Liebe Kundinnen und Kunden,
auch bei uns macht die Corona-Pandemie die Arbeit nicht leichter. In
denApril
ersten
Im
u Monaten dieses Jahres hat der Lockdown bei uns zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt. Wir haben uns trotzdem entschlossen,
unser Angebot auszubauen und haben den Fuhrpark um fast 40 Fahrzeuge erweitert. Dann kam der Sommer und die Urlaubszeit und sehr
viele Kund:innen sind mit unseren Fahrzeugen in den Urlaub gefahren.
Dies führte zu einer bisher nicht gekannten Auslastung unserer Fahrzeuge. Das war einerseits gut für uns, weil wir die Umsatzeinbußen von
Anfang des Jahres ausgleichen konnten. Es war aber auch negativ, weil
die viel zu hohe Auslastung dazu führte, dass viele Kund:innen nicht immer ein Fahrzeug bekommen konnten, wenn sie eines benötigten. Dafür
möchten wir uns bei den Betroffenen entschuldigen.
Wir wollen auch im nächsten Jahr wachsen und unser Angebot weiter
ausbauen. Wir planen für 2022 ca. 60 bis 80 Fahrzeuge zusätzlich in den
Fuhrpark aufzunehmen. Das geht nur, wenn wir entsprechend viele *geeignete* Stellplätze anmieten können. Hier hoffen wir sehr, dass uns die
Stadt Stuttgart wieder eine große Zahl Stellplätze bereitstellt. Wir hoffen
aber, dass Sie uns bei der Stellplatzsuche helfen und uns auf mögliche
Stellplätze hinweisen. Wir freuen uns über Ihre Tipps und Hinweise, die
wir gerne entgegennehmen (stellplaetze@stadtmobil-stuttgart.de).
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Stuttgart
STUTTGART ZUFFENHAUSEN
Die Fahrzeuge am „Bahnhof in Zuffenhausen auf dem P+R-Parkplatz“ haben alle einen Bordcomputer erhalten. Sie
müssen hier keinen Schlüssel mehr aus dem Tresor holen, sondern öffnen das Fahrzeug mit Ihrer Zugangskarte
oder Ihrer App direkt am Fahrzeug.

Region
PLOCHINGEN
Der in „Plochingen am Bahnhof“ aufgestellte Opel Corsa wurde von Ihnen von
Beginn an gut genutzt. Deshalb haben wir unser Angebot dort mit einem Opel
Astra Kombi vergrößert.

Infos aus dem Fuhrpark
ELEKTROMOBILITÄT
Elektromobilität gewinnt auch bei uns an Bedeutung. Wir haben in den vergangenen Jahren vermehrt Hybridfahrzeuge angeschafft. Bei der Ausschreibung der Stadt Stuttgart von Stellplätzen für Elektro-CarSharing haben wir uns
beteiligt und vier Stellplätze zugesprochen bekommen. Der Verein StadtMobil e.V. wird ein Elektroauto in Böblingen
bereitstellen.
Es ist gesamtgesellschaftlich richtig, vom Verbrenner auf den Elektroantrieb umzusteigen. Wir schätzen, dass es in
etwas mehr als zehn Jahren keine Verbrenner mehr auf dem Markt geben wird. Unsere primäre Aufgabe bleibt die
Reduzierung des Autoverkehrs und die Stärkung des ÖPNVs unabhängig von der Antriebsart eines Autos. Auch ein
Elektroauto benötigt viel Platz und Ressourcen. Ein CarSharing-Fahrzeug ersetzt acht bis 20 Privatfahrzeuge.
Sie möchten einmal ein Elektroauto Probefahren? Das können Sie bei der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg. Hier erhält man eine Einweisung in das Fahr- und Verbrauchsverhalten und in das effiziente Laden. Informieren Sie sich auf der Webseite: https://eauto-ausprobieren.de/ und melden sich dort für eine kostenlose Probefahrt
an.

