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Liebe stadtmobil-Kunden, 
 
was für ein Jahr! Wir blicken auf die letzten Monate zurück, auf 
einen lähmenden Frühling begleitet von einem unsichtbaren 
Virus, das uns ausbremste und gleichzeitig forderte. Auch 
wenn uns die Ungewissheit für den Rest des Jahres begleiten 
wird, bleiben wir zuversichtlich und blicken positiv in die 
Zukunft. Auch wenn wir weiterhin mit gesunkenen Einnahmen 
arbeiten müssen: Ihr Zuspruch motiviert uns, noch stärker als 
vor der Krise für nachhaltige Mobilität zu kämpfen. 
Das gesamte stadtmobil-Team sagt auf diesen Wegen noch 
einmal „Danke!“. 
Vielen Dank für Ihre Treue und Ihre große Solidaritätsbereitschaft. 
 
In diesem Rundbrief geht es um 

 die Mehrwertsteuersenkung für sechs Monate 
 aktuelle Stellenausschreibungen 

 Neues aus dem Fuhrpark und von den Stationen 
 …und vieles mehr! 

 

u

Senkung der Mehrwertsteuer 
Ab dem 1.7.2020 werden die Mehrwertsteuersätze 
gesenkt. Obwohl es uns großen administrativen 
Aufwand macht, werden wir diese Senkung 
zumindest bei den Zeit- und Kilometerkosten 
komplett an Sie durchreichen. Wir bleiben also bei 
identischen Nettopreisen und setzen 16% statt wie 
bisher 19% Mehrwertsteuer an. 
Achtung: Das gilt ausdrücklich nur für die Zeit- und 
Kilometerkosten, nicht aber für Strafgebühren, 
Mitarbeitereinsätze, Fixkosten und alle anderen 
Preise. Hier bleiben die Bruttopreise unverändert. 
Zum Jahreswechsel (ab dem 1.1.2021) werden wir 
die dann wieder gültige Mehrwertsteuer (19%) auf 
die Nettopreise aufschlagen. Darüber werden wir 
nicht noch einmal gesondert informieren. Unsere 
Brutto-Preisangaben in der Tarifordnung, auf 
der Website etc. ändern sich nicht.  
Sie profitieren einfach nur ein halbes Jahr von 
geringeren Brutto-Fahrpreisen. Um den Aufwand 
nicht noch größer zu machen, ist das „Durchreichen“ 
von uns Kulanz.  
Wenn Sie uns weiterhin unterstützen wollen, haben 
Sie noch bis Jahresende die Möglichkeit, die Soli-

Busse an der Mannheimer Station „Solidarität“ zu 
buchen oder „2 € Solidaritätszuschlag“ beim Buchen 
anzuhaken. 
Stellenausschreibung 
Leider haben nicht alle unsere Partnerunternehmen 
die letzten Monate überlebt. Im Bereich 
Fahrzeugreinigung müssen wir uns komplett neu 
aufstellen. Einen Teil der Reinigungen werden wir 
künftig wieder selbst durchführen und suchen 
daher schnellstmöglich neue Kolleg*innen (d/w/m) 
für die Fahrzeugpflege. Die komplette 
Stellenausschreibung finden Sie unter: 
https://rhein-neckar.stadtmobil.de/aktuelles/jobs/ 
Leiten Sie den Link gern auch an Freunde und 
Bekannte weiter. 
Sauberkeit im stadtmobil-Auto 
Besonders in der aktuellen Situation steht 
Sauberkeit in unseren Autos an erster Stelle. Das 
geht im CarSharing aber nicht ohne das 
Wohlverhalten ALLER Kunden. Die Autos werden 
regelmäßig desinfiziert und gereinigt, nach jeder 
Nutzung ist das nicht möglich. Nehmen Sie bitte 
Rücksicht auf die Gemeinschaft! Lassen Sie keinen 
Müll, natürlich auch keine gebrauchten Mund-
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Nasen-Masken im Auto liegen. Ebenso unzumutbar 
sind gebrauchte Taschentücher, 
Einweghandschuhe oder Ähnliches. Halten Sie sich 
bitte immer an die geltenden Hygienevorschriften. 
Wenn Sie grobe Verschmutzungen vor Fahrtbeginn 
feststellen, melden Sie es uns bitte. Nur so können 
wir die Verursacher ermitteln und ihnen die 
notwendigen Zwischenreinigungen in Rechnung 
stellen. CarSharing funktioniert dann gut, wenn alle 
fair und rücksichtsvoll miteinander umgehen. 
Beispiel Tanken: Jede und jeder ist damit mal an der 
Reihe. Denn niemand soll das Auto mit einem 
weniger als ¼ vollen Tank zurückstellen. Bitte halten 
Sie sich daran! 
Neu in… 

