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MÜNCHEN

AUTONOME VISION

WUNSCH
UND
WAHRHEIT
TARIFANPASSUNG
Neue Taxipreise
ab Juni

ISARFUNK INFORMIERT
Kundenbindung über
Social Media

SIBYLLE STÖHR
»Taxi ist Teil der
Verkehrswende«

3,50 €

Aus Fahrgästen
Freunde machen

Touran Trendline 2.0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG inkl. Taxi-Paket
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,6 / außerorts 4,4 / kombiniert 4,8; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 126
Ausstattung: „First Edition“-Paket, Taxi-/Mietwagen-Sitzpaket, Digitaler Radioempfang DAB+, zwei USB-C-Schnittstellen vorn,
elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Klimaanlage, Müdigkeitserkennung u. v. m.
Fahrzeugpreis (netto):
Fahrzeugpreis (brutto):
Nettodarlehensbetrag:
Anzahlung:
Sollzinssatz (gebunden) p. a.:

31.256,30 €
37.195,00 €
24.756,00 €
5.000,00 €
2,95 %

Effektiver Jahreszins:
Laufzeit:
Schlussrate bei 40.000 km/Jahr:
Gesamtbetrag:
48 mtl. Finanzierungsraten à

2,99 %
48 Monate
8.601,34 €
26.762,62 €
378,36 €1

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.
Das in dieser Darstellung gezeigte Fahrzeug und seine Ausstattungen können in einzelnen Details vom aktuellen deutschen Lieferprogramm abweichen. Abgebildet sind teilweise Sonderausstattungen der Fahrzeuge gegen Mehrpreis. Stand 12/2021.
1 Zzgl. Überführungspauschale und Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG
mahag.de
taxi@mahag.de

Volkswagen Zentrum München
Schleibingerstr. 12–16, 81669 München
Ihre Ansprechpartner:

Bernd Obkirchner
Tel. 089 48001 166

Johannes Huber
Tel. 089 48001 578
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In München war kürzlich ein autonomer VW-Bus (ID.Buzz) unterwegs (natürlich noch mit Sicherheitsfahrer). Es war eine Werbefahrt, die man hinterher auf YouTube ansehen konnte – mit
hochrangigen Gästen und vielen Visionen. Mehr dazu ab Seite 6.
Die Marketingabteilungen diverser Fahrzeughersteller und
Mobilitätsanbieter wetteifern nicht nur darum, wer am lautesten
die neue Ära der künftigen Fortbewegung einläutet, sondern auch,
wer das frühestmögliche Datum dafür präsentieren kann. Die
Absicht ist klar, in erster Linie soll der Aktionär bei Laune gehalten werden, damit dieser bei der Wette auf die Zukunft auf das
richtige Pferd setzt. Deshalb gaukelt man vor, dass es schon 2025
so weit sein soll. Werbung darf lügen, heißt es in der Fachbranche.
Die vollmundigen Ankündigungen um das autonome Fahren
wirken gleichzeitig wie der Abgesang auf das Taxi. Doch für diese
Rechnung ist es noch viel zu früh, auch wenn man in den USA
in Sachen autonomes Fahren schon viel weiter scheint als bei
uns (S. 8).
Doch um die Kirche bei diesem Thema mal im Dorf zu lassen
(und den autonomen ID Buzz zurück auf seine Teststrecke zu schicken), antworten wir auf die visionären Wünsche mit der nackten
Wahrheit in Form einer Studie (S. 9).
Das Taxi wird es also noch lange geben, solange es wirtschaftlich überlebt. Als seien zwei Jahre Corona nicht schon schlimm
genug gewesen, haben wir nun auch einen Ukraine-Krieg an der
Backe, bei dem das Taxigewerbe vorbildliche humanitäre Hilfe
leistet (S. 26), der aber die Energie- und Spritkosten in schwindelerregende Höhen treibt. Zudem soll zum 1. Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden. Das alles lässt sich mit dem
aktuellen Taxitarif wirtschaftlich nicht darstellen, weshalb eine
Tarifanpassung alternativlos ist. Die Stadt hat dem zugestimmt.
Wir zeigen ab Seite 10, was sich ändert, und der Taxi Verband
Bayern schildert, warum er gerne eine andere Festpreis-Option
gehabt hätte (S. 13).
Die Geschwindigkeit, mit der diese Anpassung durch die Gremien der Stadt gegangen ist, war rekordverdächtig und ist auch
ein Zeichen dafür, wie ernst die Stadt die Taxibranche mittlerweile nimmt. Das macht auch Sibylle Stöhr, die neue Vorsitzende der Münchner Taxikommission, im Interview mit Taxi Times
deutlich (ab S. 14).
Frau Stöhr gehört der Partei Die Grünen an und sie sieht
das Taxigewerbe nicht nur als Teil der Verkehrswende, sondern
bescheinigt ihm auch, bei der Transformation in Richtung Elek
tromobilität bereits auf einem guten Weg zu sein.
Erst recht, wenn man parallel zur Elektromobilität auch noch
das Inklusionstaxi vorantreibt – am besten sogar in der Kombination Rollitaxi mit Elektroantrieb. Das erfordert nicht nur unternehmerischen Mut, sondern auch eine gute Schulung der Fahrer
(S. 22). Und es ist sicherlich eine Investition in die Zukunft des
Taxis, denn autonome Fahrzeuge, die auch noch gleichzeitig Menschen in Rollstühlen in das Robo-Taxi schieben, wird es so schnell
sicher nicht geben. Womit wir bei einer weiteren Wahrheit wären,
die autonome Visionäre gerne verschweigen.
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MELDUNGEN

MÜNCHNER TCO
ALS GASTGEBER
Mehr Taxi News
aus München

NEWSTICKER

SEXUELLE BELÄSTIGUNG UND
SACHBESCHÄDIGUNG
Letzten August rief eine 52-jährige Friseurin ein Taxi. Da der 25-jährige Fahrer ihr
gefiel, wollte sie das Fahrtziel ändern. „Sie
sagte, sie will feiern und eine Liebesnacht
im Luxushotel mit mir verbringen“, wird
der Student zitiert. Sie habe ihn attackiert,
seine Hand abgeleckt und auf ihre Brust
gelegt, bevor sie ihm in den Schritt griff.
Aufgrund seiner Zurückweisung riss sie
das Funkgerät aus der Halterung, verbog
den Scheibenwischer und trat einen Seitenspiegel ab.
Vor Gericht gab sie sich empört, konnte
die Vorwürfe aber nicht entkräften. Strafmildernd wirkte sich ihr Alkoholpegel aus.
Sie erhielt sieben Monate Haft auf Bewähnu
rung. 

Taxiunternehmer aus ganz Deutschland haben sich vor Jahren zu einer
Taxi-Erfagruppe zusammengeschlossen und treffen sich seitdem regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Beim diesjährigen Frühjahrstreffen
waren Ünal Kükücsahin und Deniz Köse vom Taxicenter Ostbahnhof bzw.
Duschl-Taxi die Gastgeber. Sie zeigten den Unternehmern, die u.a. aus
Dresden, Nürnberg, Oldenburg, Köln und Düsseldorf angereist waren,
ihren Fuhrpark und ihren Betrieb, bei dem eine vollständig digitalisierte
Fahrzeug-/Fahrerdisposition mit lückenloser Arbeits- und Pausenzeiterfassung und ein Kassenautomat für die Tagesabrechnung eingesetzt wird.
Am Tag darauf wurde die Zentrale der Taxi München eG besichtigt und
anschließend mit der Versicherungsexpertin Angela Progner von der FVOVersicherungsagentur sowie mit dem Arbeitsrechtler Thomas Beimes
diskutiert. 
jh

RAUB MIT
MORDDROHUNG
Am 1. April gegen 23:30 Uhr fuhren zwei junge Männer mit einem Taxi
vom Karlsplatz aus nach Freimann. Am Ziel angekommen, wollten sie
angeblich Geld aus der Wohnung holen. Der 60-jährige Taxifahrer begleitete die beiden. Im Hauseingang überwältigten sie ihn dann aber und
drohten, ihn mit einem Messer zu erstechen.
Bei dem Handgemenge, bei dem der Taxifahrer leicht verletzt wurde,
raubten die Täter ihm die Fahrzeugschlüssel, die sie dazu nutzten, mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Fahrzeug zu entwenden. Anwohner,
die auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren, kamen
dem Taxifahrer zu Hilfe und verständigten die Polizei.
Den Verlust des Geldes bemerkte der Fahrer erst nach Eintreffen der
Polizei. Bei der anschließend eingeleiteten Sofortfahndung wurden beide
Männer relativ schnell in der Nähe des U-Bahnhofes Fröttmaning angetroffen. Aufgrund des Tatverdachts wurden die 19-jährigen Münchner
vorläufig festgenommen. Sie wollten sich nicht zur Tat äußern. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Raubdelikts.
Laut Polizeibericht werden weitere Ermittlungen in dieser Sache durch
das Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München geführt. 
sg
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GELD- UND HANDYKLAU IN ZWEI
SEKUNDEN
Mit einer neuen Masche scheinen es zwielichtige Gestalten auf die Wertsachen von
Taxifahrern abgesehen zu haben. Erfolg
haben die Täter damit in Hamburg, es kann
aber nicht ausgeschlossen werden, dass
dies auch in München probiert wird.
Der oder die Täter reiben bislang ihr
Unwesen in der Nähe des Hamburger
Hauptbahnhofs. Dort wurden Wertsachen
aus mehreren unverschlossen abgestellten
Fahrzeugen, insbesondere aber auch aus
Taxis entwendet.
Die Polizei rät deshalb zu erhöhter Aufmerksamkeit und weist speziell die Taxifahrer darauf hin, dass man das Fahrzeug
immer, auch wenn man sich nur ein paar
Meter entfernt, verschließt. Zudem wird
empfohlen, die Wertsachen wie Handy oder
Geldbörse immer am Körper zu behalten.
Die Blitzdiebstähle selbst dauern kaum länger als ein Wimpernschlag. 
sg
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SERIENMÄSSIGE
TRENNSCHEIBE

JETZT BEI AUTOHAUS MÜNCH EN TESTEN
WWW. AUTOHAUS-MUENCHEN . DE

Jetzt informieren. Wir beraten Sie gern.
Autohaus München
Znl. d. scanAutomobile GmbH
Kreillerstraße 217 | 81825 München
Ihr Ansprechpartner:
Dieter Grünhage
Telefon: 089 | 444 537 855
E-Mail: d.gruenhage@autohaus-muenchen.de

LEVC TX: Energieverbrauch kombiniert 1 0,9 l Benzin und 23,4 kWh Strom pro 100 km, CO2-Emissionen kombiniert 1 19 g/km, Elektrische Reichweite: kombiniert 101 km, innerstädtisch 126 km
Werte gemäß WLTP Testzyklus. Verbrauch, CO2-Emissionen und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung
des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinﬂusst.
1

Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern auﬂadbaren
Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsproﬁl und täglichem Laden der Batterie.
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UVP der London EV Company Ltd., informieren Sie sich über die individuellen Angebote
und Endpreise bei Ihrem LEVC Partner, z. B. bei Autohaus Koch.

AUTONOME ZUKUNFT

AUTONOME
WÜNSCHE
Die PR-Maschinerien laufen auf
Hochtouren. Sixt und VW wollen
zeitnah autonom auf deutschen
Straßen fahren können. VW erklärt seine
Pläne während einer autonomen Shuttle-Tour
durch die Münchner Innenstadt.

