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Keine Tariferhöhung 2022; Stellplätze gesucht! 
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Liebe Kundinnen und Kunden, 

das zweite Coronajahr liegt hinter uns. Auch wir schauen mit gemisch-
ten Gefühlen zurück: Gleich zu Beginn des Jahres gab es einen Lock-
down, der auch bei uns ein großes Loch in der Kasse verursacht hat. Im 
Frühjahr haben wir über 50 neue Stellplätze im öffentlichen Raum in 
Stuttgart erhalten, die uns die Stadt Stuttgart vermietet hat. So konnten 
wir mutig sein und trotz aller coronabedingten Unsicherheiten den Fuhr-
park um über 50 Fahrzeuge erweitern. Das ganze Jahr über haben wir 
eine große Zahl neuer Kund:innen bei uns begrüßt. In den Sommerwo-
chen gab es eine Überauslastung des Fuhrparks – viele Fahrzeuge waren 
auf Ferienfahrt und für die daheim gebliebenen Kund:innen war es oft 
schwer, spontan an ein Fahrzeug zu kommen.  

Aber die Überauslastung der Sommerwochen hatte auch etwas Gutes: 
Sie hat spürbar Geld in unsere Kassen gespült. Wir konnten dadurch die 
Verluste des Lockdowns ausgleichen und wir konnten die sehr schmerz-
haften Kostensteigerungen bei den Kraftstoffen und der Schadenregu-
lierung abfangen. So können wir stand heute mit Stolz verkünden, dass 
wir auch 2022 unsere seit 2014 (!) geltenden Preise mindestens ein wei-
teres Jahr stabil halten können. Bitte helfen Sie uns dabei, indem sie 
schonend und vorsichtig mit unseren Autos umgehen. Im letzten Jahr 
hatten wir unglaublich viele (Unfall-)Schäden an unseren Fahrzeugen 
und dadurch auch sehr hohe zusätzliche Kosten – die schlussendlich Sie 
alle über die Fahrtkosten bezahlen.  

Wir haben noch immer ein hohes Kund:innenwachstum und spüren eine 
starke Nachfrage nach unseren Fahrzeugen. Dem wollen wir gerecht 
werden, indem wir in der ersten Hälfte dieses Jahres 80 bis 100 zusätzli-
che Fahrzeuge in den Fuhrpark aufnehmen und damit unser Angebot 
verdichten wollen. Das geht aber nur, wenn es uns gelingt, rechtzeitig 
vor den Sommermonaten eine entsprechend große Anzahl von Stellplät-
zen zu mieten. Leider werden wir von der Stadt Stuttgart voraussichtlich 
erst Ende 2022, Anfang 2023 und damit viel zu spät weitere öffentliche 
Stellplätze bekommen. Wir müssen die zusätzlichen Stellplätze für 2022 
daher selbst finden. Bitte unterstützen Sie uns bei der Stellplatzsuche – 
wir freuen uns über Ihre Hinweise und Tipps.  

Ihr stadtmobil-Team 
 



 

Stuttgart 

Aufgrund der Bewohnerparkausweisregelung der Stadt Stuttgart mussten wir leider insgesamt fünf Fahrzeuge 
ohne festen Stellplatz in Stuttgart abziehen. Dabei handelt es sich um drei Fahrzeuge in Stuttgart Ost (Wagenburg- 
und Hackstraße), um ein Fahrzeug in Stuttgart West (Rotenwaldstraße) und ein Fahrzeug in Stuttgart Heslach (Süd-
heimer Platz/Leonberger Straße).  
 
NORD - PRAGFRIEDHOF 
An unserer Station „Pragfriedhof“ haben wir einen der beiden Opel Astra Kombi durch einen Transporter Ford Tran-
sit ersetzt. Die Station liegt direkt an der U-Bahn-Haltestelle „Pragfriedhof“ und ist gut mit den Linien U5, U6, U7 und 
U15 erreichbar. 

