
	  

	  

Pressemeldung	  

	  

Aufnahmestopp	  bei	  myTaxi	  für	  Berlins	  Taxifahrer	  

myTaxi	  verkündet	  Aufnahmestopp	  in	  Berlin.	  Dadurch	  soll	  die	  Qualität	  im	  Taximarkt	  geför-‐
dert	  werden.	  

	  

Hamburg,	  17.	  Dezember	  2012	  –	  Mit	  knapp	  3.000	  Taxis	  und	  damit	  einem	  Marktanteil	  von	  ca.	  

40	  Prozent	  ist	  die	  myTaxi-‐Flotte	  in	  Berlin	  vorerst	  komplett.	  Am	  Standort	  Berlin	  wird	  erstmalig	  in	  der	  

jungen	  Firmengeschichte	  von	  myTaxi	  die	  Aufnahme	  von	  Taxifahrern	  gestoppt.	  Taxifahrer	  können	  

sich	  ab	  sofort	  in	  eine	  Warteliste	  eintragen.	  Der	  Aufnahmestopp	  soll	  zukünftig	  auch	  in	  weiteren	  deut-‐
schen	  Städten	  folgen.	  

Das	  erklärte	  Ziel	  von	  myTaxi	  ist	  es,	  die	  Qualität	  in	  der	  Taxibranche	  für	  Fahrer	  und	  Fahrgast	  weiter	  zu	  

optimieren	  und	  dem	  Gewerbe	  zu	  einem	  besseren	  Image	  zu	  verhelfen.	  „Um	  festzustellen,	  welche	  

Fahrer	  unseren	  Qualitätsanforderungen	  gerecht	  werden,	  prüfen	  wir	  insbesondere	  die	  Anfahrtszei-‐

ten	  und	  die	  Bewertungen,	  die	  von	  Fahrgästen	  verteilt	  wurden,	  sowie	  das	  Baujahr	  und	  die	  Sauberkeit	  

des	  Taxis“,	  erklärt	  Reza	  Ghalamkarizadeh,	  CSO	  von	  myTaxi.	  Die	  Qualitätssicherung	  führt	  zu	  mehr	  

zufriedenen	  Gästen	  und	  somit	  auch	  zu	  neuen	  Stammgästen.	  Die	  Erfahrung	  zeigt:	  Je	  besser	  der	  Ser-‐

vice	  und	  die	  Qualität	  im	  Taxi	  sind	  desto	  mehr	  Touren	  werden	  generiert	  und	  desto	  mehr	  Umsatz	  ge-‐
winnt	  der	  Fahrer.	  	  	  

Das	  Standortbüro	  Berlin	  wird	  sich	  nun	  auf	  die	  besten	  Fahrer	  konzentrieren	  und	  diese	  im	  Interesse	  

der	  gesamten	  Flotte	  fördern.	  Die	  myTaxi-‐Fahrer	  werden	  beispielsweise	  durch	  persönliche	  Schulun-‐

gen	  und	  Marketingmaterialien	  unterstützt.	  So	  hat	  myTaxi	  allein	  im	  Herbst	  2012	  Gutscheine	  im	  Wert	  
von	  mehr	  als	  einer	  Million	  Euro	  über	  die	  eigenen	  Fahrer	  verteilt.	  	  

Nachdem	  myTaxi	  im	  Juni	  2009	  in	  Hamburg	  gestartet	  ist,	  öffnete	  im	  April	  2011	  in	  Berlin	  das	  dritte	  

myTaxi-‐Büro	  Deutschlands	  seine	  Türen	  für	  die	  Taxifahrer.	  Innerhalb	  von	  eineinhalb	  Jahren	  schaffte	  

es	  myTaxi,	  sich	  in	  der	  Hauptstadt	  zu	  etablieren	  und	  damit	  eines	  der	  wichtigsten	  Standbeine	  für	  das	  

Start-‐up	  aufzubauen.	  	  

Hier	  geht	  es	  zum	  Pressebereich	  von	  myTaxi:	  http://bit.ly/TWC6ma	  

	  
Über	  myTaxi	  	  
myTaxi	   ist	   ein	   Produkt	   der	   Intelligent	  Apps	  GmbH	  und	  wurde	   im	   Juni	   2009	   von	  den	  beiden	  Gründern	  Sven	  Külper	   und	  
Niclaus	  Mewes	  ins	  Leben	  gerufen.	  Das	  Hamburger	  Start-‐up	  ist	  Pionier	  und	  Marktführer	  und	  beschäftigt	  100	  Mitarbeiter	  in	  
Deutschland,	  Österreich,	  der	  Schweiz,	  Spanien,	  Polen	  und	  den	  USA.	  Die	  Taxibestell-‐App	  ermöglicht	  eine	  direkte	  Verbin-‐
dung	  zwischen	  dem	  Taxifahrer	  und	  dem	  Fahrgast.	  myTaxi	  ist	  individuell,	  transparent	  und	  einfach.	  Die	  App	  wurde	  über	  2,7	  
Millionen	  Mal	  heruntergeladen	  und	   ist	   in	  über	   30	  Städten	  mit	  über	  20.000	  angeschlossenen	  Taxis	   verfügbar.	   Investoren	  
sind	  unter	  anderem	  T-‐Venture	  Holding	  GmbH,	  car2go	  GmbH	  (Daimler	  AG),	  KfW	  Bankengruppe,	  e42	  GmbH	  und	  Lars	  Hin-‐
richs	  (Cinco	  Capital	  GmbH).	  Weitere	  Informationen	  unter	  www.mytaxi.com.	  
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Pressekontakt:	  
myTaxi	  
Lina	  Wüller	  
Große	  Elbstraße	  273	  
22767	  Hamburg	  
T:	  +49	  (0)	  175	  266	  9125	  
E:	  l.wueller@mytaxi.net	  