I

n einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video (siehe QRCode auf Seite 7) zeigt der VW-Konzern, wie weit er mit seinen
Bemühungen im Bereich autonomer Fahrzeuge gekommen ist.
Der erste Fahrgast bei dieser Premiere war dann auch kein geringerer als der VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess. Sicher, bei
dem Film handelt es sich um pures Marketing, wenn es auch ein
wenig hölzern wirkt, aber wichtig ist natürlich die Message, die
in dem Film steckt: Bis 2025 will Volkswagen den vollautonomen
und vollelektrischen ID.Buzz AD auf die Straße bringen, der Rollout ist wohl für Hamburg geplant. Dort will man die Fahrzeuge
bei dem konzerneigenen Fahrdienst Moia einsetzen.
Dass die autonome Fahrfunktion der Autos zunächst in München entwickelt und erprobt wird, mag da eher untypisch wirken,
kann aber damit begründet werden, dass der Partner für die Entwicklung des autonomen Fahrens, Argo AI, einen Standort in der
Münchner Ungererstraße hat. Für VW-Chef Diess handelt es sich
daher um eine Art Heimspiel, war er doch lange Jahre in München
für die BMW Group tätig. Kuriosum am Rande: Ein Teil des in
Flughafennähe gelegenen Testfelds diente früher als Speicherplatz
für Taxis (Agip-Speicher).

geführt die Umwelt als dreidimensionales Bild ab – was wiederum
eine Grundvoraussetzung für das vollautonome Fahren ist.
Zu den schwierigsten Aufgaben, die so ein autonomer ID.Buzz
AD erfüllen muss, gehört es, die Fußgänger richtig einzuschätzen
und eine Vorhersage darüber zu treffen, was sie als Nächstes tun
werden. Auf so etwas wie einen Blickkontakt zwischen Fahrer und
Fußgänger kann man bei der Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs nicht zählen.
Aber warum nochmal der große Aufwand? Das erklären im weiteren Verlauf Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra und
Christian Senger, Leiter Entwicklung autonomes Fahren und MaaS.
Das autonome Fahrzeug sei Teil der VW-Wachstumsstrategie und
man freue sich, bald die Fahrzeuge sowohl in Hamburg als auch in
München auf der Straße zu sehen. Autonomes Fahren, so betonte
Senger, wird sicherer sein als das manuelle Fahren. Man wolle Teil
des ÖPNV werden, aber auch Waren oder Essen autonom ausliefern.
Im Gespräch mit Herbert Diess erklärt Senger schließlich, was
den ID.Buzz auszeichnet. Neben seines elektrischen Antriebs kann
er sowohl als manuell gesteuertes Fahrzeug, aber eben auch als
autonom fahrendes Auto eingesetzt werden. So ist es auch möglich, gemischte Flotten aufzubauen.
Was notwendig ist, damit der Service auch funktioniert, erklärt
im weiteren Verlauf Julia Kwasik, die für die Datenspeicherung
zuständig ist. In Zukunft sollen die Daten von drei verschiedenen
Clouds zusammenarbeiten.
Ein Beispiel ist das Zusammenwirken der Moia-Cloud und der
Argo-Cloud. Beide berechnen eine Routenplanung, allerdings mit
einem unterschiedlichen Ansatz. Moia will die effizienteste Route

DER ID.BUZZ UND DAS AUTONOME FAHREN
Während der autonomen Fahrt unterhält sich Diess mit Alex Haag,
der als Managing Director des Kooperationspartners Argo AI die
Entwicklung des autonomen ID.Buzz AD betreut. Während der
Testfahrt wird Diess stellvertretend für die Zuschauer erklärt, dass
der Wagen sowohl mit Radar als auch mit Lidar ausgerüstet ist.
Diese Systeme sind redundant aufgebaut und bilden zusammen-

Tarifumstellung aller Fabrikate ohne Termin möglich!
• Spiegeltaxameter
• Taxameter
• Fiskaltaxameter
• Wegstreckenzähler
Adler Taxameter & Funktechnik GmbH • Cey-Abrechnungssystem
80939 München • Heidemannstr. 37 • iButton-Abrechnungssystem

Tel.: 089 – 255 44 114
info@adler-taxameter.de
www.adler-taxameter.de
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• NFC-Abrechnungssystem
• Digitale Schichtaufzeichnung
• Magnet / Bügel Dachzeichen
• Quittungsdrucker
• Datenfunksysteme
• Sprechfunksysteme

• Sitzkontakte
• Taxi-Mietwagen Alarmanlage
• Taxi-Zubehör
• Handy / Tablet Halterungen
• Dashcam
• GPS-Ortungssysteme
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So kann man den ID.Buzz derzeit auf
Münchens Straßen antreffen.

In Kommunalorange präsentierte Sixt ein
autonomes Fahrzeug im vergangenen
Jahr auf der IAA Mobility.

nutzen, während Argo die für das autonome Fahren ideale Route
auswählt. Erst im Zusammenspiel entsteht die finale Routenplanung, die dann an das Fahrzeug weitergeleitet wird.
Die autonome Technologie soll ein Schlüssel zum Wachstum
der Personenbeförderung sein. Den akuten Fahrermangel hat man
also auch bei Volkswagen erkannt. Sicher aber auch das Einsparpotenzial bei den Lohnkosten.

darstellt. Wie Sixt und der Kooperationspartner Mobileye weiter
bekannt gegeben haben, sollen in München Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die serienmäßig in Deutschland produziert werden.
Während sich Sixt um den Betrieb und den Unterhalt der Fahrzeuge kümmert, wird die Intel-Tochter Mobileye der Eigentümer
der Münchner Fahrzeug-Flotte sein.
Buchen kann man die Fahrten über die Moovit- und die SixtApp ONE. Bei Letzterer gibt es auch die Möglichkeit, Taxis zu
buchen, welche in zahlreichen Städten Deutschlands über die
örtlichen Taxizentralen vermittelt werden. 
sg

WER PROFITIERT VOM AUTONOMEN FAHREN?
Trotzdem, das Fahrzeug wird sicher nicht dem Taxigewerbe helfen, denn aktuell muss man davon ausgehen, dass eine autonome
Variante nicht in der offiziellen VW-Preisliste auftaucht. Vielmehr
wird der Wagen vermutlich exklusiv den konzerneigenen Diensten
zur Verfügung stehen. Ob die Technologie auch pünktlich auf die
Straße darf, ist derzeit noch gar nicht geklärt. Schließlich muss
man mit immer neuen Herausforderungen rechnen.
Aber auch andere Unternehmen haben die Ambition, einen
Fahrservice mit autonomen Fahrzeugen in Deutschland anzubieten. Noch in diesem Jahr, so hatte es Sixt bereits im letzte Jahr auf
der IAA Mobility angekündigt, will man gemeinsam mit dem Partner Mobileye auch in der Landeshauptstadt Fahrten mit einem
Robo-Taxi vermitteln.
Seit vergangenem Jahr sind autonome Kraftfahrzeuge (Stufe 4)
in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenverkehr
im Regelbetrieb in Deutschland erlaubt. Diese Regelung gilt bundesweit und umfasst Fahrten wie Shuttle-Verkehre von A nach B,
People-Mover (Busse, die auf einer festgelegten Route unterwegs
sind), Hub2Hub-Verkehre (z. B. zwischen zwei Verteilzentren),
nachfrageorientierte Angebote in Randzeiten, die Beförderung von
Personen und/oder Gütern auf der ersten oder letzten Meile sowie
Dual-Mode-Fahrzeuge wie zum Beispiel beim Automated Valet
Parking (AVP).
Um diese Aufgaben zu erledigen, müssen die Fahrzeuge mindestens autonom nach Level 4 sein. Diese Stufe des autonomen
oder besser hochautomatisierten Fahrens erlaubt es den Passagieren, ihre Aufmerksamkeit vom Fahrbetrieb abzuwenden. Wichtig ist, dass bei Level 4 der Einsatz eines autonomen Fahrzeugs
räumlich begrenzt ist, in jeder Situation das System seine eigenen
Grenzen erkennen muss und das Fahrzeug zu einem sicheren
Halt bringen muss. Auch die Haftungsfrage ist geklärt. Sie liegt
bei Level 4 immer noch beim Fahrzeughalter, was ein sehr wichtiger Unterschied zum obersten Level (5) des autonomen Fahrens
TAXI
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Auch in schwierigen Zeiten:

Wir bieten Ihnen für Taxen und Mietwagen:
Preisgünstige Sondertarife für Taxen und Mietwagen
Besondere Flottenkonditionen ab 3 Konzessionen
Sondereinstufungen für Neueinsteiger
Rechtsschutz- und Betriebshaftpflichtkonzepte
Besondere Konditionen für Elektrotaxen

Carl-Zeiss-Str. 49 | 85521 Riemerling /Ottobrunn
Telefon 089 / 58 90 96 70
Web
www.fvo-finanz.de
E-Mail
info@fvo-finanz.de
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IF YOU ARE GOING TO
SAN FRANCISCO …

A

ber fahren die Autos wirklich
komplett autonom? Nein, noch
nicht ganz, denn bislang sitzt
in jedem Fahrzeug noch ein sogenannter
Sicherheitsfahrer, der im Notfall eingreifen kann. Trotzdem wirkt es beängstigend,
wenn nicht nur ein einzelnes Fahrzeug von
einem Unternehmen, sondern viele Fahrzeuge von verschiedenen Anbietern autonom durch die Stadt cruisen. Die Zukunft
der selbstfahrenden Autos ist nun nicht
mehr nah, sie ist offensichtlich schon
Realität.
Die Recherchen zu den automatisierten
Autos ergab, dass die Google-Schwester
Waymo im Herbst letzten Jahres ihr Projekt
Robotaxi in San Francisco gestartet hat,
andere Anbieter wie Zoox oder Cruise zie- Wie aus einem Science-Fiction-Film: die
hen nun zügig nach. Bei dem Pilotprojekt selbstfahrenden Autos von Zoox und Waymo.
Robotaxi kann sich nun jeder über die
„Waymo One“-Smartphone-App bewerben
und als „Trusted Tester“ am Programm teil- befördern lassen will, muss zwar zunächst
nehmen. Wer sich von einem selbstfahren- nichts zahlen, dafür aber andere Vorausden Elektro-SUV vom Typ 1Jaguar
I-PACE
erfüllen. Der Nutzer verpflichtet
Venczel_02-2016.qxp_Layout
03.02.16
16:15 setzungen
Seite
sich, seine Mitfahr-Erfahrungen exklusiv
mit Waymo zu teilen und zu bewerten. Eine
Verkehrsmedizinische
Verschwiegenheitsklausel ist obligatorisch.
Untersuchungen in Schwabing Ebenso vorgeschrieben ist noch der Sicherheitsfahrer, der im Notfall eingreift.
Dr. Josef Venczel

Dr. Marta Venczel
Betriebsärzte
Adelheidstraße 23
80798 München

Tel.: 2729460 Fax: 27294614
Handy: 0172 / 8916575
www.arbeits-med.de
Alle med. Untersuchungen
für den Erwerb und die
Verlängerung des P-Scheins

JETZT WIRD’S ANSPRUCHSVOLL
Nachdem zuvor die Stadt Phoenix in Arizona
Hotspot der Selbstfahrenden war – hier sollen sogar schon Fahrzeuge ohne Sicherheitsfahrer unterwegs sein –, ist der Start in San
Francisco ein weiterer Schritt in Richtung
Serienreife. Die Fahrbedingungen sind mit
denen in Phoenix kaum vergleichbar. Die
Verkehrsverhältnisse in San Francisco sind
deutlich anspruchsvoller. Es gibt kurvige
8

und deutlich engere Straßenführungen bei
einem höheren Verkehrsaufkommen und
auch das Wetter unterscheidet sich gewaltig,
denn San Francisco ist berühmt und berüchtigt für seinen Nebel.
Parallel zu den rauen klimatischen Verhältnissen weht hier natürlich auch ökonomisch der schärfere Wind. Nirgendwo in
den USA gibt es mehr Uber- und Lyft-Fahrer
als in der kalifornischen Metropole. Schafft
es ein Robotaxi-Dienst also ökonomisch in
San Francisco, hat er gute Chancen, auch
anderswo auf der Welt zu bestehen. Marktbeobachter gehen dabei davon aus, dass
Waymo und Cruise in Zukunft die führende Rolle beim autonomen Fahren übernehmen. Cruise legte nach Angaben der
„Tagesschau“ im vergangenen Jahr schon
mehr als 770.000 Meilen mit seinen Testfahrzeugen in Kalifornien zurück, wobei
die sogenannten Sicherheitsfahrer dabei
nur 27-mal eingreifen mussten, Waymo
kommt auf 550.000 Meilen, wobei hier die
Testfahrer 21-mal eingegriffen haben.
Beim Verhältnis mit seinen Mitarbeitern soll es bei Waymo allerdings gewaltig
hapern. Zuletzt berichteten die Medien
gehäuft über frustrierte Mitarbeiter. Viele
von ihnen sollen erst kürzlich das Unternehmen verlassen haben, darunter John
Krafcik, der fünfeinhalb Jahre an der
Spitze des Unternehmens stand. Der

ehemalige Waymo-Chef räumte in einem
Interview mit der „Financial Times“ ein,
dass die Umsetzung des autonomen Fahrens schwieriger als angenommen sei: „Ich
würde sagen, es ist eine größere Herausforderung, als eine Rakete zu starten und
sie in eine Umlaufbahn um die Erde
zu bringen.“ 
rw
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FOTOS: Remmer Witte

Eigentlich sollte es ein Urlaub sein, auch vom Gewerbe. Beim Gang durch die
Straßen von San Francisco stürzte aber die Realität wieder auf den Autoren ein:
Selbstfahrende Autos gehören in der kalifornischen Stadt inzwischen genauso zum
Straßenbild wie in Deutschland der Linienbus.

