


Car-Sharing ist nicht gleich Car-
Sharing – je nach Vorhaben lohnt

es sich, unterschiedliche Anbieter
zu nutzen. Während Freefloating-
Anbieter wie DriveNow oder Car2Go
für spontane Einwegfahrten auf kur-
ze Strecken gemacht sind und minu-
tenbasiert abgerechnet werden, sind
stationsbasierte Anbieter die ideale
Wahl für Fahrten ab einer Stunde bis
zu mehreren Tagen. Die Preise setzen
sich hier in der Regel aus einem güns-
tigen Stundenpreis und einer Kilome-
terpauschale zusammen, was beson-
ders bei längeren Fahrten wesentlich
günstiger ist.

Rund um die Uhr buchbar. „Wir erwei-
tern die Selbstfahrtaxi-Angebote der
Freefloater um flexible Mietwagen, die
rund um die Uhr einfach per App ge-
bucht werden können und quasi direkt
vor der Türe unserer Kunden stehen”,
sagt Dr. Max Kury von Ubeeqo, einem
neuen stationsbasierten Car-Sharing-
Anbieter in Berlin. Ein großer Vorteil
ist, dass nicht nur die Parkplatzsuche
der Vergangenheit angehört, weil alle
Autos feste Stellplätze – oder Zonen –
haben. Die Fahrten können auch zu-
verlässig bis zu 30 Tage im Voraus re-
serviert werden – perfekt für wichtige
Termine, Einkäufe oder geplante Ta-

ges- und Wochenendausflüge. Ähn-
lichwie bei den Freefloatern läuft auch
bei Ubeeqo alles per App – von der
Anmeldung, über die Validierung des
Führerscheins, bis hin zur Buchung

und Bezahlung der Fahrt. Die Flot-
te besteht aus neuen 1er BMW, Golf
7, Mini Cooper und Opel Adams mit
hochwertigen Extras und Automatik-
getriebe, die schon ab drei Euro pro

Stunde zu haben sind. Ubeeqo bietet
zudembei jeder Fahrt 30 Freikilometer
an, die einen Großteil der Stadtfahrten
abdecken.

Digitales Fahrtenbuch inklusive. Das
Angebot von Ubeeqo richtet sich je-
doch nicht nur an Privatkunden. „Wir
sehen, dass immer mehr Firmenkun-
den Car-Sharing für sich entdecken
und für Ihre Dienstfahrten nutzen”, so
Dr. Kury. Daher hat Ubeeqo auch ei-
ne Reihe spezieller Business-Tarife für
Firmen jeder Größe im Angebot. Be-
sonders die Planungssicherheit sowie
ein digitales Fahrtenbuch mit Kosten-
stellen und einer gesammelten Mo-
natsabrechnung machen Reisekos-
tenabrechnungen und Dienstfahrten
einfacher als je zuvor. Martin Woldt
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Die Keimzelle
der neuen Mobilität
Der Berliner will am liebsten immer dort sein, wo der Bär steppt. Deshalb ist er oft unterwegs, steht aber auch
jährlich 40 Stunden im Stau und verbringt viel Zeit mit der Parkplatzsuche. Neue Mobililtätskonzepte wollen
daran etwas ändern. Die Entwicklung könnte der Anfang vom Ende des eigenen Autos sein.

Der Berliner bewältigt im Durchschnitt drei
Wege pro Tag. Männer legen dabei etwas
mehr als sieben Kilometer, Frauen einen Kilo-

meter weniger zurück. Noch geschieht das am häu-
figsten mit dem Auto oder zu Fuß, etwas seltener
mit Bus oder Bahn, deutlich weniger, aber in spür-
bar wachsendemMaße, mit dem Fahrrad. Nach den
Vorstellungen des Senates soll der Anteil des indivi-
duellen Autoverkehrs bis zum Jahr 2025 von gegen-
wärtig 30 Prozent auf 25 Prozent sinken. Das reiche
nicht aus, sagen Kritiker. Wenn die Stadt ihre klima-
politischen Ziele erreichenwill, dürfe der Anteil 2030
nur noch halb so groß wie heute sein, also nur noch
15 Prozent betragen. Aber wie soll das geschehen?
Der Berliner ist gern dort, wo der Bär steppt, er ist
gern Teil der lebendigen Stadt, die ohne ihre quirlige
Mobilität wohl nicht Berlin wäre. Mobilitätsalterna-
tiven sind deshalb gefragt. Eine Modernisierung des
öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), mehr Elektro-Au-
tos oder mehr Sharing von fahrbaren Untersätzen,
so lauten verschiedene Ansätze. Das Teilen oder
zeitweise Mieten von Autos, Motorrädern, Rollern
oder Fahrrädern soll die parkende wie die rollende
Blechlawine entscheidend reduzieren.

