4. Wie geht es weiter?
Gemeinsam und in enger Abstimmung mit der CSO
entwickelt die Filiale das Angebot gezielt und bedürfnisorientiert weiter. Sie passt die Lage der Fahrzeugstellplätze an und erweitert bei einer positiven Entwicklung
der Nutzung das Angebot.
Ein enger Kontakt mit den Kunden ermöglicht es der
Filiale auf deren Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.
Wie wird eine andere Fahrzeugklasse aufgenommen
(bspw. ein familienfreundlicher Kombi oder ein gehobenes Fahrzeug für Geschäftskunden)? Wird in einer
speziellen Ecke der Stadt ein Stellplatz benötigt?
Auch lokale Kooperationen mit anderen Dienstleistern
(Verkehrsbetriebe, Lieferdienste, etc.) können dazu beitragen, das Carsharing-Angebot für weitere Interessenten zu attraktivieren und sollten daher angestrebt
werden.

Der Verkehrswende in Kleinen Städten e.V.
➡ macht sich stark für die Förderung des
Umweltverbundes in kleineren Städten
➡ setzt sich ein für die Erhöhung der
Bekanntheit von Carsharing außerhalb der
Großstädte
➡ unterstützt Interessierte aktiv beim
Aufbau eines Carsharing-Angebots vor Ort
➡ bietet bürgernahe Öffentlichkeitsarbeit,
Beratung und Informationen zu diesen
Themen
➡ informiert in Vorträgen, Seminaren und
Workshops über die Zusammenhänge,
Situation und Tendenzen in Umwelt und
Verkehr
➡ ist ein gemeinnütziger Verein und arbeitet
mit haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie freiwilligen Helfern
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Verkehrswende
in Kleinen Städten e.V.

Carsharing in kleinen Städten - das Konzept des Verkehrswende e.V.
1. Ausgangssituation

2. Vorbereitung des Angebots

3. Start und operativer Betrieb

Die Bezeichnung Kleine Städte hat nur bedingt etwas
mit der Größe bzw. der Einwohnerzahl einer Stadt zu tun.
Vielmehr sind darunter Städte zusammengefasst, die ein
vergleichsweise geringes Carsharing-Nutzungspotential
vermuten lassen.

Ein erfolgreicher Start des Carsharings gelingt dann,
wenn Carsharing in der Öffentlichkeit bekannt und
erwünscht ist. Neben der Suche nach einer CarsharingOrganisationen, die das Carsharing betreibt, sollte daher
bereits vor dem eigentlichen Start aktive Öffentlichkeitsund Informationsarbeit geleistet werden. Es sollten sehr
früh möglichst viele private und institutionelle Interessenten für das lokale Carsharing gewonnen werden. In dieser Vorbereitungsphase kann der Verkehrswende in
Kleinen Städten e.V. mit Vorträgen und Informationsveranstaltungen aktiv Unterstützung leisten.

Mit der Stationierung des ersten Fahrzeuges ist ein wichtiger Meilenstein erreicht! Doch damit beginnt erst die
eigentliche Arbeit und damit die Aufgaben der Mitglieder
der Filiale im operativen Carsharing-Betrieb:

In Großstädten hat sich Carsharing in den vergangenen
zwei Jahrzehnten zunehmend professionalisiert. Carsharing-Organisationen haben Strukturen aufgebaut, in
denen hauptamtlich Beschäftigte ihre Kunden und
Fahrzeuge betreuen.
Erfolgreiches Carsharing in kleinen Städten benötigt viel
lokales Engagement und ehrenamtliche Strukturen
vor Ort. Unser Konzept sieht Carsharing in enger Kooperation mit einer Carsharing-Organisationen vor, die
Fahrzeuge, Technik und Dienstleistungen bereitstellt,
während sich Freiwillige vor Ort um Nutzer, Interessenten, Planung, die Pflege der Fahrzeuge und Öffentlichkeitsarbeit kümmern.

Für den Aufbau des Carsharings in Kleinen Städten sind
zwei wichtige Voraussetzungen zu erfüllen:

• Sie sind Ansprechpartner für Interessierte und Nutzer

vor Ort
• Sie sind für die Pflege und Checks der Fahrzeuge
zuständig (Tankstand und Sauberkeit der Fahrzeuge;
Feststellung von Schäden, die kein Kunde gemeldet
hat; ...)
• Sie betreiben eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, um ein
breites Netzwerk an Nutzern und Unterstützern aufzubauen

• es finden sich mindestens fünf Personen, die vor Ort

in der Filiale das Carsharing organisieren. Sie sind die
Ansprechpartner für die Nutzer vor Ort und die Carsharing-Organisationen
• es können 20 verbindliche Interessenten für die Benutzung des Carsharing gewonnen werden

Die Verantwortung und Kontrolle über die Entwicklung
der Kundenzahlen und der Fahrzeugauslastung liegt bei
den Mitgliedern der Filiale. Mit Beginn des CarsharingBetriebs sind nun weitere – auch geschäftliche und
institutionelle Interessenten – von den Vorteilen, die mit
Carsharing verbunden sind, leichter zu überzeugen.
Die Mitglieder lokaler Ortsgruppen, die als Filialen
bezeichnet werden, übernehmen mit ihrem Engagement
gesellschaftliche Verantwortung und ermöglichen so, unabhängig vom Fahrzeugbesitz, automobile Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Viele Beispiele zeigen, dass
auch in kleineren Städten Carsharing nutzerfreundlich,
professionell organisiert, und zu verbraucherfreundlichen
Preisen erfolgreich verwirklicht werden kann.

Gemeinsam beraten sich Filialmitglieder und CarsharingOrganisationen, welche Fahrzeuge in der Stadt eingesetzt werden und wo geeignete Fahrzeugstellplätze
liegen sollen. Eine frühzeitige Einbindung öffentlicher
Entscheidungsträger ist anzustreben. So kann bspw. bei
der Suche nach gut gelegenen und kostengünstigen
Stellplätzen, der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Nutzung
des Angebots Unterstützung erhalten werden.