AUTONOME ZUKUNFT

AUTONOME WAHRHEITEN
Ankündigungen diverser Großkonzerne erwecken den Eindruck, schon in drei
Jahren würden Autos ohne Fahrer durch Stadt und Land fahren. Eine Studie der
PTV deckt allerdings eine ganz andere Wahrheit auf.

A

ling, also ein Abbild eines Verkehrsgebietes, in dem die Straßen auf mehrere Arten
erfasst und mit künstlicher Intelligenz (KI)
bearbeitet werden.
Versuche mit digitalen Zwillingen werden derzeit an vielen Stellen in Deutschland
durchgeführt. Ein Testfeld für Schnellverkehr mit autonomen Fahrzeugen ist die
A9. Hier sowie auf der davon abzweigenden B471 und an einer innerstädtischen
Kreuzung in Garching-Hochbrück wird an
insgesamt über 80 Stationen mit Kameras,
Lidar oder Radar rund um die Uhr der Verkehr aufgezeichnet. Lidar ist eine ähnliche
Technologie wie Radar, nur mit Laserstrahlen statt Radiowellen.
ES WIRD ZÄHER
Bei einem Versuch in Köln während des
morgendlichen Berufsverkehrs stellten die
Wissenschaftler der Planung Transport
Verkehr GmbH (PTV) unter anderem fest,
dass bei einem Anteil von 20 Prozent autonom fahrender Autos die Durchschnittsgeschwindigkeit um über zehn Prozent
sinkt. Fährt sogar die Hälfte fahrerlos, so
geht es noch langsamer voran, die Anzahl
von Stopps steigt um mehr als 80 Prozent
und an Kreuzungen steigt die Staulänge in

FOTO: Axel Rühle

utonome Fahrzeuge müssen –
ebenso wie menschliche Fahrer –
im Zweifelsfall stoppen, wenn ein
Hindernis erkannt wird, selbst wenn es erst
im Begriff ist, ein Hindernis zu werden.
Denkbar sind nicht nur Gegenstände auf
der Fahrbahn oder Verkehrsteilnehmer, die
Vorfahrtregeln missachten, sondern auch
ebenso unachtsame Kinder wie erwachsene Spaßvögel, die sich schlicht an ihrer
Macht erfreuen, Autos stoppen zu können.
Bei Feldversuchen mit autonomen Autos
waren laut einem Bericht des „Handelsblatts“ auch echte Vögel ein häufiger Grund
für scharfe Bremsungen, was die Kunden
verärgerte und softwaretechnisch behoben
werden musste.
Wie soll ein Computer so sicher und
vernünftig entscheiden wie ein Mensch?
Man kann ihn nur zur Risikominimierung
durch Vorsicht trainieren – äußerst „defensive“ Verhaltensweisen aus der Fahrschule, die ein Mensch mit der Routine ablegt,
um zügig voranzukommen. Doch kann ein
Computer annähernd so „intelligent“ werden wie ein Autofahrer mit jahrelanger
Erfahrung?
Ein Werkzeug zur Erforschung solcher
Szenarien ist der sogenannte digitale Zwil-

einem Beispiel von 55 auf 114 Meter. Das
Fazit zu den Versuchen der PTV ist ernüchternd – bzw. für das Taxigewerbe zunächst
beruhigend: „Selbstfahrende Autos sind für
den Alltagsverkehr wie Sand im Getriebe“,
wie das „Handelsblatt“ es formuliert, da
jeder Mensch anders reagiert als die anderen – und vor allem anders als die KI, die
ein autonomes Fahrzeug steuert. Eigene
Fahrspuren ausschließlich für autonome
Fahrzeuge wären nur theoretisch eine
Lösung. Erst bei deutlich über 50 Prozent
fahrerloser Autos würde es mit steigendem Anteil wieder besser, vorausgesetzt,
die Fahrzeuge kommunizierten untereinander. Nur dann könnten sie nämlich ständig
optimale Geschwindigkeiten und Abstände
errechnen.
Nur wenn von einer Minute auf die
andere alle Autos autonom fahren würden,
wäre alles viel besser: kaum noch Unfälle,
besserer Verkehrsfluss, weniger Energieverbrauch, viel mehr Autos pro Ampelphase. Doch das ist natürlich utopisch, da die
bundesweite Autoflotte sich statistisch
gesehen alle knapp zehn Jahre einmal
erneuert. Bis es so weit ist, würden autonome Autos zunächst für viele Jahre den
Verkehrsfluss bremsen. 
ar

Die A9 in Bayern
hat einen „digitalen
Zwilling“.
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TAXITARIF

NEUE TAXIPREISE
AB JUNI
Die Stadt hat eine Anpassung des Münchner Taxitarifs beschlossen. Sie reagiert
damit auf die Erhöhung des Mindestlohns und auf die gestiegenen Energiekosten.

A

uf Druck des Münchner Oberbürgermeisters (OB) Dieter Reiter
ging es am Schluss ganz schnell.
Am 3. Mai einigte sich die Münchner Taxikommission auf den neuen Tarif, am 4. Mai
stimmte der KVR-Ausschuss zu und am
18. Mai soll der Stadtrat grünes Licht
geben. Damit könnten die angepassten
Taxitarife der Landeshauptstadt München
zum 1. Juni 2022 in Kraft treten. Die
angrenzenden Landkreise München,
Erding und Freising werden aller Voraussicht nach erst am 15. Juni nachziehen.
Die Preisanpassung betrifft alle Komponenten des Taxitarifs – vom Grundpreis
über den Kilometerpreis und den Wartezeittarif bis hin zu den Zuschlägen (siehe
unten und nebenstehende Grafiken). Auch
die bisherigen Festpreise zwischen den
drei Zonen Hauptbahnhof, Flughafen und

Messe werden angehoben. Als komplette
Neuerung wird als Zusatzoption zur Entgeltberechnung per laufendem Taxameter
ein Pauschaltarif eingeführt. In der Taxitarifordnung wird dazu explizit geregelt, dass
dieser Pauschalpreis ausschließlich vom
Kunden abgerufen werden kann. Wird der
Wunsch nicht ausdrücklich geäußert, ist
der reguläre Taxitarif anzuwenden.
PAUSCHALPREIS IN 3 STUFEN
Der Pauschalpreis ist für drei Entfernungsstufen definiert. Fahrten bis zu 5 Kilometer kosten fix 20 Euro. Bis zu 10 Kilometer
34 Euro, bis zu 45 Kilometer 115 Euro. Übersteigt die Fahrtstrecke die per Pauschalpreis
vereinbarte Streckenlänge, schaltet sich
automatisch der Taxameter zu. Ist die Strecke kürzer als die Maximalentfernung, muss
trotzdem der Pauschalpreis bezahlt werden.

Die Taxivertreter sind mit der Tarif
erhöhung nicht komplett zufrieden (siehe
dazu auch S. 13). In deren Vorschlag
war auch die Definition eines Tarifkorridors vorgesehen. Das KVR äußerte dazu
allerdings noch rechtliche Bedenken. Am
Ende einigten sich Taxigewerbe und Stadt
auf einen Kompromiss: Der neue Tarif enthält zunächst keinen Tarifkorridor, dafür
wird die Wirksamkeit um zwei Monagezogen. Ursprünglich war ein
te vor
Inkrafttreten erst zum 1. August geplant.
OB Reiter drängte jedoch auf einen
früheren Termin, damit die hohen
Energiekosten möglichst schnell ausgeglichen werden können. Er reagierte damit
auch auf einen offenen Brief des Taxi Verbands Bayern, in dem der Vorstand vom
OB einen kurzfristigen Kraftstoffzuschlag
jh
verlangt hatte. 

DAS ÄNDERT SICH BEIM MÜNCHNER TAXITARIF
GROSSRAUMZUSCHLAG

STRECKENTARIF

PRO KILOMETER

2

Euro

10

+ 20
Cent

Cent

Euro

Euro

Euro

1

Euro

50

+

1

Euro

24 sec
MINDESTFAHRPREIS

Cent

4.70 €

5.50 €
10

20 sec
20
Cent
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ILLUSTRATIONEN: Raufeld Medien

2 2
2

WARTEZEIT

TAXITARIF

FESTPREISE VON FLUGHAFEN, MESSE, HAUPTBAHNHOF

79 € 95 €

FLUGHAFEN

HAUPTBAHNHOF

71 € 85 €

MESSE

35 € 39 €

PAUSCHALTARIF (AUF WUNSCH DES KUNDEN)
bis zu 5 km = 20 € | bis zu 10 km = 34 € | bis zu 45 km = 115 €

FAHRE DIE MODERNSTE
TAXI-FLOTTE DER STADT

Werde Fahrer:in der ersten
e-Vitos mit Rollstuhlrampe
§ Hohe Flexibilität/24 h Verfügbarkeit
§ Zentraler Standort mit eigenem
Parkhaus und Werkstatt
§ Ein offenes/kollegiales Betriebsklima
§ Elektroflotte von Mercedes und Jaguar
sowie Hybridfahrzeuge
Interesse geweckt? Jetzt bewerben!
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen:
Occamstr. 20, 80802 München
Tel.: 089 201 69 00
personal@muenchner-taxi-zentrum.de
www.muenchner-taxi-zentrum.de

FOTO: Daimler Ag.

IHRE
GEWERBEVERTRETUNG
Wir beraten und informieren Sie kompetent in allen wichtigen
Unternehmerfragen rund ums Taxi
Arbeitsmedizinische und
Sicherheitstechnische Betreuung der
Berufsgenossenschaft für Verkehr

Informationen zu Rechts- und Steuerfragen

Unfallabwicklung – Leihtaxi – Gutachten

Coaching und Supervisionen im Umgang
mit Fahrgästen

Verdienstausfallbescheinigungen
Förderungsmöglichkeiten bei Elektrotaxi
Förderungsmöglichkeiten bei Inklusionstaxi
Buchhaltung, Büroorganisation

Sicherheitsberatung, Betreuung nach Überfällen

Vorlagen für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
Vorbereitung auf die Sach- und Fachkundeprüfung
bei der IHK - Unternehmerschulung
Aus- und Weiterbildung von Fahrpersonal im
Bereich Dienstleistung und Ortskunde

Werden auch Sie Mitglied im Taxiverband Bayern
Taxiverband Bayern e. V. – Rosenheimer Straße 139 – 81671 München
Telefon: 089/49 00 44 94
Fax: 089/49 00 44 95
E-Mail: florian.bachmann@taxiverbandmuenchen.de
Web: www.taxiverbandmuenchen.de

Ich beantrage die Aufnahme in den Taxi Verband Bayern e. V. ab dem:
Firma, Name

Straße, Hausnummer

Telefon

Postleitzahl, Ort

Fax

Zahl der im Betrieb zugelassenen Taxen / Konzessionsnummern

E-Mail

Betriebssitzgemeinde

TAXI VERBAND BAYERN E. V. (TVB)

5 km = 20 €

10 km = 34 €

45 km = 115 €

STAFFELPREISE KOMMEN,
FESTPREISE SIND VERSCHOBEN
München bekommt einen neuen Taxitarif, aber das eigentliche Kernstück
unseres Tarifantrages wurde zunächst verschoben.