Eins statt sechs. Die Hoffnung, dass etwa ein Car-
Sharing-Auto sechs private Pkw ersetzen könnte,
teilt Rolf Mienkus auch. Der 48-jährige Charlotten-
burger, der im Kiez um den Klausenerplatz zu Hause
ist, hat sein Auto letzten Herbst abgeschafft. Das
war ein Sprung ins kalte Wasser und doch kein un-
überlegter Schritt. Mienkus hat dafür mit seinem
Partner Dr. Bernd Stary eine Firma gegründet, die
insel-projekt.berlin UGmbH. Gemeinsam haben sie
sich auf die Fahnen geschrieben, die Mierendorff-
Insel und den Klausener-Kiez aus einem von Autos
dominierten Raum in einen Berliner Nukleus der

mulitimodalen Mobilität umzuwandeln. Das heißt,
Mienkus und Stary wollen auch ihre Nachbarn dazu
anregen, den privaten Pkw abzuschaffen und statt-
dessen andere Verkehrsmittel zu nutzen. Denn auch
im Klausener-Kiez ist es nicht anders als sonstwo in
der Stadt: Die meisten Autos stehen 23 Stunden am
Tag oder länger ungenutzt am Straßenrand. „Das
beeinträchtigt unsere Lebensqualität und müsste
nicht sein“, sagt Mienkus.

62 Stunden Parkplatzsuche. Laut dem Verkehrs-
dienstleister Inrix verbringt jeder Berliner Autofahrer
statistisch gesehenmittlerweile 62 Stunden pro Jahr
(neun Minuten pro Fahrt) mit der Suche nach einem
Parkplatz. Was ihn ungefähr 1350 Euro kostet, und
sich in Berlin für alle Autos auf knapp 1,8 Milliarden
Euro pro Jahr summiert. Daneben geht man bei Inrix
davon aus, das 2016 jeder zweite Autofahrer einen
Strafzettel fürs Falschparken bekommen hat. Um
diesen zu vermeiden, stecken viele Autofahrer lieber
ein paarMünzen zu viel in denAutomaten. Laut Inrix
beträgt die überbezahlte Zeit in Berlin pro Auto 52
Stunden im Jahr, oder im Schnitt 124 Euro, die man
hätte sinnvoller investieren können. Und dabei ha-
ben wir noch nicht vom Stau geredet. Zwar hat Inrix
festgestellt, dass die Hauptstadt in diesem Punkt
nicht Hauptstadt ist, sondern München. Aber 40
Stunden im Stillstand (München 49) musste sich der

Berliner im vergangenen Jahr dennoch gedulden,
ehe sich die Karawane wieder in Bewegung setzte.

Sichtbare Alternative. Den Wandel im Klausener-
platz-Kiez haben Mienkus und Stary zunächst mit
einer Befragung begonnen und festgestellt, dass
das Nachdenken über eine Auto-Alternative trotz
Parkplatznot in der Alltagsroutine untergeht. „Die
Bereitschaft wäre schon da, wenn es sichtbare
Alternativen gäbe“, sagt Bernd Stary. Aus diesem
Grund haben sie gemeinsam mit dem Bezirksamt
dafür gesorgt, dass es seit einem Jahr zwei ständi-
ge Car-Sharing-Plätze im Kiez gibt. Und sie haben
einen mächtigen Partner mit ins Boot geholt: BMW.
Auch Frank Hansen vom Kompetenzzentrum Urba-
ne Mobilität der BMW Group erkennt in dem Pro-
jekt den Keim des Neuen. „Auch wir sehen“, sagt er,
„dass die Zukunft nicht in immer mehr Autos, aber in
mehr und besserer Mobilität bestehen sollte.“ Dem-
zufolge hat auch bei BMW das Nachdenken über
die neue Rolle des Autos eingesetzt. „Dabei be-
schäftigenwir uns nicht mehr nur mit riesigenMärk-
ten, sondern interessieren uns auch für die Verände-
rungen vor Ort“, sagt Hansen. Um zum Beispiel dem
Carsharing zum echten Durchbruch zu verhelfen, so
Hansen, sei es notwendig, ein Prozent der bisheri-
gen Stellflächen in einem Wohngebiet in ständige
Stellplätze fürMietautos umzuwandeln. Dann könn-
te die Breitschaft für Neues eine kritische Masse er-
reichen. Rund um den Klausenerplatz und auf der
Mierendorff-Insel hieße das, je 25 Besitzer müssten
ihren Auto adé sagen. „Daran arbeiten wir“, sagt
Mienkus, nicht nur mit Car-Sharing-Angeboten. Ge-
rade wird im Kiez für kleine Transporte ein Verleih
von elektrischen Lastenfahrrädern aufgebaut, für
kurzeWege, für die es dann kein Automehr braucht.

Martin Woldt

Nicht immer mehr Autos,
aber immer mehr und immer
bessere Mobilität.