 
 Bad Dürkheim: Bestelltes CarSharing 

Erfreuliche News gibt es auch! Im April wurde die 
erste CarSharing-Station mit einem Ford Fiesta und 
einem Ford Focus in Bad Dürkheim eröffnet. Es freut 
uns besonders, wenn starke Partner ebenfalls an 
nachhaltiger Mobilität interessiert sind und uns 
unterstützen. Die Stadt Bad Dürkheim tut das, 
indem sie dort die erste CarSharing-Station 
ermöglicht. 

 Abnahmeverpflichtungen führen dazu, dass wir 
nach Beginn der Krise nicht alle Autobestellungen 
stornieren konnten. Einige Stationen werden wir 
also trotz allem neu einrichten. Die aktuelle Liste 
gibt es zum Herunterladen auf 
http://rhein-neckar.stadtmobil.de unter 
„Downloads“ (im Footer-Bereich der 
Website) oder als pdf hinter dem QR-
Code rechts. 
Neues aus dem Fuhrpark 

  Toyota Corolla: 
Unsere Hybrid-Flotte wurde durch ein neues Modell 
ergänzt. Die neuen Toyota Corolla Kombi 

(Nachfolger des Toyota Auris) sind 
Automatikfahrzeuge, ausgestattet mit 
Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Parkpilot, 
Navigationssystem und verschiedenen 
Assistenzsystemen. 

 Ford Focus Automatik: 
Auch der beliebte Ford Focus wird im Juli durch ein 
neues Automatik-Modell ergänzt. Auch diese 
Modelle sind mit Freisprecheinrichtung, Bluetooth, 
Parkpilot, Navigationssystem und 
Assistenzsystemen ausgestattet. Als Diesel-
Automatik-Fahrzeuge eignen sie sich perfekt für 
lange Fahrten. 
Unser Tipp für Ihren Sommerurlaub 
Planen Sie Ihren Urlaub dieses Jahr neu? Ob in die 
Berge oder ans Meer, mit dem stadtmobil-Auto sind 
Sie flexibel und sicher auf Ihrer Reiseroute 
unterwegs. 

 Melden Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Reise im 
stadtmobil-Büro – und wir vereinbaren die 
Übergabe der Fahrzeugpapiere. 

 Bitte tanken Sie so oft wie möglich in 
Deutschland. stadtmobil kann dann die 
Umsatzsteuer geltend machen. 

 Für Ihre Sicherheit: Unser Sicherheitspaket 
können Sie, falls Sie es noch nicht haben, vor der 
Reise dazu buchen – einfach per Mail! 

In aller Kürze 
 Hinweis auf Assistenzsysteme und FZG-

Beschreibung 
Bei Fragen zu der Funktionsweise Ihres 
gebuchten Autos oder zu den Assistenzsystemen 
sehen Sie bitte in der Fahrzeugbeschreibung 
„Hinweise zum Fahrzeug“ im blauen Bordbuch 
und im Bedienhandbuch des Autos nach. 

 mein.stadtmobil.de – Ihr Kundenbereich 
Im Kundenbereich können Sie unter Anderem 
• Ihre aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegen – 

für die papiersparende Mail-Rechnung. 
• Ihre Adressdaten ändern. 
• Ihre Handynummer hinterlegen – damit wir 

Sie in Notfällen erreichen. 
• alle Rechnungen einsehen und 

downloaden. 
 

 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer!  

Ihr stadtmobil-Team 

http://rhein-neckar.stadtmobil.de/