D

ie explodierenden Spritpreise
haben eine schnelle Tarifanpassung nötig und dank des schnellen
Handelns der Stadt auch möglich gemacht.
Neu im künftigen Tarif sind sogenannte
Festpreisoptionen (siehe Seite 10). Immerhin ist damit ein Anfang gemacht.
In einer Umfrage Anfang 2021 des KVR
über die Wünsche der Kunden an das Taxi
stand die Möglichkeit der Festpreise ganz
oben. Kunden wollen vor Beginn der Fahrt
wissen, wie hoch der zu bezahlende Preis
ist. Dabei sind sogar einige auch bereit,
eventuell höhere Preise zu zahlen – Hauptsache, sie wissen sicher, was am Ende die
Fahrt kosten wird.
Die rechtliche Basis für solche Festpreisangebote wurde mit der Änderung
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)
im August vergangenen Jahres eingeführt.
Dem Kunden kann bei Bestellung über eine
Zentrale zwischen Start und Ziel ein Festpreis angeboten werden. Dieser Festpreis
orientiert sich an dem jeweiligen Taxitarif, kann aber in einem Korridor nach oben
oder unten abweichen.
Das heißt also, der Kunde kann eventuell eine Fahrt bei freien Straßen geringfügig günstiger als den Taxitarif angeboten

bekommen, aber eben auch teurer, je nach
Verkehrslage und Tageszeit. Sichergestellt
ist dabei, dass der Kunde den Preis bezahlt,
der vereinbart wurde, selbst wenn der Fahrer hinterm Steuer nicht den perfekten Weg
fahren sollte. Der vereinbarte Preis würde
dann vor Beginn der Fahrt in den Taxameter eingegeben werden.
PROBLEME MIT DEM EICHRECHT
Diese Festpreisvariante hat das Taxigewerbe beantragt und bekam dafür sowohl
aus dem KVR wie auch den Anhörstellen größtmögliche Unterstützung. Allerdings haben sich dann bei der konkreten
rechtlichen Überprüfung einige Schwierigkeiten ergeben, die jetzt schnellstmöglich geklärt werden sollen. Insbesondere
macht das Eichrecht Probleme. Aufgrund
der Tatsache, dass die Tarifanpassung
wegen der Entwicklung bei den Benzinund Dieselpreisen auf unseren Wunsch
hin beschleunigt werden sollte, haben wir
dann entschieden, die rechtliche Prüfung
nicht abzuwarten, sondern die Tarifanpassung jetzt durchzuführen. Es bleibt uns
so noch Zeit, weiterhin bei allen zuständigen Stellen um Unterstützung zu werben.
Insbesondere weil wir überzeugt davon

sind, dass diese Form der Festpreise eine
gute Möglichkeit darstellt, um den illegalen Plattformen, die taxiähnlichen Verkehr anbieten, erhebliche Konkurrenz zu
machen. Unterstützung für unser Anliegen finden wir auch beim KVR und Bayerischen Verkehrsministerium. Insofern
hoffen wir, dass die rechtlichen Prüfungen
auf allen Ebenen gut vorankommen und zu
einem guten Ergebnis führen und dass die
von uns favorisierten Festpreise hoffentlich noch in diesem Jahr eingeführt und
umgesetzt werden. 
fb

Arbeits- und Verkehrsmedizin Kirchheim GmbH & Co.KG

ILLUSTRATION: Adobe Stock / Gstudio

Alle Untersuchungen für Erwerb und Verlängerung von Führerscheinen zu
besonders freundlichen und fairen Konditionen mit oder ohne Anmeldung.
Am Brunnen 17
85551 Kirchheim
Nähe Messe Riem

Tel.: 089/9036110
oder: 089/991880-0
oder: 089/9033366

www.verkehrsmedizin-dr.hingerle.de
info@verkehrsmedizin-dr.hingerle.de

Wir haben für Sie geöffnet: Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr
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TAXI VERBAND BAYERN E. V. (TVB)
Rosenheimer Straße 139
81671 München
Tel. / Verband: +49 (0)89 / 45 05 41 13
Tel. / Taxischule: +49 (0)89 / 49 00 44 94
E-Mail: info@taxiverband-muenchen.de
www.taxiverband-muenchen.de
Presserechtlich verantwortlich für
die TVB-Seiten: Florian Bachmann
Redaktion: Florian Bachmann (fb)

WETTBEWERB

MEHR
LEISTUNG
BITTE!

Das Taxi zählt zu den
teuersten Personenbeförderern.
Entsprechend muss auch der
Fahrgast behandelt werden.

München wird seinen Taxitarif anpassen.
Damit stehen die Unternehmer und Fahrer noch
mehr in der Verantwortung, für den höheren
Preis eine noch bessere Leistung abzuliefern.

D

den gesetzlichen Mindestlohn um mehr als 22 Prozent anhebt.
Unter diesen politisch gewollten (Mindestlohn) bzw. politisch fahrlässig verursachten Vorzeichen (Abhängigkeit vom russischen Öl)
muss sich kein Betrieb für eine Preisanpassung entschuldigen.
Der Kunde wird murren, aber er wird kaum Alternativen haben.
Auch die Angst vieler Taxifahrer, ein zu teures Taxi würde noch
mehr Fahrgäste zu Uber & Co. treiben, ist unbegründet. Die Plattformanbieter werden die gestiegenen Kosten ebenfalls weitergeben
müssen. All diese Fakten zeigen: Das Taxi ist der Garant für individualisierte Mobilität, es ist trotz aller Alternativen unverzichtbar.
Daraus lässt sich das Selbstbewusstsein ableiten, mit dem ein
jetzt nötiger Preissprung vollzogen werden muss. Es wäre allerdings arrogant, wenn sich die Akteure der Taxibranche ausschließlich darauf verlassen.

EURO-TAXI
Handels GmbH München

EINE SCHIPPE MEHR SERVICE
Die Qualität einer (Dienst-)Leistung misst sich nicht nach dem
Preis, sondern auch nach der Leistung, die dafür erbracht wird.
Der Kunde ist dort am zufriedensten, wo er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Wenn das Taxi jetzt notgedrungen
und berechtigt an der Preisschraube dreht, muss es auch seine
Leistung erhöhen.
Es wäre nahezu arrogant, wenn man es nur bei einer Preisanpassung belassen würde. Vielmehr muss es Anlass und Ansporn
sein, auch in puncto Service eine Schippe draufzulegen. Taxifahrer, die bargeldlose Zahlung ablehnen, sind ein Relikt des
vorigen Jahrhunderts. Taxifahrer, deren Fahrstil Angst und Schrecken verbreitet, sind auf der Gokart-Bahn besser aufgehoben als
im Taxi.
Fahrgäste, die für eine fünf Kilometer lange Beförderung
20 Euro ausgeben und damit ein Vielfaches als für ein Busticket,
haben sich für die teuerste aller Mobilitätsformen entschieden.
Sie haben Anspruch auf einen Fahrer mit gepflegter Erscheinung,
dürfen zu Recht Höflichkeit und Respekt erwarten. Mindestens
80 Prozent aller Taxifahrer erfüllen diesen Anspruch. Der Rest
hat in dieser Branche keine Existenzberechtigung. Es wäre wichtig und hilfreich, wenn das Gewerbe jetzt die Strukturen aufbaut
und Mittel einsetzt, mit denen ein angemessenes Qualitätslevel
durchgesetzt werden kann. Vielleicht braucht es dazu nicht nur
eine Preiserhöhung, die auf Basis gestiegener Kosten und Mindestlöhne kalkuliert ist. 
jh

Schießstättstr. 12, 80339 München

0 89 - 74 70 145
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 08:00 - 18:00 Uhr

Kfz- Meisterbetrieb
für alle Fabrikate

preiswert . schnell . zuverlässig
•
•
•
•

Reparatur und Pflege
Wartung und Inspektion
Unfallinstandsetzung
Unfallschadenmanagement

•
•
•
•

HU & AU im Haus
Diagnostik
Klimaservice
Autoglas

(Wir rechnen direkt mit der Versicherung ab)

Wir wissen worauf es beim Taxi ankommt!
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ie coronageplagte Taxibranche hat ihre Reserven aufgebraucht. Das ist eine denkbar schlechte Basis für die seit
dem Beginn des Ukraine Krieges in die Höhe geschnellten
Energie- und Spritpreise. Um Kostensteigerungen von 50 Prozent
und mehr zu kompensieren, werden jetzt die Taxipreise angepasst.
Das ist alternativlos für ein Gewerbe, das für seine Dienstleistung
ein Auto benötigt und damit im Jahr im Schnitt 70.000 Kilometer
zurücklegt. Es ist auch unvermeidlich für eine Branche, die im
klassischen Niedriglohnsektor angesiedelt ist, wenn die Politik

WETTBEWERB

ALLER SCHLECHTEN
DINGE SIND DREI
Mit dem Start von Bolt hat München nun drei Plattformbetreiber, die taxiähnliche
Fahrten vermitteln. Die »Münchner Abendzeitung« findet das gut, doch sie sollte
bei diesem Thema deutlich kritischer berichten.

M

FOTO: Bolt

it der App „Bolt“ mischt seit
Anfang März nach Uber und Free
Now nun ein weiterer Taxi-Konkurrent auf dem Markt der gewerblichen
Personenbeförderung mit. Der Dienst war
bis dahin als Vermieter der mintgrünen
E-Scooter bekannt. Nun kann man die App
auch nutzen, um eine Fahrt in einem Mietwagen zu buchen. Damit konkurriert Bolt
hauptsächlich mit den beiden anderen
Plattformen Uber und Free Now – sowohl
um deren Kunden als auch um deren Mietwagenfahrer.
Das lässt sich auch aus dem Statement
von Laurent Koerge interpretieren, welches
der Bolt-Deutschland-Manager zum Start
gegenüber der „Münchner Abendzeitung“
verlauten ließ: Es würden keine zusätzlichen Autos in die Stadt gebracht werden,
sondern die Fahrdienste würden von
Münchner Taxi- und Mietwagenunternehmen geleistet werden.
KUNDENFANG MIT RABATTEN
Koerge wollte damit wohl die Gemüter der
staugeplagten Münchner beruhigen. Und
er wollte ihnen natürlich den Bolt-Start
schmackhaft machen, indem er den üblichen Reflex anwandte: „Die ersten zehn
Fahrten kriegen die Kunden zum halben
Preis“, versprach er – und beruhigte gleich
mal die teilnehmenden Mietwagenpartner: „Die Fahrer bezahlen wir natürlich
normal.“
Möglich werden diese Rabatte durch
horrende Investorengelder, mit denen Bolt
protzen darf. Doch ebenjenen Investoren
ist man irgendwann auch verpflichtet und
was dann passiert, verrät ein Blick nach
Berlin, wo Bolt schon seit vielen Monaten
aktiv ist. In der Bundeshauptstadt nimmt
der Uber- und Free-Now-Konkurrent den
Mietwagenunternehmen seit Ende Februar
für jede vermittelte Fahrt inzwischen satte
20 Prozent Provision ab.
Darüber schreibt die „Münchner Abendzeitung“ in ihrem Beitrag allerdings nichts.
Sie hinterfragt auch nicht, wie ein Mietwagenunternehmer die „billige Alternative für
TAXI
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Taxifahrten“ eigentlich wirtschaftlich darstellen kann.
Da könnte man jetzt sagen, den Leser
einer Abendzeitung interessiert das nicht,
da er als Kunde nur am günstigen Fahrpreis
interessiert ist und es ihm egal ist, wie sich
der ausführende Unternehmer bzw. dessen
Fahrer davon ernähren will.
Es sollte den Kunden allerdings interessieren, denn für Bolt & Co. gilt das Prinzip
„Masse schlägt Klasse“. Je mehr Kunden
man mit einem Dumping-Fahrpreis locken
kann, umso höher ist die Rendite.
Die Zeche zahlt der angeschlossene
Unternehmer, denn bei ihm stößt das Masse-Prinzip an seine natürlichen Grenzen.
Eine Innenstadtfahrt kostet bei Bolt beispielsweise zehn Euro. Sie dauert inklusive
Abholzeit und unter Berücksichtigung des
Verkehrs zwanzig Minuten. Selbst wenn
der angeschlossene Unternehmer ohne
Pause mit Aufträgen „gefüttert“ wird, kann
er pro Stunde maximal 30 Euro einfahren,
abzüglich 20 Prozent Vermittlungsprovision bleiben davon 24 Euro brutto. Davon
muss er seinen Unternehmerlohn finanzie-

ren (oder seinem Fahrer den gesetzlichen
Mindestlohn bezahlen) und die Betriebskosten seines Fahrzeugs decken.
DIE FAHRGÄSTE AUFKLÄREN
Die Schlussfolgerung liegt klar auf der Hand:
Jede Billig-Fahrt ist ein wirtschaftliches
Minusgeschäft und der Unternehmer wird
gezwungen, entweder sich oder seinen Fahrer
auszubeuten oder aber an geltenden Gesetzen vorbei zu agieren. Somit muss also jedem
Fahrgast klar sein, der sich über günstige
Fahrpreise bei Bolt, Uber und Free Now freut:
Mit jeder Fahrt wird ein System unterstützt,
das auf die Schaffung prekärer Arbeitsverhältnisse und auf Rechtsbruch ausgelegt ist.
Wie bereits oben erwähnt: Genau dies
sollte den Kunden (beispielsweise den Leser
der „Münchner Abendzeitung“) interessieren. Folglich wäre es die ethische und
gesellschaftspolitische Verantwortung jeder
Tageszeitung und jedes Nachrichtenportals,
den Leser immer wieder darüber aufzuklären und sich nicht damit zu begnügen, die
fertige PR-Mitteilung des Plattformanbieters
ungeprüft zu übernehmen. 
jh

Zuerst Uber, dann Free Now – und jetzt auch noch Bolt.