Frank Hansen vom Kompetenzzentrum
Urbane Mobilität der BMW Group
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Car-Sharing
richtig nutzen
Ubeeqo ist der jüngste Car-Sharing-Anbieter in Berlin.
Er setzt auf feste Standorte und bietet Extra-Tarife für Geschäftskunden

Bild: Ubeeqo

Neukunden-Rabatt

Wer das Carsharing-Angebot
von Ubeeqo privat ausprobie-
ren will, sollte sich schnell an-
melden. Aktuell entfällt nicht
nur die Anmeldegebühr von 15
Euro, sondern man bekommt
auch noch 20 Euro Startgutha-
ben unter www.ubeeqo.com.

Ein Auto nur für den Fall, dass man es
braucht. Car-Sharing ist wirtschaftlich sinnvoll.

Verkehrsberuhigt, grün und mit
Elektro-Autos: So stellen sich Anwohner künftig

den Kiez rund um den Klausenerplatz vor



Car-Sharing ist nicht gleich Car-
Sharing – je nach Vorhaben lohnt

es sich, unterschiedliche Anbieter
zu nutzen. Während Freefloating-
Anbieter wie DriveNow oder Car2Go
für spontane Einwegfahrten auf kur-
ze Strecken gemacht sind und minu-
tenbasiert abgerechnet werden, sind
stationsbasierte Anbieter die ideale
Wahl für Fahrten ab einer Stunde bis
zu mehreren Tagen. Die Preise setzen
sich hier in der Regel aus einem güns-
tigen Stundenpreis und einer Kilome-
terpauschale zusammen, was beson-
ders bei längeren Fahrten wesentlich
günstiger ist.

Rund um die Uhr buchbar. „Wir erwei-
tern die Selbstfahrtaxi-Angebote der
Freefloater um flexible Mietwagen, die
rund um die Uhr einfach per App ge-
bucht werden können und quasi direkt
vor der Türe unserer Kunden stehen”,
sagt Dr. Max Kury von Ubeeqo, einem
neuen stationsbasierten Car-Sharing-
Anbieter in Berlin. Ein großer Vorteil
ist, dass nicht nur die Parkplatzsuche
der Vergangenheit angehört, weil alle
Autos feste Stellplätze – oder Zonen –
haben. Die Fahrten können auch zu-
verlässig bis zu 30 Tage im Voraus re-
serviert werden – perfekt für wichtige
Termine, Einkäufe oder geplante Ta-

ges- und Wochenendausflüge. Ähn-
lichwie bei den Freefloatern läuft auch
bei Ubeeqo alles per App – von der
Anmeldung, über die Validierung des
Führerscheins, bis hin zur Buchung

und Bezahlung der Fahrt. Die Flot-
te besteht aus neuen 1er BMW, Golf
7, Mini Cooper und Opel Adams mit
hochwertigen Extras und Automatik-
getriebe, die schon ab drei Euro pro

Stunde zu haben sind. Ubeeqo bietet
zudembei jeder Fahrt 30 Freikilometer
an, die einen Großteil der Stadtfahrten
abdecken.

Digitales Fahrtenbuch inklusive. Das
Angebot von Ubeeqo richtet sich je-
doch nicht nur an Privatkunden. „Wir
sehen, dass immer mehr Firmenkun-
den Car-Sharing für sich entdecken
und für Ihre Dienstfahrten nutzen”, so
Dr. Kury. Daher hat Ubeeqo auch ei-
ne Reihe spezieller Business-Tarife für
Firmen jeder Größe im Angebot. Be-
sonders die Planungssicherheit sowie
ein digitales Fahrtenbuch mit Kosten-
stellen und einer gesammelten Mo-
natsabrechnung machen Reisekos-
tenabrechnungen und Dienstfahrten
einfacher als je zuvor. Martin Woldt
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Die Keimzelle
der neuen Mobilität
Der Berliner will am liebsten immer dort sein, wo der Bär steppt. Deshalb ist er oft unterwegs, steht aber auch
jährlich 40 Stunden im Stau und verbringt viel Zeit mit der Parkplatzsuche. Neue Mobililtätskonzepte wollen
daran etwas ändern. Die Entwicklung könnte der Anfang vom Ende des eigenen Autos sein.

Der Berliner bewältigt im Durchschnitt drei
Wege pro Tag. Männer legen dabei etwas
mehr als sieben Kilometer, Frauen einen Kilo-

meter weniger zurück. Noch geschieht das am häu-
figsten mit dem Auto oder zu Fuß, etwas seltener
mit Bus oder Bahn, deutlich weniger, aber in spür-
bar wachsendemMaße, mit dem Fahrrad. Nach den
Vorstellungen des Senates soll der Anteil des indivi-
duellen Autoverkehrs bis zum Jahr 2025 von gegen-
wärtig 30 Prozent auf 25 Prozent sinken. Das reiche
nicht aus, sagen Kritiker. Wenn die Stadt ihre klima-
politischen Ziele erreichenwill, dürfe der Anteil 2030
nur noch halb so groß wie heute sein, also nur noch
15 Prozent betragen. Aber wie soll das geschehen?
Der Berliner ist gern dort, wo der Bär steppt, er ist
gern Teil der lebendigen Stadt, die ohne ihre quirlige
Mobilität wohl nicht Berlin wäre. Mobilitätsalterna-
tiven sind deshalb gefragt. Eine Modernisierung des
öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV), mehr Elektro-Au-
tos oder mehr Sharing von fahrbaren Untersätzen,
so lauten verschiedene Ansätze. Das Teilen oder
zeitweise Mieten von Autos, Motorrädern, Rollern
oder Fahrrädern soll die parkende wie die rollende
Blechlawine entscheidend reduzieren.