ABSTELLEN VON STADTMOBIL-FAHRZEUGEN
Zum Abstellen der Fahrzeuge während und nach der Nutzung erhalten wir verstärkt Rückmeldungen von unseren
Kund:innen. Bitte achten Sie darauf, die Fahrzeuge auf dem vorgesehenen Stellplatz so abzustellen, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer behindert wird und die:der nächste Kund:in ohne Probleme in das Auto einsteigen kann.
Lassen Sie bitte die Zugänge zu Türen, Mülltonnen und Ähnlichem frei.
An einigen neu eingerichteten Stellplätzen in der Stadt stellen wir fest, dass Kund:innen, die sich ein Fahrzeug an
einer anderen Station ausgeliehen haben, es dort während ihrer Buchungszeit abstellen, um zum Beispiel einkaufen
zu gehen. Kommt während dieser Zeit das diesem Stellplatz zugewiesene stadtmobil-Fahrzeug von seiner Buchung
zurück, ist der Stellplatz belegt. Es kann nicht ordnungsgemäß zurückgegeben werden, und die Kund:innen haben
dadurch Stress, unnötigen Aufwand und werden geschädigt. In Zukunft werden wir die falsch parkenden Kund:innen wie „normale Falschparker“ behandeln. Das heißt, wir werden die an einer falschen Station abgestellten Fahrzeuge von unserer Abschleppfirma abholen lassen und die Kosten den betroffenen Kund:innen belasten. Zusätzlich
werden wir den Aufwand berechnen, die unser Fuhrpark bei solchen Problemen hat – mindestens aber die Aufwandspauschale von 30 €.
Das Prinzip des stationsbasierten CarSharings ist, dass jedes Fahrzeug einen fest zugewiesenen Stellplatz hat. Ein
vorübergehendes Abstellen unserer Fahrzeuge an einer anderen Station ist nicht erlaubt. Kund:innen, die mit einem
unserer Fahrzeuge unterwegs sind, müssen sich einen freien, öffentlichen Parkplatz suchen.

NICHT MIT DEM STADTMOBIL-FAHRZEUG AUF DEN VERKEHRSÜBUNGSPLATZ
Das Fahren mit stadtmobil-Fahrzeugen ist grundsätzlich nur unseren Kund:innen mit einem gültigen Führerschein
erlaubt. Ausnahmen bestehen bei längeren Fahrten, wenn uns zuvor eine Führerscheinkopie des Fahrenden zugeschickt wurde. stadtmobil Kund:innen müssen sich während der gesamten Fahrt mit im Fahrzeug befinden.
Ein stadtmobil-Fahrzeug darf nicht zu Übungsfahrten, auch nicht auf dem Verkehrsübungsplatz genutzt werden.
Schäden, die bei solchen Fahrten entstehen, werden zu 100 % den Kund:innen, die das Fahrzeug gebucht haben, in
Rechnung gestellt.

TANKEN
In unseren roten Bordbüchern finden Sie jeweils zwei Tankkarten, die zum Betanken der stadtmobil-Fahrzeuge genutzt werden sollen. Wenn eine Tankkarte fehlen sollte, melden Sie dies bitte vor Fahrtbeginn der Buchungszentrale.
Bitte keine „Premiumkraftstoffe“ tanken.

Sicherheitskampagne: Mindestabstand beim Überholen von Radfahrenden
Die Novelle der StVO 2020 beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs und der Erhöhung
der Verkehrssicherheit von Radfahrenden. Große Bedeutung hat die konkrete Festlegung der Mindestabstände
beim Überholen von Radfahrenden: innerorts 1,5 Meter und außerorts 2 Meter.
Das Überholen dieser Verkehrsteilnehmenden erfordert große Aufmerksamkeit. Es ist an vielen Örtlichkeiten gar nicht mehr zulässig oder sehr
eingeschränkt möglich. Bei Gegenverkehr sind die Mindestabstände oftmals gar nicht oder nur schwer einzuhalten. Beispielsweise ist im Zuge
der Kaltentaler Abfahrt/Böblinger Straße in weiten Teilen kein Überholen
möglich. Auch in vielen Wohnstraßen in Tempo 30-Zonen sind die vorhandenen Straßenbreiten für ein Überholen nicht ausreichend.
Unter dem Motto "Miteinander läuft’s besser" wird auf den Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen von Radfahrenden im Straßenverkehr aufmerksam gemacht! Die Landeshauptstadt Stuttgart setzt sich
mit dieser Kampagne dafür ein, dass alle Verkehrsteilnehmenden gelassen, respektvoll und vor allem sicher ans Ziel kommen.
(https://www.stuttgart.de/miteinander)
Das ist auch in unserem Interesse. Die Unversehrtheit aller Verkehrsteilnehmenden ist uns wichtig: wir machen aus Überzeugung bei der Sicherheitskampagne der Stadt Stuttgart mit. Unsere Fahrzeuge sind mit entsprechenden Hinweisaufklebern versehen. Es gilt: Mehr Abstand – Mehr
Sicherheit. Machen auch Sie mit.

Nutzeroberfläche für Online-Buchungen
Wie wir in unserem letzten Newsletter schon angekündigt haben, hat
es auf unserer Online-Buchungsseite/App weitere Neuerungen gegeben:
Nach dem Öffnen der Seite/App haben Sie die Listen- und die Kartenansicht nun gleichzeitig auf dem Bildschirm.
Außerdem haben Sie unter „Konto“ die Einstellungsmöglichkeit, sich
zukünftige Rechnungen zusätzlich als CSV-Datei zuschicken zu lassen.
Zusätzlich zur PDF-Datei erhalten sie dann automatisiert auch eine
CSV-Datei, die alle relevanten Buchungs- und Rechnungsdaten beinhaltet, per E-Mail.

