merksam gemacht und von ihnen von den Vorteilen des CarSharing überzeugt wurden. Empfehlen auch Sie 

uns weiter? Dafür möchten wir uns mit dem Empfehlungsgutschein „Kunden werben Kunden“ bedanken. Sie 

finden ihn auf unserer Webseite unter Downloads. 

Tragen Sie einfach Ihre Kundennummer ein und geben Sie ihn an interessierte Personen weiter. Für jede er-

folgreiche Empfehlung erhalten Sie eine 15-€-Zeitkostengutschrift auf Ihrer stadtmobil-Rechnung und der neue 

stadtmobil-Kunde startet mit einem Guthaben von 15 € zum Vertragsbeginn. Auch für viele Firmen und Unter-

nehmen ist das CarSharing-Prinzip interessant. 

 

Facebook/Instagram 

Auf Facebook informieren wir Sie schon länger über aktuelle und geplante 

Projekte und Aktionen, aber auch über besondere stadtmobil-Stationen. 

Manchmal gelingen uns auch Schnappschüsse aus unserem Arbeitsalltag. 

Unser Instagram-Account ist noch relativ neu. Wir freuen uns auf neue  

Follower, Likes und Kommentare. 

Wir nehmen gerne Bilder (ohne erkennbare Personen) entgegen, um diese auf unseren Kanälen zu ver- 
öffentlichen. 
 

Befragung zu den Wirkungen des Carsharinggesetzes  

Im Rahmen der Evaluation des Carsharinggesetzes der Bundesregierung findet derzeit eine Befragung von 

CarSharing-Kund*innen zu ihrer derzeitigen und zukünftigen CarSharing-Nutzung statt. Helfen Sie durch Ihre 

Angaben mit, die CarSharingangebote noch attraktiver zu gestalten. Die Befragung wird im Auftrag der Bundes-

anstalt für Straßenwesen von einer Arbeitsgemeinschaft bestehend aus KE-CONSULT und studio next mobility 

durchgeführt.  

Wir unterstützen diese Befragung und bitten Sie, sich daran zu beteiligen. Die Beantwortung der Fragen wird 

etwa 10 Minuten dauern. Bitte klicken Sie zur Teilnahme auf den folgenden Link: https://studionextmobility.li-

mequery.com/486681?lang=de 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung. 
 
 

Kennen Sie Stellplätze für stadtmobil-Fahrzeuge? 

Wie wir schon beschrieben haben, möchten wir unser Fahrzeugangebot ausbauen und sind deshalb auf der 
Suche nach Stellplätzen. Ihre Hinweise auf freie Stellplätze in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg nehmen wir 
gerne (stellplaetze@stadtmobil-stuttgart.de) entgegen. 
 

 

 
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Kundennummer und dem Betreff "abbestellen" an 
newsletter@stadtmobil-stuttgart.de. 

https://stuttgart.stadtmobil.de/media/user_upload/downloads_privatkunden/stuttgart/KwK_DINlang_Jan20_small.pdf
https://studionextmobility.limequery.com/486681?lang=de
https://studionextmobility.limequery.com/486681?lang=de
mailto:stellplaetze@stadtmobil-stuttgart.de?subject=Stellplatz-Angebot
mailto:newsletter@stadtmobil-stuttgart.de
https://www.facebook.com/stadtmobil.stuttgart
https://www.instagram.com/stadtmobilstuttgart/