Eins statt sechs. Die Hoffnung, dass etwa ein Car-
Sharing-Auto sechs private Pkw ersetzen könnte,
teilt Rolf Mienkus auch. Der 48-jährige Charlotten-
burger, der im Kiez um den Klausenerplatz zu Hause
ist, hat sein Auto letzten Herbst abgeschafft. Das
war ein Sprung ins kalte Wasser und doch kein un-
überlegter Schritt. Mienkus hat dafür mit seinem
Partner Dr. Bernd Stary eine Firma gegründet, die
insel-projekt.berlin UGmbH. Gemeinsam haben sie
sich auf die Fahnen geschrieben, die Mierendorff-
Insel und den Klausener-Kiez aus einem von Autos
dominierten Raum in einen Berliner Nukleus der

mulitimodalen Mobilität umzuwandeln. Das heißt,
Mienkus und Stary wollen auch ihre Nachbarn dazu
anregen, den privaten Pkw abzuschaffen und statt-
dessen andere Verkehrsmittel zu nutzen. Denn auch
im Klausener-Kiez ist es nicht anders als sonstwo in
der Stadt: Die meisten Autos stehen 23 Stunden am
Tag oder länger ungenutzt am Straßenrand. „Das
beeinträchtigt unsere Lebensqualität und müsste
nicht sein“, sagt Mienkus.

62 Stunden Parkplatzsuche. Laut dem Verkehrs-
dienstleister Inrix verbringt jeder Berliner Autofahrer
statistisch gesehenmittlerweile 62 Stunden pro Jahr
(neun Minuten pro Fahrt) mit der Suche nach einem
Parkplatz. Was ihn ungefähr 1350 Euro kostet, und
sich in Berlin für alle Autos auf knapp 1,8 Milliarden
Euro pro Jahr summiert. Daneben geht man bei Inrix
davon aus, das 2016 jeder zweite Autofahrer einen
Strafzettel fürs Falschparken bekommen hat. Um
diesen zu vermeiden, stecken viele Autofahrer lieber
ein paarMünzen zu viel in denAutomaten. Laut Inrix
beträgt die überbezahlte Zeit in Berlin pro Auto 52
Stunden im Jahr, oder im Schnitt 124 Euro, die man
hätte sinnvoller investieren können. Und dabei ha-
ben wir noch nicht vom Stau geredet. Zwar hat Inrix
festgestellt, dass die Hauptstadt in diesem Punkt
nicht Hauptstadt ist, sondern München. Aber 40
Stunden im Stillstand (München 49) musste sich der

Berliner im vergangenen Jahr dennoch gedulden,
ehe sich die Karawane wieder in Bewegung setzte.

Sichtbare Alternative. Den Wandel im Klausener-
platz-Kiez haben Mienkus und Stary zunächst mit
einer Befragung begonnen und festgestellt, dass
das Nachdenken über eine Auto-Alternative trotz
Parkplatznot in der Alltagsroutine untergeht. „Die
Bereitschaft wäre schon da, wenn es sichtbare
Alternativen gäbe“, sagt Bernd Stary. Aus diesem
Grund haben sie gemeinsam mit dem Bezirksamt
dafür gesorgt, dass es seit einem Jahr zwei ständi-
ge Car-Sharing-Plätze im Kiez gibt. Und sie haben
einen mächtigen Partner mit ins Boot geholt: BMW.
Auch Frank Hansen vom Kompetenzzentrum Urba-
ne Mobilität der BMW Group erkennt in dem Pro-
jekt den Keim des Neuen. „Auch wir sehen“, sagt er,
„dass die Zukunft nicht in immer mehr Autos, aber in
mehr und besserer Mobilität bestehen sollte.“ Dem-
zufolge hat auch bei BMW das Nachdenken über
die neue Rolle des Autos eingesetzt. „Dabei be-
schäftigenwir uns nicht mehr nur mit riesigenMärk-
ten, sondern interessieren uns auch für die Verände-
rungen vor Ort“, sagt Hansen. Um zum Beispiel dem
Carsharing zum echten Durchbruch zu verhelfen, so
Hansen, sei es notwendig, ein Prozent der bisheri-
gen Stellflächen in einem Wohngebiet in ständige
Stellplätze fürMietautos umzuwandeln. Dann könn-
te die Breitschaft für Neues eine kritische Masse er-
reichen. Rund um den Klausenerplatz und auf der
Mierendorff-Insel hieße das, je 25 Besitzer müssten
ihren Auto adé sagen. „Daran arbeiten wir“, sagt
Mienkus, nicht nur mit Car-Sharing-Angeboten. Ge-
rade wird im Kiez für kleine Transporte ein Verleih
von elektrischen Lastenfahrrädern aufgebaut, für
kurzeWege, für die es dann kein Automehr braucht.