15

POLITIK

SIBYLLE STÖHR, VORSITZENDE DER
MÜNCHNER TAXIKOMMISSION

»DAS TAXI IST BESTANDTEIL
DER VERKEHRSWENDE«
Die Münchner Taxikommission setzt sich unter anderem aus
Mitgliedern des Münchner Stadtrats, Verwaltungsmitarbeitenden aus dem Taxibüro des KVR sowie Vertretern des Taxigewerbes zusammen und tagt 2- bis 3-mal pro Jahr, um sich über
taxispezifische Themen auszutauschen und abzustimmen.

rung des Personenbeförderungsgesetzes im Jahr
2019 und 2020 bereits mitverfolgt?
Ja, natürlich. Der Konflikt mit Uber und den Mietwagen ging
durch die Presse, dafür habe ich mich nicht nur als Verkehrspolitikerin interessiert. Es geht dabei ja nicht nur um das Thema
Mobilität, sondern auch um die sozialen Aspekte wie Lohndumping oder prekäre Arbeitsverhältnisse. Mit der Novelle hat man
versucht, das ganze Konglomerat zu strukturieren und den Herausforderungen gerecht zu werden. Hier hat sich die Taxibranche
sehr stark in die Diskussion eingebracht, das war auch richtig so.

Zum Interview mit Taxi Times hat sich deren Vorsitzende und GrünenPolitikerin, die seit 2020 dem Münchner Stadtrat angehört, akribisch
vorbereitet. Gleich zu Beginn konnte Frau Stöhr beispielsweise die
aktuellen Taxi-Zahlen präsentieren: München hat 3.398 Taxis, rund
20.000 Fahrerinnen und Fahrer, bietet 212 Taxistandplätze und
erreicht eine Quote von 2,5 Taxis pro 1.000 Einwohnern.

Die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) gibt
den Kommunen deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten,
nimmt sie damit in Sachen faire Wettbewerbsbedingungen
auch mehr in die Verantwortung. Der Bundesverband Taxi
und Mietwagen hat dazu einen Leitfaden für die Kommunen
herausgegeben. Ist Ihnen dieser bekannt?
Ja, die 36 Seiten kenne ich. Er ist ja ein wichtiger Ratgeber für
alle Kommunen, sowohl im städtischen als auch im ländlichen
Bereich mit seinen unterschiedlichen Herausforderungen. Medizinische Fahrten beispielsweise spielen in der Stadt eine eher
untergeordnete Rolle, während sie für viele Taxibetriebe im ländlichen Bereich einen Hauptteil des Geschäftes ausmachen. Der
Leitfaden ist eine gute Handreichung für unsere Juristen, die sich
letztlich verstärkt mit dem PBefG auseinandersetzen müssen.

TAXI TIMES: Frau Stöhr, Sie sind seit ein paar Monaten die
neue Vorsitzende der Münchner Taxikommission. Welche
Aufgaben bringt dieses Amt mit sich?
SIBYLLE STÖHR: Die Taxikommission ist ein Gremium, in dem
sehr sachlich diskutiert wird und in dem die Parteipolitik nicht
die große, beherrschende Rolle spielt. Das schätze ich sehr. Hier
geht es darum, die unterschiedlichen Interessen der Kommune
und des Taxigewerbes zusammenzuführen. Als Vorsitzende habe
ich hier eher eine moderierende Funktion, kann und will aber
auch Akzente setzen.

Mittlerweile ist die Branche stark im Fokus der Öffentlichkeit. Auch wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Amt
waren: Haben Sie die teils öffentlichen Auseinandersetzungen der Branche mit Uber und der Politik für eine faire Ände-

Worin sehen Sie die Aufgaben eines Taxis, worin die eines
Mietwagens (mit Chauffeur)?

WIR SUCHEN
IHR (E-)TAXI.

UNTER
STÜTZER
DES TAXI
GEWERBES

Ab sofort
An- & Verkauf
gebrauchter
E-Taxen.
much bewegt
seit 1886
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Laut neuem PBefG wäre es den Kommunen jetzt möglich,
Mindestentgelte für den taxiähnlichen Mietwagenverkehr
festzulegen. Erwägt das die Stadt München?
Das würde meiner persönlichen Einschätzung nach durchaus
Sinn machen. Durch mein Amt stehe ich mit den Verantwortlichen im Taxibüro des KVR im engen Austausch. Die Novelle hat vieles an die Kommunen delegiert, es fehlt uns aber zu
vielen Punkten noch die entsprechende Rechtsverordnung vom
Land Bayern. Hier befindet man sich seit einiger Zeit in intensiven Gesprächen und rechnet demnächst auch mit Ergebnissen.
Darüber werden wir dann das Taxigewerbe sofort informieren.
All diese Vorgaben sollen dann auch Hand in Hand gehen mit den
neuen Möglichkeiten für die Taxibranche, beispielsweise einer
weiteren Flexibilisierung der Taxitarife.
Sie sprechen damit die Möglichkeit an, künftig Festpreise
oder auch Tarifkorridore zu erlauben.
Ich erinnere mich noch gut an den Beitrag in Taxi Times, in dem
die hohen Uber-Preise während des Oktoberfests dokumentiert
wurden. Deshalb halte ich die Verlässlichkeit bei den Taxitarifen für sehr wichtig. Die bei der letzten Tarifreform eingeführten
Fixpreise für bestimmte Fahrten sind sehr gut angekommen. Das
zeigt, dass wir da auf einem richtigen Weg sind.

Ganz wichtig: Das Taxi
ist ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs, dafür
erfüllt das Taxi ja auch wie der ÖPNV gewisse Beförderungspflichten. Es genießt daher zu Recht bestimmte Privilegien.
Deswegen stellen wir als Stadt ja auch Taxistandplätze zur Verfügung. Wir arbeiten an Mobilitätsstationen, an U-Bahnhaltestellen
mit vielen Fahrradabstellplätzen und eben auch an Taxistandplätzen. Ein Mietwagen darf im Kontrast zu den Taxis nicht am
Straßenrand auf Fahrgäste warten, er kann auch nicht herangewunken werden.

Die Münchner Taxibranche ist bezüglich Festpreise und Tarifkorridore bereits im regen Austausch sowohl mit der Stadt
München als auch mit der Bayerischen Staatsregierung. Wie
ist Ihre Position dazu?
Da stimme ich der Position des Taxiverbands zu, dass es durchaus Sinn macht, wenn man schon im Vorfeld weiß, was eine Fahrt
vom Harras zum Stachus kostet. Das macht auch die Taxler wettbewerbsfähiger.

FOTO: Die Grünen

»Das Taxi genießt zurecht
bestimmte Privilegien.«

Inwiefern?
Ich war früher als Reiseleiterin unterwegs und habe damals mit
großen und kleinen Taxiunternehmen zusammengearbeitet. Da
war für die Kunden alles in einem Preis enthalten, aber wir hatten ein gewisses Sonderbudget, wenn mal etwas schiefging. Wenn
wir dann gewusst haben, was eine Taxifahrt kostet, war das für
u
uns immer besser zu kalkulieren.

Lassen Sie uns ein paar Beispiele der Novelle ansprechen:
Sieht die Stadt es für notwendig an, Mietwagenunternehmern weitere Abstellorte zu genehmigen?
Mir ist nicht bekannt, dass die Stadt Abstellorte für Mietwagenunternehmen eingerichtet hat. Wir planen nicht, auch den Mietwagen Standplätze zu genehmigen. Wenn wir jemanden in der
Stadt unterstützen wollen, dann sind das die Taxis.
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Zurzeit ist es also so: Ob und
wie weit eine Kommune die
neuen Möglichkeiten zur Regulierung eines fairen Wettbewerbs
aufgreift, hängt von den Rahmenbedingungen ab, die man seitens der
Bayerischen Landesregierung erwartet. Wenn von dort nun aber Signale des
Zauderns kommen: Wie mutig muss dann
eine Stadt wie München sein, um vielleicht
auch einen Schritt mehr zu machen, als von vorsichtigen Juristen empfohlen wird?
Als Stadt müssen wir meines Erachtens nach auch mal ein Risiko
eingehen, um zum Erfolg zu kommen. Wir haben letztlich auch
gar keine andere Wahl, um das Taxi zukunftsfähig zu erhalten.
Das Taxi ist Bestandteil der Verkehrswende und als Stadt müssen wir auch etwas dafür tun, dass es so bleibt. Das sind wir
den Taxiunternehmer*innen und Fahrer*innen schuldig, die mit
ihrer Tätigkeit ja auch ihre Familien ernähren.

Zum Interview mit
Taxi Times-Herausgeber
Jürgen Hartmann
nahm sich Sibylle Stöhr
viel Zeit.

Ja, sollte man. Die unterbrochenen Lieferketten betreffen ja nicht
nur die Taxibranche, und durch den Ukraine-Krieg ist schwer
absehbar, was da noch alles kommt. Es bleibt aber dabei: Mit
E-Taxis ist die Branche auf dem richtigen Weg, um die nötige
Antriebswende hinzubekommen.
Bei aller Klima-Euphorie: Ein Elektro-Taxi muss für einen
Taxiunternehmer auch wirtschaftlich darstellbar sein. Wenn
dann aber die Stadtwerke München die Schnelllade-Preise
drastisch erhöhen, macht das den Unternehmen einen dicken
Strich durch die Kalkulationsrechnung. Welche Möglichkeiten hat die Politik, um den Gewerbebetrieben eine Kalkulationssicherheit bei den Strompreisen zu gewährleisten?
Die derzeit steigenden Energiekosten sind eine riesengroße politische Herausforderung. Der einzige Weg ist, die Energiewende zu
schaffen. Wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien und der
Aufbau eines leistungsstarken Netztes gelingt, werden auch die
Strompreise wieder sinken.

Wo sehen Sie Potenzial für Taxis?
Erstens im Hinblick auf die Digitalisierung: Ich selber rufe noch
bei der Taxizentrale an, bin mir aber sicher, dass die jüngere
Generation ihr Taxi hauptsächlich über die App buchen wird. Das
muss dann einfach und unkompliziert möglich sein.
Zweitens: In meiner Wahrnehmung ist das Taxi sehr auf den
Innenstadtbereich konzentriert, die Stadt wächst derzeit aber
sehr stark an den Rändern. Es entstehen aktuell viele neue Gebiete mit bis zu 20.000 bis 30.000 Menschen, die dort hinziehen.
Das bietet viel Potenzial für das Taxi.

Halten Sie öffentliche Schnellladesäulen, die ausschließlich
von Taxis genutzt werden dürfen, für rechtlich darstellbar
und sinnvoll?
Wir können öffentliche Ladesäulen nur auf öffentlichen Parkplätzen für die Allgemeinheit positionieren – jedoch können wir hier
strategisch vorgehen und diese zum Beispiel direkt neben oder in
Sichtnähe zu Taxiständen anbringen, damit die Taxis direkt vor
Ort laden können. Im Dialog mit dem Taxigewerbe sollten wir darüber sprechen, ob wir nicht Regeln finden können, dass ladende
E-Taxis trotzdem in der Warteschlange am Stand berücksichtigt
werden oder ans Standtelefon gehen könnten.