 
NEU: SÜD - NESENBACHSTRASSE 

Unsere neue innenstadtnahe Station „Nesenbachstraße“ befindet sich in den Höfen ei-
nes Mehrfamilienhauses. Hier stehen zwei Opel Corsa.  
Um diese Station anzufahren, müssen Sie von der Hauptstätter Straße kommend über 
die Torstraße erst rechts in die Steinstraße, dann links in die Breite Straße abbiegen, vor 
dem Zebrastreifen wenden, zurück auf die Torstraße fahren und links in die Nesenbach-
straße einbiegen. Je nachdem welches Fahrzeug Sie gebucht haben, nehmen Sie die 
erste oder zweite Hofeinfahrt auf der linken Seite. 
 
 
 
 
 

 
WEST – HERMANNSTRASSE 
In der Nähe des Feuersees haben wir in der „Hermannstraße“ einen privaten Stellplatz angemietet. Im Hof des 
Hauses Hermannstraße 5 steht ein neuer BMW 216d Active Tourer ohne stadtmobil-Logo bereit. 

 

Ludwigsburg 

Den Ausbau unserer Stationen in Ludwigsburg konnten wir im Dezember 2021 endlich zu Ende bringen. Nach viel 
Abstimmungsbedarf mit der Stadt Ludwigsburg haben uns zuletzt die Fahrzeuglieferschwierigkeiten etwas ausge-
bremst. Insgesamt können wir Ihnen nun 31 Fahrzeuge an 17 markierten Stationen in Ludwigsburg anbieten. Un-
sere Ludwigsburger Kund:innen haben wir bereits mit einem extra Newsletter über alle Stellplätze und Neuerungen 
informiert. 

NEU: MITTE - FRANCKAREAL/PFLUGFELDER STRASSE 
Eine neue große stadtmobil-Station in der Nähe des Bahnhofs ist das „Franckareal/Pflugfelder Straße“. Die vier ge-
kennzeichneten Stellplätze finden Sie auf dem Gelände der ehemaligen Unifranck-Lebensmittelwerke. Hier haben 
wir jeweils einen Toyota Aygo, Opel Astra Kombi, Opel Life Hochdachkombi und Renault Trafic Kleinbus mit 8 Sitzen 
aufgestellt.  

NEU: MITTE - LEONBERGER STRASSE 
In der „Leonberger Straße“, ebenfalls in Bahnhofsnähe, befindet sich eine neue Station vor der Hausnummer 15 mit 
drei gekennzeichneten Stellplätzen, auf denen ein Toyota Aygo, ein Opel Adam und ein Opel Astra Kombi stehen. 

NEU: MITTE – MARSTALLSTRASSE Opel Corsa vor Hausnummer 7 
NEU: MITTE - SCHÜTZENSTRASSE/ABELSTRASSE Opel Corsa in der Abelstraße auf Höhe der Hausnummer 14 
NEU: WEST – GÄNSFUSSALLEE Opel Corsa auf Höhe der Hausnummern 54/56 
NEU: OST - COMBURGSTRASSE Toyota Aygo und Opel Astra Kombi nach dem Kreisverkehr 
NEU: SÜD – HOHENZOLLERNSTRASSE Opel Corsa vor der Hausnummer 6 
NEU: EGLOSHEIM - FAVORITEPARK/REUTEALLEE 



 

In der Nähe der S-Bahn-Station „Favoritepark“ haben wir auf dem Parkplatz in der „Reuteallee“/Ecke Rosenacker-
weg einen markierten Stellplatz eingerichtet. Hier steht der Opel Corsa, der bisher ohne festen Stellplatz in der 
Katharinenstraße stand. 

NEU: HOHENECK - REICHERTSHALDE Opel Corsa auf Höhe der Hausnummer 6 
NEU: OSSWEIL – WETTEMARKT Opel Corsa gegenüber der Hausnummer 15 
 

Region 

BÖBLINGEN – BAHNHOF (FLUGFELD-/NORDSEITE)  
Unsere Transporter Ford Transit für Umzüge und Transporte 
größerer Gegenstände sind bei unseren Kund:innen beliebt und 
wir bauen die Kapazitäten in der Region aus. In Böblingen am 
„Bahnhof (Flugfeld-/Nordseite)“ finden Sie nun als siebtes Fahr-
zeug einen Ford Transit. 
 