Martin Woldt

Nicht immer mehr Autos,
aber immer mehr und immer
bessere Mobilität.

Frank Hansen vom Kompetenzzentrum
Urbane Mobilität der BMW Group

Bild: insel-projekt.berlin

Car-Sharing
richtig nutzen
Ubeeqo ist der jüngste Car-Sharing-Anbieter in Berlin.
Er setzt auf feste Standorte und bietet Extra-Tarife für Geschäftskunden
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Neukunden-Rabatt

Wer das Carsharing-Angebot
von Ubeeqo privat ausprobie-
ren will, sollte sich schnell an-
melden. Aktuell entfällt nicht
nur die Anmeldegebühr von 15
Euro, sondern man bekommt
auch noch 20 Euro Startgutha-
ben unter www.ubeeqo.com.

Ein Auto nur für den Fall, dass man es
braucht. Car-Sharing ist wirtschaftlich sinnvoll.

Verkehrsberuhigt, grün und mit
Elektro-Autos: So stellen sich Anwohner künftig

den Kiez rund um den Klausenerplatz vor
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SEAT Mii 1.0 Ecofuel
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SEAT Mii: Kraftstoffverbrauch: kombiniert 2,9 kg/100 km, innerorts 3,7
kg/100 km, außerorts 2,5 kg/100 km, CO2-Emissionen: kombiniert 83 g/km
(Euro 6 plus), Effizienzklasse A; SEAT Leon & Leon ST: Kraftstoffverbrauch:
kombiniert 3,6 kg/100 km, innerorts 4,6 kg/100 km, außerorts 3,0 kg/100
km, CO2-Emissionen: kombiniert 96 g/km (Euro 6), Effizienzklasse A+

Sonderaktion: 30 SEATmit Erdgasantrieb
(CNG) inkl. Start-Stopp-System, Klima-
anlage und weiteren tollen Extras.

Vertragsdauer: 48Monate, Fahrleistung: 10.000 km/Jahr,
0,- € Leasingsonderzahlung, Ausstattung und Konditionen
gegen Aufpreis individuell anpassbar, Angebot für Privat-
kunden, inkl. 19 % Mehrwertsteuer, gültig bis 31.12.2017,
Angebot für Gewerbekunden auf unserer Internetseite

ERDGAS
ALS KRAFTSTOFF

STEIGEN SIE JETZT UM!

Anmeldung, teilnehmende Händler & alle
Informationen zurAktion finden Sie unter

www.erdgas-mobil-bb.de



Waren Automobilhersteller in der Ver-
gangenheit am Stadtverkehr allen-

falls als Absatzraum ihrer Karossen inter-
essiert, nehmen sie aktuell immer häufiger
das gesamte System ins Visier. Mobilität als
Service gewinnt bei modernen Geschäfts-
modellen an Bedeutung, seit die Großstäd-
ter eigenen Autobesitz zunehmend infrage
stellen. Berlin mit seinen vielen Start-ups gilt
als eines der weltweit führenden Labore, in
denen die neue Mobilität erprobt wird.

Morgenluft. Dazu gehört auch eine Wie-
derbelebung der Sammeltaxi-Idee, die nun
Ridesharing heißt. Vor einem Jahr startete
der Allygator Shuttleservice, der, von einer
App gesteuert, unterwegs seine Passagiere
einsammelt und sie zum Nahverkehrspreis
durch die Innenstadt chauffiert. Nun wittern
die Wettbewerber von CleverShuttle Mor-
genluft. Gerade ist die Daimler-Tochter Evo
Bus als Investor eingestiegen. Gemeinsam
will man das Thema „On-Demand-Mobili-
tät“ entwickeln. Darunter versteht man Mo-
bilitätsangebote, die auf ganz individuelle

Kundenwünsche abzielen. CleverShuttle
gilt als einer der Vorreiter dieser Szene. Das
Unternehmen betreibt seit 2016 einen Fahr-
dienst mit Elektro-Pkw und will damit eine
„Lücke schließen zwischen Bussen und Ta-
xis“. Dazwischen gab es inDeutschland lan-
ge nichts“, sagt Bruno Ginnuth, Geschäfts-
führer von CleverShuttle. Das bisherige Ri-
deSharing-Konzept würde in Berlin, Leipzig
und München gut angenommen. Nun wolle
man das Know-how in die Kooperation mit
Daimler Busses einbringen. Durch einen in-
telligenten Optimierungsalgorithmus will
das Start-up Fahrgäste mit ähnlichen Rou-
ten gemeinsam in einem Wagen befördern
und sie somit mit weniger Aufwand, als ihn
ein Linienverkehr verlangen würde, preis-
günstig von Tür zu Tür bringen. Martin Woldt
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Gemeinsam ans Ziel
Junge Start-ups greifen alte Ideen wieder auf
und machen sie mittels moderner Technik zukunftsfähig

Bild: Thinkstock/ iStock/ Daisy-Daisy

Mitfahrer am Straßenrand? Eine
App gibt Auskunft darüber.