Sie selbst gehören der Partei Bündnis 90/Die Grünen an.
Was muss eine Taxibranche tun, damit sie mit grünen Themen auf einer Wellenlänge liegt?
Ich glaube, die Taxibranche ist da schon ziemlich weit. Uns
geht es darum, die Antriebswende zu forcieren, also den Wandel zum E-Taxi. Dazu haben wir von unserer Seite schon einiges auf den Weg gebracht und sind mit der Taxibranche
auch im ständigen Dialog, die wir weiter voranbringen wollen und müssen. Taxis können zukünftig dank der Verkehrswende eine größere Rolle in der Mobilität der Stadt spielen.
Das Ziel grüner Mobilitätspolitik ist es, den Menschen in der
Stadt alles an dafür notwendiger Infrastruktur bereitzustellen,
um auch ohne Auto ein mobiles, annehmliches und aktives Leben
führen zu können. Das Taxi ist Bestandteil davon.
Das müssen Sie uns erklären …
Ich muss nur bei mir selber schauen: Ich wohne in Innenstadtnähe und besitze selbst kein Auto. Ich mache sehr viel mit dem
Rad, nutze in der Freizeit aber auch gerne mal das Taxi. Zum
Luxus eines Opernbesuchs im Abendkleid gehört dann auch die
Taxifahrt dazu. Oder wenn ich zum Bergsteigen fahre, nutze ich
das örtliche Taxi für die letzte Meile. Da merke ich dann auch,
dass Taxis immer mehr in Anspruch genommen werden von Menschen, die bewusst ohne Auto leben. Oder natürlich auch von Menschen, die nicht autofahren können, wie z.B. Seniorinnen und
Senioren. Beide sind wichtige Zielgruppen für das Taxigewerbe.

Ihre Parteikollegin Sofie Langmeier hat kürzlich einen
Antrag gestellt, dass die Stadt die Förderrichtlinien für
Inklusionstaxis lockert, damit dann auch das sogenannte
London Taxi förderfähig wird. Wie ist der Stand dieses
Antrags?
Meines Wissens nach hat dazu bereits ein runder Tisch mit dem
Behindertenbeirat stattgefunden, wo unter anderem eine Lösung
für das Problem mit der fehlenden Kopfstütze gefunden wurde.
Im Herbst soll vom Sozialreferat eine Beschlussvorlage dazu in
den Stadtrat kommen. Wir begleiten das weiter und hoffen auf
schnelle Umsetzung gegen Ende des Jahres.

Die Münchner E-Taxi-Förderung wurde jetzt noch mal bis
Ende 2022 verlängert. Das Problem ist allerdings, dass
viele E-Taximodelle monatelange Lieferzeiten haben. Sollte
man da nicht jetzt schon über eine weitere Verlängerung
nachdenken?
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Seit der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes können
Kommunen auch Emissionsvorgaben machen. Gibt es politische Gedankenspiele, in der Zukunft nur noch Taxis mit
bestimmten Antriebsarten zuzulassen?
Es ist ein Ziel, das man durchaus vor Augen haben könnte, aber
man muss sehr genau schauen, wie man es umsetzt. Es muss
Hand in Hand mit einer ausreichenden Lade-Infrastruktur gehen.
Und natürlich müssen zu diesem Zeitpunkt auch die entsprechenden E-Fahrzeuge verfügbar sein.

POLITIK

Frau Stöhr, lassen Sie uns zum Abschluss noch über das Taxi
im Straßenverkehr sprechen. Taxi ist Teil des ÖPNV. Stimmen
Sie dem zu?
Von uns als Grüne, aber auch parteiübergreifendend wird das
Taxi als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gesehen und wir müssen deshalb ein Auge darauf haben, dass es
auch gut funktioniert.

stehendes Taxis blockiert ist, muss der Fahrradfahrer in den fließenden Verkehr ausweichen. Das ist sehr gefährlich. Eventuell
muss man über einzelne Haltepunkte nachdenken. Hier sind wir
offen für Vorschläge.
Ist der Fahrradfahrer derjenige, der kein eigenes Auto hat?
Klar, auch Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnnen sind potentielle Taxikund*innen. Ich als Fahrradfahrerin ohne eigenes Auto
bin zum Beispiel für den Transport größerer Gegenstände auf das
Taxi angewiesen.

Als Teil des ÖPNV muss das Taxi aber mehr Rechte bekommen, damit es als sinnvolle Alternative zum Privatfahrzeug
auch wahrgenommen und genutzt wird. Warum dürfen Taxis
beispielsweise nicht endlich alle Busspuren mitbenutzen?
Das sind immer Einzelfallentscheidungen. Ich habe da vorab
noch mal mit meinem Kollegen Paul Bickelbacher (GrünenStadtrat und Verkehrsplaner) gesprochen. Busse können in diesen Busspuren „Ampeln anfordern“, sie lösen damit aus, dass
sie Grün bekommen. Taxis können das nicht auslösen, wodurch
sie dann in der Busspur an der roten Ampel stehen und die freie
Busfahrt blockieren.

Unser letztes Thema ist eng mit Ihrer Funktion als Vorsitzende des Bezirksausschusses (BA) Schwanthalerhöhe
verknüpft: In der Stadt ist eine zunehmende Reduzierung
wichtiger Taxistandplätze zu beobachten. Hier entscheiden
die zuständigen Bezirksausschüsse oft gegen die Interessen
des Taxigewerbes. Das Taxigewerbe fordert deshalb, dass
dies wieder in die Zuständigkeit der Kreisverwaltungsbehörde gelegt wird. Was halten Sie davon?
Ich will mich nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Zuständigkeit wieder in das KVR
wechselt. Ich kann die angesprochene Problematik von meiner BA-Arbeit ausgehend nicht
bestätigen. Die Mitglieder in den Bezirksausschüssen haben über ihre Stadtteile die größte Ortskenntnis. Wir im BA
Schwanthalerhöhe haben bisher immer
alle beantragten Taxistandplätze genehmigt. Haben Sie Beispiele, wo es anders
lief?

Es wäre doch schön, wenn Taxis nicht nur
die Busspur benutzen dürften, sondern
auch noch eine Grünphase auslösen
könnten …
Die Herausforderung der signalgesteuerten ÖPNV-Priorisierung ist, dass sie
schlechter funktioniert, wenn immer
mehr Fahrzeuge sie nutzen. Schon
heute haben wir etliche Kreuzungen,
bei denen aus mehreren Richtungen
Trambahnen oder Busse Grün anfordern
– das Problem wäre natürlich nochmal
verstärkt, wenn viele Taxis ebenfalls die
Anforderung auslösen würden. Ich würde vorschlagen, dass wir im Austausch bleiben, an welchen Stellen in der Stadt – also an welchen konkreten
Busspuren – es für Taxis besondere Vorteile bringen würde, die
Busspur mitzunehmen. Im Einzelfall lässt sich auch das Problem
der Signalsteuerung besser angehen.

Der Taxistandplatz am Rosenheimer
Platz ist mittlerweile so schmal, dass ein
Aussteigen des Fahrers immer mit einer
hohen Unfallgefahr verbunden ist. Am Harras
oder in Pasing wurde die Anzahl der Standplätze
stark reduziert.
Dann möchte ich vorschlagen, die Standplatzthematik in der
Runde der BA-Vorsitzenden anzusprechen. Zu diesem Treffen
würde ich dann gerne Vertreter*Innen des Taxiverbands einladen – mit dem Ziel, über die Nöte und Bedürfnisse mit dem
Taxigewerbe in den Austausch zu kommen.

Nächstes Beispiel: Durch neu angelegte Radspuren haben
Taxis keine Möglichkeit mehr, dort anzuhalten, um Fahrgäste
ein- oder aussteigen zu lassen. Wie löst man dieses Dilemma?
Man muss wissen, dass diese Radwege nur auf Tempo-50-Straßen
eingerichtet wurden. Wenn hier nun der Radstreifen durch ein

Das richten wir gerne aus.
Herzlichen Dank für das Interview.
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ISARFUNK TAXIZENTRALE

KUNDENBINDUNG ÜBER
FACEBOOK & CO.
Die IsarFunk Taxizentrale setzt bei ihrer Kunden- und Fahrerbindung auf
Gewinnspiele und Sonderaktionen. Als Plattform dienen dafür soziale Medien.

A

m 14. Februar 2022, 18 Uhr: Irgendwo in München wird
ein (verliebtes) Pärchen von einem speziellen Valentinstaxi abgeholt. Es ist ein London-Taxi in Hellelfenbein und ist im Innenraum mit roten Herzen und Luftballons
geschmückt. Die beiden werden zum Restaurant Yum in die Utzschneiderstraße gefahren, wo sie den Abend bei einem Dinner im
Wert von 150 Euro verbringen, ehe es dann mit einem IsarFunkTaxi wieder nach Hause geht.
Gesponsert wurde dieser unvergessliche Abend von IsarFunk
und von Yum Thai Kitchen und Bar. Die Aktion war der Startschuss
für eine ganze Reihe unterschiedlicher Gewinnspiele, mit denen
IsarFunk eine klare Botschaft senden will: „Wir tun etwas für unsere Kunden, Partner, Unternehmen und Taxifahrer.“ So auch am
Rosenmontag, 28. Februar 2022, als man das „Krapfentaxi“ verloste. „#Krapfenzeit! Es gibt 3 x eine Lieferung über je 5 Krapfen
für Unternehmen und ihr Team zu gewinnen“, war auf den IsarFunk-Facebook- und Instagram-Kanälen zu lesen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, mussten die Follower das Unternehmen in den
Kommentaren markieren und dazu die Namen der Kolleg*innen
markiert werden, die „einfach mal einen Krapfen verdient haben“.
Durch diese Empfehlungen erhöht die IsarFunk Taxizentrale die
Bekanntheit und Sichtbarkeit im Social-Media-Bereich. Sie aktiviert darüber hinaus die Mund-zu-Mund-Propaganda und betreibt
damit indirekt eine Akquise potenzieller Taxi-Neukunden.

In diesem Taxi
wurden die
Gewinner einer
Facebook-Verlosung
am 14. Februar
abgeholt.

Coronamaßnahmen gefangen und IsarFunk wollte und konnte so
in diesen Zeiten positive Aktivitäten und Gefühle „vorbeibringen“.
Getreu dem Motto: Tue etwas Gutes und zeige es.
So wie beispielsweise auch am 29. April am zweiten Wochenende des Münchner Frühlingsfestes. Hier konnten sich zwei Gruppen
à vier Personen über Bewirtung auf Kosten des Hauses im Festzelt
Hippodrom freuen. Serviert wurde ein bayerisches Biergartenschmankerl, ein halbes Hendl und ein Nachspeisenpfanderl. Dazu
zwei Maß Bier oder andere Getränke im gleichen Gegenwert. Die
Hin- & Rückfahrt von einem fixen Abhol- und Rückfahrort im Stadtgebiet München spendierte IsarFunk in Form von Taxi-Gutscheinen.
Auch hier galt wieder die Voraussetzung, dass die Teilnehmer die Namen der drei Personen verlinken sollten, mit denen
sie auf das Frühlingsfest gehen wollten. Die Aktion wurde so
gut angenommen, dass man für das nächste Wochenende gleich noch mal nachlegte und
weitere Gutscheine verloste. Wie die glücklichen Gewinner den Abend bewerteten, kann
an dieser Stelle nicht berichtet werden. Der
Termin lag nach dem Redaktionsschluss dieIsarFunk auf
Instagram.
ser Ausgabe. Sollte der Abend jedoch ähnlich
unvergesslich bleiben wie der des Valentin-Pärchens, dürfen sich die Münchner IsarFunker
über zukünftige treue Taxikunden mit Multiplikatoreffekt freuen: „Der Valentinsabend war
was Besonderes und wie ein Märchen für uns.
IsarFunk wird von uns auf jeden Fall weiter
IsarFunk bei
empfohlen.“ 
if
Facebook.