NEU: LEINFELDEN-ECHTERDINGEN – Leinfelden Bahnhof (Daim-
lerstraße) 
Seit Ende 2021 können Sie in „Leinfelden am Bahnhof in der 
Daimlerstraße“ einen Ford Transit ausleihen.  

 
WAIBLINGEN – BAHNHOF (DEVIZESSTRASSE) 
Auch in Waiblingen steht Ihnen jetzt am „Bahnhof in der Devizesstraße“ ein Ford Transit zu Verfügung. Wir haben 
ihn auf einem markierten Stellplatz neben dem dort bereits vorhandenen Kleinbus mit 9 Sitzen aufgestellt. 

 
NEU: WAIBLINGEN - FRONACKERSTRASSE 
In der „Fronackerstraße“ in Waiblingen konnten wir vor der Hausnummer acht einen Stellplatz einrichten und haben 
dort den Opel Corsa, der bisher in der Tiefgarage am Alten Postplatz stand, aufgestellt. 

 
WINNENDEN - BAHNHOF 
Die Stadt Winnenden hat uns Stellplätze in der Marbacher Straße gegenüber Hausnummer 19 in unmittelbarer Nähe 
der Bahnhofsunterführung zur Verfügung gestellt, die wir Anfang Februar eingerichtet haben. Damit ist eine gute 
Sichtbarkeit der Fahrzeuge gegeben und das Problem der verschmutzten Fahrzeuge hoffentlich beseitigt. Hier fin-
den Sie nun die bisher im Parkhaus aufgestellten Fahrzeuge, den Opel Corsa und den Toyota Auris Hybrid. 
 
NEU: WINTERBACH 
In Winterbach haben wir Mitte Dezember den Toyota Yaris Hybrid am „Bahnhof“ aufgestellt, der bisher in Winnen-
den stand und dort nicht gut genutzt wurde.  Für unsere Winterbacher Kund:innen ist es ein großer Vorteil, nun 
nicht mehr in einen anderen Ort fahren zu müssen, wenn sie ein Fahrzeug ausleihen möchten. 

 

Infos aus dem Fuhrpark 

SCHLÜSSEL NICHT AN NACHNUTZER WEITERGEBEN 
Nach dem Ende Ihrer stadtmobil-Nutzung kann es vorkommen, dass der nächste Nutzer schon auf das Fahrzeug 
wartet. Nehmen Sie sich trotzdem die Zeit, in Ruhe ihren Fahrtbericht auszufüllen, den Schlüssel in den Bordcom-
puter zurückzustecken und das Fahrzeug mit Ihrer Zugangskarte ordnungsgemäß zu verschließen. Wenn Sie ein 
Fahrzeug von einer Station mit einem Tresor genutzt haben, verschließen Sie das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüs-
sel, öffnen den Tresor mit Ihrer Zugangskarte, stecken den Schlüssel in ein beliebiges freies Fach und schließen den 
Tresor wieder. 

Sollten Sie den Schlüssel direkt übergeben, kann Ihre Buchung nicht korrekt abgerechnet werden. Außerdem wissen 
Sie nicht, ob der wartende Kunde auch wirklich berechtigt ist, das stadtmobil-Fahrzeug zu nutzen. 

 



 

 
SAUBERKEIT 
Bitte hinterlassen Sie das Fahrzeug sauber und ohne Müll. Weder unsere Fahrzeugbetreuer noch unsere Kund:innen 
möchten zum Beispiel von anderen benutzte FFP2-Masken entsorgen.  
 