Die Angebote im Netz

www.allygatorshuttle.com
http://clevershuttle.org

Pakete abholen, Geld abheben oder
Brötchenmitnehmen – Tankstellen

leben schon seit Längerem nicht mehr
nur vom Benzin- oder Dieselverkauf.
Beim in Deutschland drittgrößten Be-
treiber Total konnte man sich in Ber-
lin sogar schon die Haare schneiden
lassen. Das klassische Tankstellenge-
schäft steht unter Druck, denn wenn
herkömmliche Motoren immer sparsa-
mer werden oder gar als Auslaufmo-
dell gelten, kommen mittelfristig im-
mer weniger Kunden an die Zapfsäule
und in das Ladengeschäft. Und ob das
Elektroauto sich ausgerechnet hier die
Speicher füllt, bleibt abzuwarten. Das
Stromgeschäft kennt inzwischen auch
andere Orte und Anbieter.

Umsteigeort. Dass sich Tanken und
Laden nicht ausschließen müssen,
beweist die Berliner Totaltankstelle
an der Jafféstraße am Berliner Mes-
segelände. Dort bunkern seit einiger
Zeit auch E-Autos von Privatleuten
oder Carsharingflotten wie Multicity
und Drive Now Energie in ihre Spei-
cher. In Kooperation mit dem Strom-
anbieter RWE betreibt Total mehrere
Ladesäulen, an denen man mit 22
Kilowatt gemächlich oder mit 50 Ki-
lowatt deutlich schneller die Akkus
wieder auffüllen kann. „Wir haben

den Eindruck, dass sich der Punkt als
Umsteigeort für Pendler auf demWeg
aus dem Umland in die City etabliert“,
sagt Burkhard Reuss, der Pressespre-
cher von Total.

Kraft aus Windstrom. Kooperation
scheint überhaupt eines der entschei-
denden Stichworte für den Wandel

an der Tankstelle zu sein. Denn an der
Jafféstraße findet sich neben den klas-
sischen Treibstoffen und Strom ein
weiterer Hoffnungsträger im Zapfsäu-
lengeschäft. Im Rahmen des Gemein-
schaftsunternehmens H2Mobility mit
Partnern wie Daimler oder dem Gas-
hersteller Linde betreibt Total hier eine
der noch wenigen Wasserstofftank-

stellen in Deutschland. Wasserstoff
ist für Tankstellenbetreiber besonders
interessant, weil er auf aufgrund sei-
nes dreimal so hohen Energiegehaltes
wie Erdöl ganz ähnlich schnelle Tank-
vorgänge wie üblich erlaubt. Zudem
stammt er aus erneuerbaren Quellen.
In der Jafféstraße wird er unter an-
derem per Lkw aus Prenzlau in der
Uckermark angeliefert, wo er in Zeiten
der Spitzenlasten aus Windstrom er-
zeugt wird. Noch allerdings gibt es nur
wenige, zudem recht teure Wasser-
stofffahrzeuge wie den Toyota Mirai
oder den Hyundai ix35 Fuell Cell.

Bonusminuten an der Säule. Auch das
Car-Sharing-Geschäft stellt die Tank-
stellenbetreiber vor Herausforderun-
gen, denn je mehr Leute sich ein Auto
teilen, desto weniger kommen noch
an die Zapfsäulen. Total ist daher mit
dem Car-Sharing-Unternehmen Drive
Now eine Kooperation eingegangen,
die die Tankstelle auch für Car-Sha-
ring-Kunden interessant macht. Über-
nimmt der Car-Sharing-Fahrer das
Tanken,mit demer eigentlich nichts zu
tun haben müsste, so bekommt er von
Drive Now Bonusminuten, während
der Bezahlvorgang komplett digita-
lisiert zwischen Fahrzeug und Tank-
stelle abgewickelt wird. Martin Woldt

Benzin war gestern
Tankstellen sind ein Ort, an dem man den Wandel der Mobilität
und den Wandel der Energiearten beobachten kann.

Bild: Total

Total bietet an manchen seiner Tankstellen
auch Zapfsäulen, aus denen Strom kommt.



Waren Automobilhersteller in der Ver-
gangenheit am Stadtverkehr allen-

falls als Absatzraum ihrer Karossen inter-
essiert, nehmen sie aktuell immer häufiger
das gesamte System ins Visier. Mobilität als
Service gewinnt bei modernen Geschäfts-
modellen an Bedeutung, seit die Großstäd-
ter eigenen Autobesitz zunehmend infrage
stellen. Berlin mit seinen vielen Start-ups gilt
als eines der weltweit führenden Labore, in
denen die neue Mobilität erprobt wird.