RUNDUM-PAKET ZU GEWINNEN
Das Krapfentaxi wurde aber auch für die Bindung bereits bestehender Kunden an die Zentrale eingesetzt. Dabei griff man auf ein
Equipment der Taxivermittlung zurück, den Autobooker. Dort, wo
sonst die Information zu lesen ist, wann das per Knopfdruck
bestellte Taxi eintreffen wird, war Ende Februar der Aufruf zu
lesen, man solle sich per E-Mail für das Krapfentaxi bewerben.
„Das Krapfentaxi ist wieder unterwegs. Unter allen Einsendern
werden 10 x 5er Krapfenboxen verlost!“ Vorbeigebracht wurden
diese dann vom Kundenbetreuungsteam der IsarFunknTaxizentrale. Ende Februar war München noch voll im Lockdown der

ISARFUNK TAXIZENTRALE GMBH & CO. KG
Rosenheimer Straße 139, 81671 München
Telefon / Taxiruf: 089 / 450 540
Telefon / Verwaltung: 089 / 450 54-100
E-Mail: verwaltung@isarfunk.de
www.isarfunk.de,
www.facebook.com/isarfunk450540
Redaktion und presserechtlich verantwortlich:
IsarFunk-Taxizentrale (if);
Christian Hess
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Am Rosenmontag gab es für manche IsarFunk-Kunden Faschingskrapfen.

ISARFUNK TAXIZENTRALE

EIN WEBSHOP
MACHT VIELES
LEICHTER
Zu Beginn der Corona-Pandemie stellte sich die
Frage, wie die MUC-Fahrerkarten aufgeladen werden
können. Zunächst half eine pragmatische Lösung,
mittlerweile geht IsarFunk einen ganz neuen Weg.

A

ls 2020 der Taxi Service Point am
Münchner Flughafen wegen Corona nur noch sporadisch öffnen
konnte, hatten die Taxifahrer am Flughafen
nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten, ihre Fahrerkarten mit einem Guthaben
aufzuladen.

Zusatzfunktion: Der Webshop zeigt den
aktuellen Status: Bei diesem Beispiel kann
man direkt das Terminal anfahren.

Im Webshop wird das Guthaben angezeigt.

Glücklicherweise sprang die Parkleitzentrale der FMG schnell und unbürokratisch
ein. Da sie unabhängig von Corona immer
24/7 geöffnet sein musste, installierte man
dort kurzerhand die notwendige Technik,
um den Taxi-Betrieb am Flughafen aufrechtzuerhalten.
Mittlerweile hat sich der Betrieb am
Flughafen so weit stabilisiert, dass der
Taxi Service Point wieder seine gewohnten Öffnungszeiten hat. Bei der Parkleitzentrale wurde die Technik zum Aufladen
der Karten zurückgebaut und der TSP hat
diese Aufgabe wieder zu 100 Prozent übernommen. Bereits Ende Februar haben sich
deshalb IsarFunk-Geschäftsführer Christian Hess und die Mitarbeiter vom TSP bei
der Parkleitzentrale für deren Engagement
mit einer kleinen Aufmerksamkeit persönlich bedankt.
Damit es in Zukunft zu keinem Engpass
mehr kommt, geht IsarFunk einen neuen
Weg. Ab sofort wird die Fahrerkarte in
einem Webshop aufgeladen. Auf seiner
Startseite (QR-Code nebenstehend) kann
man sich wahlweise registrieren oder mit
seinem bereits existierenden Account per

IsarFunk-Geschäftsführer Christian Hess
(1. v. r.) und Norbert Zoller (3. v. r.) vom
Taxi Service Point bedankten sich bei den
Mitarbeitern der Parkleitzentrale.

Log-in-Daten anmelden. Danach wird im
ersten Schritt der aktuelle Kontoanstand
abgefragt und angezeigt.
Will man sein Guthaben aufladen, wählt
man zuerst die Summe aus, die auf dem
Konto gutgeschrieben werden soll, und
klickt dann auf „Bezahlen“. Der Webshop
leitet den Besucher dann auf eine PayPalStartseite und fragt ab, ob man mit PayPal,
Kredit- oder Debitkarte (EC-Karte) zahlen
möchte. Ist der Vorgang abgeschlossen,
wird der Betrag auf der entsprechenden
Fahrerkarte gutgeschrieben. Die Durchfahrt
ist sofort im Anschluss möglich.
Wer allerdings nach wie vor mit Bargeld
bezahlen möchte, kann wie gewohnt zu den
Öffnungszeiten des Taxi Service Point (TSP)
am Terminal 2 persönlich seine Fahrerkarte aufwerten. Der Webshop bietet übrigens
noch eine weitere nützliche Funktion, die
ohne Log-in funktioniert.
Auf der Startseite wird
angezeigt, ob der GAT-Speicher angefahren werden
soll oder ob die Fahrzeuge sofort zu den Terminals Link zum
Webshop.
if
fahren können. 

Verkehrsmedizinisches Untersuchungszentrum
Medex Plus GmbH – Betriebsärztlicher Dienst
Dr. med G. Kirchhoff

FOTOS: IsarFunk, Screenshots (2)

Alle Untersuchungen zum Ersterwerb oder zur Verlängerung von
Führerscheinen für Fahrgast- und Personenbeförderung (Taxi/Mietwagen),
Lastwagen (Klasse C) und Omnibusse (Klasse D)
Montag, Mittwoch und Donnerstag
8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Unsere
Untersuchungszeiten:

Keine Voranmeldung nötig!
Tel: 089 / 509 144
Fax. 089 / 506 094

Ridlerstr. 8 (Erdgeschoss)
80339 München
medico_advertisement.indd 1
TAXI

2. QUARTAL 2022

E-Mail: info@zemba.de
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Vor der ersten Schicht in einem
E-I-Taxi (Elektro- und Inklusionstaxi)
wurden die Fahrer*innen umfassend
geschult.

E-I-TAXI IST IN!

D

as Münchner Taxi Zentrum (mtz)
sammelt bereits seit fast vier Jahren Erfahrungen mit insgesamt
zehn vollelektrischen Jaguar I-PACE. Jetzt
wurde die Flotte um zwei vollelektrische
Mercedes-Benz eVito ergänzt. Die Fahrzeuge macht nicht nur der elektrische Antrieb
besonders, sondern auch der Heckausschnitt, der das E-Taxi auch zu einem Rollitaxi werden lässt.
Aus der Erfahrung, die das Unternehmen mit der Einführung der ersten E-Taxis
im Betrieb gemacht hatte, war klar, dass
zunächst die Fahrerinnen und Fahrer auf
den Umgang mit den neuen Fahrzeugen
geschult werden müssen. Der mtzGeschäftsführer Gregor Beiner hatte dafür
gleich zwei Spezialisten in den Betriebssitz
in München-Schwabing eingeladen. Einerseits war mit Horst Wiegand als IsarFunk
Inklusionstaxi-Beauftragter ein Fachmann
für Rollitransporte vor Ort. Für alle Belange rund um den Wagen und die E-Mobilität
allgemein war der freie Produkttrainer Kay
Zeumer nach München gereist. Unter
Beachtung der geltenden Corona-Regeln
begann die Veranstaltung, an der zehn Fahrerinnen und Fahrer teilnahmen, zunächst
mit den Basics der E-Mobilität.
Zwar konnten einige Teilnehmer im Vorfeld bereits Erfahrung mit der E-Mobilität
sammeln, die Grundelemente der E-Mobilität waren dann aber doch für jeden Kenntnisstand informativ und abwechslungsreich
gestaltet. Wie Zeumer gleich zu Beginn
erklärte, steht eine Fragestellung im Zentrum der Veranstaltung: „Wie kommen alle

Insassen, inklusive dem Fahrer, entspannt
und komfortabel durch den Tag?“
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es
zunächst wichtig, ein Grundwissen aufzubauen und damit für (fast) alle Fragen und
ganz besonders für die Fragen der Fahrgäste gewappnet zu sein. Das Interesse der
Kunden an der E-Mobilität ist enorm. Das
konnten auch die Fahrer, die bereits elek
trisch unterwegs sind, bestätigen. Das Auto
eigne sich auch immer als perfektes Thema
für Small Talk, so Zeumer. Was den eVito
angeht, sollten beispielsweise die Reichweite und die Akku-Kapazität zum allgemeinen Grundwissen gehören.
HOHER KWH-VERBRAUCH
Auch wenn beim eVito die offizielle Werksangabe von bis zu 421 Kilometern Reichweite spricht, sollten die Fahrer, so Zeumer,
im Sommer von ca. 300 Kilometern und im
Winter sogar von 250 Kilometern ausgehen. Bedingt durch die Fahrzeuggröße und
ein Leergewicht von 2,5 Tonnen muss man
mit einem durchschnittlichen Verbrauch
von knapp über 26 kWh/100 km rechnen.
Ein wichtiger Punkt als Vorbereitung
auf den für nachmittags eingeplanten praktischen Teil war das Thema Rekuperation,
respektive Energierückgewinnung. Standardmäßig ist beim eVito die Rekuperationsstufe D+ angewählt. Dann wählt der
Wagen jeweils in Abhängigkeit vom vorausfahrenden Verkehr die Rekuperationsstufe.
Der Fahrer kann die Einstellungen allerdings nach seiner persönlichen Vorliebe
über Schaltpaddles am Lenkrad beeinflus22

sen und anpassen. Befindet sich eine Person im Rollstuhl mit an Bord, empfiehlt
Horst Wiegand, grundsätzlich auf abrupte
Fahrmanöver zu verzichten und besonders
behutsam zu fahren – im Zweifel auch
durch einen Verzicht auf zu starke Rekuperation.
Im weiteren Verlauf wurden auch Fragen darüber geklärt, wie viel 100 Kilometer
mit dem Fahrzeug kosten oder was einmal
vollladen kostet. Wie Gregor Beiner bestätigte, werden die Fahrzeuge nach Schicht
ende an den hauseigenen Ladesäulen,
welche die Fahrzeuge mit maximal
50 kW/h laden können, auf 100 Prozent
State of Charge (SOC) geladen. „Langfristig
gesehen wollen wir aber darauf schauen,
mit welcher Restreichweite die Fahrzeuge
nach Schichtende wieder zurückkommen.
Stellen wir fest, dass die Akkus noch eine
gewisse Kapazität aufweisen, dann werden
wir darüber nachdenken, ob wir, um den
Akku zu schonen, die Ladung auf maximal
80 Prozent SOC begrenzen werden.“
Nach einem Exkurs darüber, was der
Unterschied zwischen Laden mit Gleichoder Wechselstrom bedeutet und wie
schnell der Wagen maximal laden kann,
ging es nach einer Mittagspause von der
Theorie in die Praxis. Der InklusionstaxiExperte Horst Wiegand, der als Taxiunternehmer bereits viel Rollitaxi-Erfahrung
sammeln konnte, zeigte, wie eine in einem
Rollstuhl sitzende Person sicher im Auto
positioniert und verzurrt wird. Dabei hob
Wiegand einen Aspekt besonders hervor:
„Ihr müsst mit eurem Fahrgast kommuni2. QUARTAL 2022 TAXI

FOTOS: Taxi Times

In München hat sich ein Taxiunternehmer Elektro-Taxis mit Rollstuhlrampe
angeschafft. Bevor die Fahrzeuge zum Einsatz kamen, wurden die Mitarbeiter
umfassend geschult.