 

Arbeiten bei stadtmobil 
Die stadtmobil carsharing AG ist mit über 580 Fahrzeugen der führende Anbieter von stationsbasiertem CarSharing 
in der Region Stuttgart. Wir engagieren uns für eine ökologische nachhaltige Mobilität, verkehrspolitische Ziele wie 
die Veränderung des Mobilitätsverhaltens und die Reduktion des privaten Autobesitzes. Wir bauen unser Angebot 
weiter aus und suchen für unser motiviertes, dynamisches Team in unserer Stuttgarter Geschäftsstelle zum nächst-
möglichen Zeitpunkt: 
 
MITARBEITER MARKETING, KOMMUNIKATION, VERTRIEB (M/W/D) 
in Vollzeit (40 Std./Woche) 
 
Ihre Aufgaben 

• Weiterentwicklung und Management unserer Social-Media-Auftritte (Facebook, Instagram) 
• Website-Betreuung inkl. Content-Erstellung 
• Erstellung des regelmäßigen E-Mail-Newsletters 
• Pressearbeit 
• Projektbetreuung 
• Konzeption von Werbemitteln 
• Enge Zusammenarbeit mit externen Agenturen und Dienstleistern 
• Veranstaltungsmanagement (Infostände, Messe, Hauptversammlung) 
• Kommunikation Aktionäre 

 
Ihr Profil 

• Relevante abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Marketing/Kommunikation 
• Erste Erfahrung in den Bereichen Marketing und Online-Medien 
• Hohe Internetaffinität und Begeisterung für Online-Marketing 
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift 
• Sie teilen unsere ökologischen und verkehrspolitischen Ziele und haben idealerweise Erfahrung mit NGOs 
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Versierter Umgang mit dem MS-Office-Paket und Content-Management-Systemen 
• Führerschein Klasse B 

 
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewer-
ben(at)stadtmobil-stuttgart.de oder per Post an stadtmobil carsharing AG, Herrn Matthias Hartlieb, Tübinger Str. 
15, 70178 Stuttgart. 
 
 

Kfz-Werkstatträume gesucht 
Schon heute und vor allem durch unser geplantes Wachstum in diesem Jahr, kommt unsere derzeitige Kfz-Werkstatt 
in Stuttgart-Vaihingen an ihre Kapazitätsgrenzen. Wir sind daher auf der Suche nach neuen Kfz-Werkstatträumen 
inkl. Büroräumlichkeiten im Raum Stuttgart.  
In der Werkstatt sollten 4 Hebebühnenarbeitsplätze oder der Platz dafür mit einer Mindestdeckenhöhe von 4 Metern 
vorhanden sein. Als Lagerraumfläche werden insgesamt ca. 210 m² benötigt.  Dazu kommen ca. 110 m² für Büro-
räume plus Sozialräume. Im Außenbereich sollten mindestens 10 Fahrzeuge Platz haben. 

Wir freuen uns über Angebote und Hinweise, die Sie uns gerne per Mail zuschicken können (werkstatt@stadtmobil-
stuttgart.de).  
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Suche nach Validierungsstellen in Stuttgart 
Die Möglichkeit, mit stadtmobil online einen Vertrag abzuschließen wird immer häufiger genutzt. Vor der erstmali-
gen Nutzung unserer Fahrzeuge ist ein persönlicher Führerschein-Check notwendig. Dafür suchen wir weitere „Va-
lidierungsstellen“ speziell in den größeren Stuttgarter Stadtteilen. Haben Sie evtl. selbst ein Geschäft oder kennen 
Sie jemanden, der einen Kiosk, ein Reisebüro, eine Buchhandlung oder etwas ähnliches führt. Die Aufgabe wäre, die 
Führerscheine und Personalausweise unserer Neukund:innen mit einem speziellen Programm zu überprüfen und 
dann freizugeben. Wir besprechen dies vorher genau, es dauert nur wenige Minuten und wir vergüten nach Anzahl 
der Validierungen. Wenn Sie jemanden kennen, der diese Aufgabe übernehmen könnte, melden Sie sich unter mar-
keting@stadtmobil-stuttgart.de. 
 
 
 

Stellplätze gesucht 
An dieser Stelle möchten wir unsere obige Bitte, uns bei der Stell-
platzsuche zu unterstützen, noch einmal wiederholen. Nur mit genü-
gend Stellplätzen können wir unser Angebot ausbauen. Bitte geben 
Sie uns Tipps und Hinweise für Stellplätze besonders in Stuttgart-
Mitte, -Nord, -Ost, -Süd und -West, die unsere Mitarbeiter:innen 
gerne entgegennehmen (stellplaetze@stadtmobil-stuttgart.de).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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