Morgenluft. Dazu gehört auch eine Wie-
derbelebung der Sammeltaxi-Idee, die nun
Ridesharing heißt. Vor einem Jahr startete
der Allygator Shuttleservice, der, von einer
App gesteuert, unterwegs seine Passagiere
einsammelt und sie zum Nahverkehrspreis
durch die Innenstadt chauffiert. Nun wittern
die Wettbewerber von CleverShuttle Mor-
genluft. Gerade ist die Daimler-Tochter Evo
Bus als Investor eingestiegen. Gemeinsam
will man das Thema „On-Demand-Mobili-
tät“ entwickeln. Darunter versteht man Mo-
bilitätsangebote, die auf ganz individuelle

Kundenwünsche abzielen. CleverShuttle
gilt als einer der Vorreiter dieser Szene. Das
Unternehmen betreibt seit 2016 einen Fahr-
dienst mit Elektro-Pkw und will damit eine
„Lücke schließen zwischen Bussen und Ta-
xis“. Dazwischen gab es inDeutschland lan-
ge nichts“, sagt Bruno Ginnuth, Geschäfts-
führer von CleverShuttle. Das bisherige Ri-
deSharing-Konzept würde in Berlin, Leipzig
und München gut angenommen. Nun wolle
man das Know-how in die Kooperation mit
Daimler Busses einbringen. Durch einen in-
telligenten Optimierungsalgorithmus will
das Start-up Fahrgäste mit ähnlichen Rou-
ten gemeinsam in einem Wagen befördern
und sie somit mit weniger Aufwand, als ihn
ein Linienverkehr verlangen würde, preis-
günstig von Tür zu Tür bringen. Martin Woldt
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Gemeinsam ans Ziel
Junge Start-ups greifen alte Ideen wieder auf
und machen sie mittels moderner Technik zukunftsfähig

Bild: Thinkstock/ iStock/ Daisy-Daisy

Mitfahrer am Straßenrand? Eine
App gibt Auskunft darüber.

Die Angebote im Netz

www.allygatorshuttle.com
http://clevershuttle.org

Pakete abholen, Geld abheben oder
Brötchenmitnehmen – Tankstellen
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Umsteigeort für Pendler auf demWeg
aus dem Umland in die City etabliert“,
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zeugt wird. Noch allerdings gibt es nur
wenige, zudem recht teure Wasser-
stofffahrzeuge wie den Toyota Mirai
oder den Hyundai ix35 Fuell Cell.
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stellenbetreiber vor Herausforderun-
gen, denn je mehr Leute sich ein Auto
teilen, desto weniger kommen noch
an die Zapfsäulen. Total ist daher mit
dem Car-Sharing-Unternehmen Drive
Now eine Kooperation eingegangen,
die die Tankstelle auch für Car-Sha-
ring-Kunden interessant macht. Über-
nimmt der Car-Sharing-Fahrer das
Tanken,mit demer eigentlich nichts zu
tun haben müsste, so bekommt er von
Drive Now Bonusminuten, während
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Benzin war gestern
Tankstellen sind ein Ort, an dem man den Wandel der Mobilität
und den Wandel der Energiearten beobachten kann.
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Total bietet an manchen seiner Tankstellen
auch Zapfsäulen, aus denen Strom kommt.

www.de.total.com

START FREI FÜR DIE ENERGIE VON MORGEN.
Die Mobilität ändert sich. Und TOTAL ist dabei. Als Energieunternehmen entwickeln wir innovative Kraftstoffe und
arbeiten an zukunftsgerichteten Mobilitätskonzepten, z.B. seit 15 Jahren mit dem Betrieb von Wasserstofftankstellen.
Das macht TOTAL schon heute zum richtigen Partner für die Mobilität von morgen.



Die Vielfalt der hauptstädtischen
Verkehrsangebote ist ein gro-

ßer Vorzug für die Bewohner Berlins.
Gleichzeitig ist es aber auch eine He-
rausforderung für Betreiber und Nut-
zer. Um sich im Dickicht der Angebote
besser zurechtzufinden, gibt es inzwi-
schen eine Reihe von Smartphone-
Assistenten, die sich ständig weiter
entwickeln, weshalb der kleine Über-
blick weder vollständig noch eine ulti-
mative Empfehlung sein kann.

VBB-App. Die Smartphone-App des
Verkehrsverbundes Berlin-Branden-
burg (VBB) informiert über das Netz
von Bussen und Bahnen. Sie ermög-
licht die Routenplanung von Tür zu
Tür, gibt Auskunft über Abfahrts- und
Ankunftszeiten an allen Haltestellen
und Bahnhöfen im Verbund, sie kann
die nächstgelegenen Haltestelle er-
mitteln, liefert Echtzeit-Informationen
zu Verspätungen für viele Linien und
hilft barrierefreien Verbindungen zu

finden. Durch eine Verknüpfung mit
dem Handyticket-Deutschland kann
mit Hilfe der App auch die geeignete
Fahrkarte gekauft werden.

