
 

Carsharing   

Beschreibung Mit einer Mitgliedschaft bei einem Carsharing-
Unternehmen hat man die Möglichkeit die Vor-
teile und den Komfort eines Autos zu nutzen, 
ohne die hohen Fixkosten selber tragen zu müs-
sen.  

Viele Unternehmen unterhalten eine Fahrzeug-
flotte für Dienstfahrten. Mit dem Carsharing be-
steht die Möglichkeit, auf die eigene Flotte zu 
verzichten. Unternehmen profitieren so von den 
Vorzügen von Autos für Geschäftsfahrten, ohne 
sich um Kauf, Unterhalt, Benzin und weitere Aufwendungen kümmern zu müssen. Sie 
gewinnen Platz und sparen Kosten durch weniger benötigte Parkplätze (► MB Park-
raummanagement Planen und Bauen, ► MB Parkraummanagement Arbeiten). Für Mit-
arbeitende entsteht auf Geschäftsfahrten eine grössere Flexibilität für weniger Geld, 
wenn sie z. B. im Zug arbeiten und für die letzte Etappe das Auto benutzen.  

Vorgehensschritte/ 
Teilmassnahmen 

Für Unternehmen bieten sich folgende Produkte an:  

Mobility Business Carsharing 
Mobility ist ein grosser Carsharing-Anbieter und stellt schweizweit ein dichtes Standort- 
und Fahrzeugnetz zur Verfügung: 

 Mobility-Basic: Mit persönlicher oder übertragbarer Mobility-Card können die ver-
traglich bestimmten Personen auf das gesamte Angebot in der Schweiz zurückgrei-
fen. 

 Mobility-Plus: Zum bestehenden Basisangebot sind einzelne Fahrzeuge des beste-
henden Angebots zu bestimmten Zeiten reserviert. 

 Poolcar-Sharing: Im Rahmen diese Angebots werden Ihre Poolfahrzeuge mit der 
bewährten Mobility-Carsharing-Technologie ausgerüstet. Dieses vollautomatisierte 
System garantiert eine effizientere Auslastung Ihrer Flotte. 

 Mobility-One-Way: Das Angebot erlaubt Ihnen, ein Fahrzeug von Standort A nach 
Standort B zu buchen und es einfach dort stehen zu lassen.  

 Die monatliche individuelle Fahrtenabrechnung erfolgt direkt durch Mobility mit den 
Nutzenden der Fahrzeuge. 

sharoo Corporate Sharing 
Die modulare Online-Plattform passt sich der Situation und den Bedürfnissen der Orga-
nisation an. sharoo koordiniert und regelt geschäftliche und private Fahrten mit den fir-
meneigenen Poolfahrzeugen. Autos werden an Dritte vermietet, wenn sie intern nicht 
gebraucht werden. Davon profitieren alle: das Unternehmen, die Mitarbeitenden und die 
Umwelt. 

Bei der Planung eines Carsharing-Standortes sollte auch eine allfällige Ladestation für 
Elektroautos mitberücksichtigt werden. 

Für alle Angebote gilt, dass sie auch ausreichend bei den Mitarbeitenden beworben 
werden und sich der Gebrauch einfach gestaltet. 

Kosten/Aufwand Die Investitionskosten sind bei allen Modellen gering. Die Betriebskosten pro Jahr un-
terscheiden sich aber je nach Modell und Anzahl Fahrzeuge stark. Im Vergleich zum 
Betrieb einer (zu grossen) eigenen Fahrzeugflotte sind die Kosten aber sehr attraktiv. 

Beteiligte  Federführung: Unternehmen, Mobilitätsverantwortliche/r 

Impuls Mobilität  Stadtverkehr 
Das Beratungsangebot  2025 Zürich 
  macht vorwärts 
 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Verkehr/Publikationen_und_Broschueren/massnahmenblaetter_beratung/14_MB_Parkraummanagement_P_B.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Verkehr/Publikationen_und_Broschueren/massnahmenblaetter_beratung/14_MB_Parkraummanagement_P_B.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/taz/Verkehr/Publikationen_und_Broschueren/massnahmenblaetter_beratung/15_MB_Parkraummanagement_A.pdf


 

Weitere: Carsharing-Unternehmen 

Weiterführende  
Informationen 

Wir beraten Sie 
 www.stadt-zuerich.ch/impulsmobilitaet 

Mobility 
 Mobility-Flex ► Link 
 Poolcar-Sharing ► Link 

sharoo 
 sharoo ► Link 

Best Practice  
 Kanton Aargau ► Link 
 Weitere Beispiele von Unternehmen ► www.mobilservice.ch 
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https://www.stadt-zuerich.ch/impulsmobilitaet
https://www.mobility.ch/de/geschaeftskunden/
https://www.mobility.ch/de/angebot/fuer-flottenmanager/poolcar-sharing/
http://sharoo.com/corporate-carsharing/
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/mobilitaet___verkehr/mobilitaet_1/kombinierte_mobilitaet_1/avk_uag50_mobility__1010.pdf
http://www.mobilservice.ch/
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