Arbeiten bei stadtmobil
Die stadtmobil carsharing AG ist mit über 550 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 jeweils zum
nächstmöglichen 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
• Mehrjährige Berufserfahrung 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 bewerben(at)stadtmobil-stuttgart.de oder per Post an stadtmobil carsharing AG, Herrn Matthias Hartlieb, Tübinger Str.
15, 70178 Stuttgart.
MITARBEITER CONTROLLING (M/W/D)
in Teilzeit (ca. 20 Std./Woche)
Ihre Aufgaben
• Pflege und Weiterentwicklung unseres Reportings
• Erstellung von statistischen Auswertungen und Ad-Hoc-Analysen
• Zuarbeit und Unterstützung im Controlling allgemein
• Mitarbeit im Forderungsmanagement
• Unterstützung in der Buchhaltung
Ihr Profil
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen und Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
• Analytisches Denkvermögen mit hoher Zahlenaffinität und schneller Auffassungsgabe
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Controlling
• Wiedereinsteiger sind gerne gesehen
• Eine selbstständige, effektive und zuverlässige Arbeitsweise
• Routinierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel
• DATEV-Kenntnisse sind wünschenswert
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerben(at)stadtmobil-stuttgart.de oder per Post an stadtmobil carsharing AG, Frau Cornelia Schager, Tübinger Str. 15,
70178 Stuttgart.
MITARBEITER FUHRPARKVERWALTUNG (M/W/D)
in Teilzeit/Vollzeit (75% - 100%)
Ihre Aufgaben
• Koordination und Beauftragung von Reparaturen und Wartungen
• Zusammenarbeit mit Werkstätten und unseren Fahrzeugbetreuern
• Auftrags- und Rechnungskontrolle
• Datenpflege in unserer Fuhrparkverwaltungssoftware
• Kundensupport bei Notfällen und technischen Problemen
Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und erste Berufserfahrung. Gute EDVKenntnisse (MS Office) und Kenntnisse aus dem Kfz- bzw. Fuhrparkbereich sind von Vorteil. Gegenüber unseren

Geschäftspartnern und Kunden agieren Sie professionell und serviceorientiert. Ihre Arbeiten erledigen Sie effektiv
und selbstständig.
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerben(at)stadtmobil-stuttgart.de oder per Post an stadtmobil carsharing AG, Herrn Stephan Ahrberg, Tübinger Str. 15,
70178 Stuttgart.

Neue Validierungsstellen
Damit Neukund:innen nach einer online-Anmeldung nicht mehr zur Validierung
ihres Führerscheins in die Stuttgarter Geschäftsstelle kommen müssen, bauen
wir ein Netz von Validierungsstellen in der Region auf. So können Neukund:innen
aus dem Rems-Murr-Kreis ihren Führerschein und Ausweis seit Mitte Juni in der
Touristinfo Waiblingen in der Scheuerngasse 4 validieren lassen und erhalten
dort sofort ihre Zugangskarte. Im Kreis Böblingen ist das seit Mitte Juli auch im
Cafe GabAni in der Stuttgarter Straße 5 in Herrenberg möglich. In Stuttgart
Weilimdorf hat das Reisebüro Solitude in der Solitudestraße 123 diese Aufgabe
übernommen. Alle Validierungsstellen finden Sie auf unserer Webseite unter
„Kunde werden“.
Übrigens: die stadtmobil Wochen, bei denen Neukund:innen 3 x 10 Euro Zeitkostenguthaben erhalten, laufen noch bis Ende Oktober.

Kfz-Werkstatt gesucht
Schon heute und vor allem durch unser geplantes Wachstum im nächsten Jahr, kommt unsere derzeitige Kfz-Werkstatt in Stuttgart-Vaihingen an ihre Kapazitätsgrenzen. Wir sind daher auf der Suche nach einer neuen, kleinen bis
mittelgroßen Kfz-Werkstatt inkl. Büroräumlichkeiten im Raum Stuttgart. Wir freuen uns über Angebote und Hinweise, die wir gerne entgegennehmen (werkstatt@stadtmobil-stuttgart.de).

Stellplätze gesucht
Um unser Angebot auch weiterhin attraktiv zu halten, sind wir auf der Suche nach Stellplätzen in Stuttgart und der
Region. Wir freuen uns über Ihre Tipps und Hinweise, die wir gerne entgegennehmen (stellplaetze@stadtmobilstuttgart.de).

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.