Berlin Mobil App. Das Programm er-
mittelt Routen von Start bis Ziel über
verschiedene Angebote hinweg, mit
dem Anspruch, das schnellste, güns-

tigste und umweltfreundlichste Ver-
kehrsmittel für den Weg durch den
Großstadtdschungel zu finden. Neben
den Angeboten des öffentlichen Nah-
verkehrs werden auch Car- und Bike-
Share-Angebote einbezogen. Die App
liefert Echtzeitinformationen zur aktu-
ellen Lage auf den Straßen oder der
Verfügbarkeit von Parkplätzen.

Taxi Berlin App. Die App vereinfacht
die Taxinutzung, ermöglicht die Vor-
sowie die spontane Bestellung mit
einem Knopfdruck, erlaubt die Stand-
ortverfolgung des anfahrenden Taxis
sowie nach Eingabe der Zieladresse
auch eine Abschätzung der Fahrt-
kosten. Mit der App können sogar der
Wagentyp und die Zahlungsart vorge-
wählt und ein Feedback über den Ser-
vice hinterlassen werden.

DB Navigator. Die Reise-App der
Deutschen Bahn funktioniert über-
regional und natürlich auch in Berlin
und verknüpft die Bahnangebote in
der Stadt mit denen des öffentlichen
Nahverkehrs. Neben der Routenpla-
nung von Tür zu Tür lassen sich mit
der App auch Tickets kaufen und auf
dem Smartphone speichern. Das Pro-
gramm liefert Warnhinweise bei Ver-
spätungen und hat einen Sparpreisfin-
der für überregionale Verbindungen.

Martin Woldt
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Mobilitäts-Assistenten
Wie von Punkt A zum Punkt B kommen? Elektronische Helfer im Smartphone weisen den Weg,
helfen, Staus zu umfahren, Tickets zu buchen und kennen alle Preise

Bild: Thinkstock/ iStock/ LDProd

Die richtige Route
auf Knopfdruck.

5000 Autos
alle Marken

www.autoland.de

0% anzahlen

Neuwagen
Jahreswagen &
Gebrauchtwagen

12683 Berlin · Alt-Friedrichsfelde 63 · 030-588 44 00 44 · Mo bis Fr: 9– 20 Uhr · Sa: 9–18 Uhr · So immer große Autoschau!
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung. Autoland Berlin Inh. W. W. Anclam e.K.

Neuwagen
bis 30% sparen

tipo

1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, Multifunktionsenkrad, Einparkhilfe, Bordcomputer, Blue-
tooth, Nebelscheinwerfer · Verbr. (l/100km) innerorts 7.7, außerorts 4.6, komb. 5.7, CO² 133 g/km
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B-MAxi20
1.0 Benziner · 44 kW/60 PS · Klima, Ra-
dio-Touch· Verbr. (l/100km) innerorts 6.4,
außerorts 4.2, komb. 5.0, CO² 114 g/km

1.2 Benziner · 96 kW/131 PS · Klima, Alu,
Einparkh., Verbr. (l/100km) innerorts 6.9,
außerorts 5.2, komb. 5.8, CO² 131 g/km

1.2 Benziner · 66 kW/90 PS · LED-Tag-
fahrlicht · Verbr. (l/100km) innerorts 5.3,
außerorts 3.6, komb. 4.2, CO² 98 g/km

1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Navi, auch
Autom. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.9,
außerorts 5.4, komb. 6.3, CO² 147 g/km

1.6 Diesel · 73 kW/99 PS · Klima, Einpark-
hilfe, Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 4.6,
außerorts 3.3, komb. 3.8, CO² 98 g/km

1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Klimaaut.,
Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 7.1,
außerorts 4.7, komb. 5.6, CO² 128 g/km

1.3 Benziner · 75 kW/102 PS · Sitzhzg.,
Klima · Verbr. (l/100km) innerorts 6.1,
außererts 4.3, komb. 5.0, CO² 116 g/km

1.4 Benziner · 92 kW/125 PS · Leder,
Voll-LED · Verbr. (l/100km) innerorts 6.7,
außerorts 4.3, komb. 5.2, CO² 120 g/km

1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Einparkhilfe,
Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.7,
außerorts 4.6, komb. 5.3, CO² 120 g/km

1.2 Benziner · 66 kW/90 PS · Klimaaut.,
Sitzhzg. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.0,
außerorts 4.0, komb. 4.7, CO² 107 g/km

1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Sitzhzg., Ein-
parkhilfe · Verbr. (l/100km) innerorts 6.6,
außerorts 4.3, komb. 5.1, CO² 119 g/km

1.4 Diesel · 66 kW/90 PS · Einparkhil-
fe, Alu · Verbr. (l/100km) innerorts 5.3,
außerorts 3.8, komb. 4.3, CO² 115 g/km
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