INKLUSIONS-TAXIS

Die Referenten Kay Zeumer (links) und Horst Wiegand (rechts)
gaben wertvolle Tipps zum Umgang mit Elektro – und Inklusionstaxis.

zieren. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr
ihn im Unklaren darüber lasst, was ihr
gerade macht.“ Für die Workshop-Teilnehmer wurde dann die nächste Stunde auch
zu einer intensiven Erfahrung, denn neben
den zusätzlichen Handgriffen, welche der
Heckausschnitt bei den beiden eVitos mit
sich bringt, kann ein schwerer Rollstuhl
auch zu einer körperlichen Herausforderung werden.
RICHTIG SICHERN
Um sicher im Umgang mit der Technik zu
werden, wurde diesem Themenbereich

Wenn die Handgriffe zur Sicherung des Rollstuhl-Fahrgastes sitzen,
macht der Job sichtlich Spaß.

genügend Zeit eingeräumt, damit jeder die
richtige Reihenfolge der verschiedenen
Handgriffe sicher beherrscht. Ganz ohne
Vorbereitung, da waren sich die Teilnehmer
sicher, geht es dann doch nicht, zumal die
Fahrzeuge auch mit zusätzlichen Nackenund Rückenstützen versehen sind. „Auch
wenn die Rampen mit einer AntirutschBeschichtung ausgestattet sind, empfiehlt
es sich unbedingt, robuste Schuhe mit einer
griffigen Sohle zu tragen“, weiß Wiegand
aus eigener Erfahrung zu berichten.
Nach einem kurzen Exkurs zu den einzelnen Details am Fahrzeug, die auch die

Ladebuchse und das Ladekabel betrafen,
stand die erste Probefahrt an, bei der alle
Teilnehmer einen ausführlichen Fahreindruck gewinnen konnten – sowohl aus der
Sicht des Fahrers als auch aus der Sicht der
Fahrgäste und sogar Rollifahrer. Um sich
ein Bild davon zu machen, wie man die
Fahrt in einem Rollstuhl wahrnimmt, musste sich jeder Workshop-Teilnehmer einmal
auch im Rollstuhl sitzend chauffieren lassen. Der Tenor der zukünftigen E-Inklusionstaxi-Fahrer zu diesem Rollentausch war
einhellig: „Eine wirklich sehr wertvolle
Erfahrung.“ 
sg
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RAMADAN

FASTENBRECHEN INNERHALB
DER TAXIFAMILIE
Während des Ramadans ist das Fastenbrechen bei Einbruch der Dämmerung ein
wichtiger Moment. Das Münchner Autohaus DIT hatte dazu im April
Taxiunternehmer eingeladen.
darunter viele Mehrwagenunternehmer
wie beispielsweise Ünal Kücüksahin vom
Taxi Center Ostbahnhof.
Begrüßt wurden sie alle abends um halb
acht von DIT-Verkaufsleiter Werner Gaschler, der sich freute, erstmals bei einem Fastenbrechen dabei sein zu dürfen. „Kann
man Fastenbrechen, das eigentlich im
Kreis der Familie stattfindet, auch in einem
Autohaus machen? Ja, man kann, weil wir
euch und Sie als große Taxi-Familie sehen“,
sagte Gaschler. Taxi-Verkäufer Attila Döger
eröffnete anschließend das Buffet. Zuvor

Zusammentreffen der Taxi-Familie beim Fastenbrechen im Autohaus DIT.

RAMADAN
Was bedeutet Ramadan und welche Auswirkungen hat der Fastenmonat auf den Alltag
eines Taxiunternehmers? Wir haben zwei Besucher der DIT-Veranstaltung dazu befragt.
An die Armen denken:

Zweigeteilt: „Ramadan

„Beim Ramadan dürfen

bedeutet für mich in

wir zwischen Sonnen-

diesem Jahr eine Stunde

auf- und Sonnenunter-

früher aufstehen. Wenn

gang weder essen noch

im Laufe des Tages der

trinken. Der Gedanke

müde Punkt kommt,

dahinter ist, dass man durch das Fas-

unterbreche ich meine Schicht. Auch

ten ein stärkeres Bewusstsein für die

meine Fahrer machen eine größere

armen Menschen hat und für sie betet.

Pause. Die Taxischicht ist während des

Im Ramadan tut man viel Gutes.“

Fastenmonats also zweigeteilt.“

Hüseyin Bayram von TSL-Taxi

Taxiunternehmer Ömer Özdes
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hatte ein Taxiunternehmer das Dankgebet
gesprochen.
Beim Genuss von Linsensuppe (Mercimek
Çorbası), Rindergulasch und Salat erzählten
Attila Döger und seine Frau Tugba, die das
Buffet serviert hatte, von ihrem RamadanTagesstart: aufstehen schon nachts um halb
vier, solange es noch dunkel ist, um dann
noch genügend zu trinken und sich eine
Reserve für den Tag aufzubauen. Ansonsten
bestimmten die taxitypischen Themen die
Tischgespräche: Uber, das künftige Taxi und
seine Antriebe, Corona-Auswirkungen.
Ömer Özdes beispielsweise, der neben
seinem Taxibetrieb auch einen Leihtaxi-Service betreibt, musste durch die vielen Lockdownmaßnahmen viele Taxis aus beiden
Flotten stilllegen, manche sogar verkaufen.
COROLLA STARK NACHGEFRAGT
Tarik Sögünmez, Geschäftsführer von Avantgarde-Taxi, schilderte seine Enttäuschung
über Mercedes, die von der E-Klasse künftig
kein Taxi mehr anbieten (siehe nebenstehender QR-Code). Als Türke in Deutschland sei
es ihm wichtig gewesen, seine Taxis bei
einem deutschen Hersteller zu kaufen. Jetzt
fragt er sich, wo er denn die nächsten Taxis
kaufen soll. Für Werner Gaschler und seinen
Taxiverkäufer Atilla Döger ist die Antwort auf
diese Frage natürlich klar: einen Toyota oder
Lexus bei DIT. Hier wird seit dem Wegfall des
Prius Plus der Corolla sehr stark nachgefragt,
künftig – davon sind Gaschler und Döger
überzeugt – auch der Corolla Cross.
Für den Umstieg auf Elektro steht aktuell bereits das Großraumtaxi Proace-Verso
(„Lieferzeit ca. drei Monate“) zur Auswahl
und mittelfristig der bZ4X, „den es ab September dann auch gleich mit Taxipaket
geben wird“, wie Gaschler verrät.
Zu diesem Zeitpunkt war man längst bei
der traditionellen türkischen Nachspeise
(Baklava) angelangt. Spätestens damit hatten
die Gäste die vorherigen 15 Fasten-Stunden
kompensiert. „Die ersten Tage des Ramadans
sind immer hart, aber dann gewöhnt man
sich an die Tage ohne Essen und Trinken“,
beschreibt Atilla Döger den Fastenmonat,
den es einmal pro Jahr gibt. „Wir sind es ja
jh
von Kindheit an gewöhnt.“ 
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er Fastenmonat Ramadan ist für
die türkischen Taxiunternehmer
und -fahrer eine Herausforderung:
Zwischen Sonnenauf- und untergang dürfen sie weder essen noch trinken. Die
erste Nahrungsaufnahme bei Einbruch der
Dämmerung wird Fastenbrechen genannt.
Genau dazu hatte das Münchner Autohaus
DIT im April alle seine Taxi-Kunden eingeladen.
Gekommen waren rund zwei Dutzend
Münchner Taxiunternehmer. Die Mehrzahl
unter ihnen waren türkischer Herkunft,

RAMADAN

Werner Gaschler

Tugba Döger
serviert Mercimek
Çorbası (Linsensuppe).

FOTOS: Taxi Times

Ertekin Kocer,
Cakirbay Ibrahim
und Ehefrau,
Herr Altunkaynak und Atilla
Döger, Ali Kemal
Eyidogan mit
Ehefrau.

Tarik Sögünmez
und Gregor Beiner.

Mercedes und
der Rückzug von
der E-Klasse.

TAXI HILFT

Wo Hilfe notwendig ist, springt das Taxi ein: Der Krieg in der Ukraine zeigt,
dass das Taxigewerbe da ist, wenn humanitäre Unterstützung gefragt ist.
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as ist bereits zu Beginn des Corona-Lockdowns deutlich geworden,
als das mtz und seine Fahrer kostenfrei medizinisches Personal zur Arbeit
gefahren haben. Jetzt hat eine ähnliche
Welle der Hilfsbereitschaft ihren Lauf
genommen. Das Taxi unterstützt in vielen
Bereichen. Als eine Verbindungsstelle verschiedener Hilfsorganisationen und Helfer
hat sich das Münchner Taxi Zentrum (mtz)
herauskristallisiert. Das Engagement ist
vielschichtig, so half das Taxiunternehmen
dabei, Personentransporte in verschiedenen Gruppengrößen zu organisieren, und
will auch eigene Fahrzeuge für den Hilfstransport bereitstellen.
Bis die ersten Fahrten in Richtung
ukrainischer Grenzen stattfinden, wird es
voraussichtlich noch einige Wochen dauern. Bis dahin sind aber bereits eine Handvoll mtz-Mitarbeiter aktiv. So fahren sie
beispielsweise für die unpolitisch agierende Hilfsorganisation Civil Relief Munich,
die ihren Sitz in München hat und sich auf
den sicheren Transport von allein reisenden Frauen, Kindern und Senioren spezialisiert hat. Eine Taxi-Kollegin, die für
das mtz fährt, hat bereits ihre dritte Fahrt
absolviert.

Bei Civil Relief Munich kann sich jeder
beteiligen und helfen, sei es durch Warenspenden, Leihfahrzeuge, Unterkünfte oder
eine Übernahme der Spritkosten, woran
sich das mtz schon mehrfach beteiligt hat.
Unterstützung soll auch in Form
von Türwerbung geleistet werden. Das
mtz hat sich bereit erklärt, 30 Fahrzeuge mit der entsprechenden Werbefolie
zu bekleben, und darüber hinaus ist der
bereits oben genannte Hilfskonvoi mit
mtz-Taxis geplant.
TAXIS FAHREN HILFSGÜTER
Eine andere Hilfsorganisation hat sich auch
auf Hilfe für die Flüchtlinge vor Ort in München spezialisiert. Bei dem gemeinnützigen
Projekt „Help Ukraine München“ springt
das Taxigewerbe für Transport von Hilfsgütern in München ein. Möglich wird das
dank der Unterstützung beider Münchner
Taxizentralen IsarFunk und die Taxi München eG. Sie übernehmen die Fahrtkosten
für die oben genannten Touren.
Vom Taxifahrer über die Taxiunternehmer bis hin zu den Taxizentralen
zeigt das Münchner Taxigewerbe vorbildhaft, wie man sich für Menschen in Not
engagieren kann. 
sg
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Lexus ES 300h Hybrid
Benzinmotor mit 131 kW (178 PS) und Elektromotor mit 88 kW (120 PS), Systemgesamtleistung 160 kW (218 PS) , Stufenlose Automatik, Comfort Taxi, 5-türig

Unverbindliche Preisempfehlung 1

Hauspreis

41.272,70 €

Ausstattungs-Highlights:
Pre-Collision System, Vinyl-Ledersitze, Reifendruckwarnsystem, Privacy-Glas,
Regensensor, lenkradintegirerte Bedienelemente für Audiosystem, Bluetooth Freisprecheinrichtung, USB/AUX Anschlüsse mit iPod-Steuerung, Rückfahrkamera, el.
Fensterheber vorn, und hinten, Tempomat, Start-Stop-Knopf, Smart-Key, Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen mit Bereifung 205/60 R 1 6 u.v.m.
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/komb. 5,0/4,4/4,5 l/100 km.
CO2-Emission kombiniert 103 g/km. Energieefﬁzienzklasse A+.

49.363,00 €

499 €

Monatliche
Finanzierungsrate 2
Anzahlung
einmalige Schlussrate
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
Frachtkosten

8.821.81 €
7.841,81 €
33.430,89 €
44.799,84 €
980,00 €

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Atilla Döger
Telefon: 089 / 54 71 77 211
atilla.doeger@toyota-dit.de

www.lexusforum-muenchen.de

Die Taxi-Spezialisten für München

Landsberger Straße 222
80687 München
Telefon: 089/547 177-95
info.lbs@toyota-dit.de

Frankfurter Ring 166
80807 München
Telefon: 089/3509667-30
info.ffr@toyota-dit.de

Neumarkter Straße 80
81673 München
Telefon: 089/437370-25
info.nms@toyota-dit.de

1) Unverb. Preisempf. des Herstellers/Importeurs. 2) Ein Angebot der Lexus Financial Services (ein Geschäftsbezeichnung der Toyota Kreditbank GmbH) Toyota Allee 5, 50858 Köln, Laufzeit 60 Monate, Lauﬂeistung 40.000km/Jahr, Sollzins geb. p.a. 2,95%, eff.
Jahreszins 2,99%. Bearbeitungsgebühr 0 €. Nur gültig für Geschäftskunden bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.12.2019. Unser Autohaus vermittelt ausschl. Leasingverträge der Toyota Kreditbank GmbH. Abb. zeigt Sonderausstattung.

