
Den eigenen Fuhrpark können 
Sie sich sparen!

CarSharing  
für Unternehmen
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flexibilität gewinnen
Sie möchten Ihre Kunden in einem  
komfortablen Wagen abholen? Sie benö-
tigen für Botenfahrten einen wendigen 
Kleinwagen oder für Service fahrten einen  
ge räumigen Van?
Mit cambio passt sich Ihr Fuhrpark den 
Bedürfnissen Ihres Unternehmens stünd-
lich neu an! Buchen und bezahlen Sie  
die Fahrzeuge nur dann, wenn Sie diese 
auch wirklich benötigen.

freie Wahl
Sie können sich eigene Fahrzeuge ganz 
sparen. Oder Sie verkleinern Ihren Fuhr-
park auf Ihren Grundbedarf – mit gut aus-
gelasteten und damit kostenoptimierten 
Fahrzeugen. Sind alle Ihre Fahrzeuge  
unterwegs, bringt cambio Ihre Mit ar-
beiter schnell ans Ziel – gerade auch bei 
spontanen oder saisonalen Bedarfs-
spitzen. 

die cambiocard
Nach Abschluss des Rahmenvertrages  
erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter die  
cambioCard – eine kontaktlose Chip karte 
mit Geheimzahl. Die cambioCard ist Ihr 
Schlüssel für alle cambio Autos.

Kurzfahrten ab einer Stunde
Buchen Sie das passende Auto per App, 
Internet oder telefonisch: stunden-, tage- 
oder wochenweise, spontan oder weit im 
Voraus. Sie holen Ihr Fahrzeug an der 
Station ab und bringen es nach Fahrt ende 
auf den reservierten Park platz zurück.

24h-Service
Unser telefonischer BuchungsService ist 
rund um die Uhr für Sie da. Start und 
Rückgabe der Fahrzeuge sind ebenfalls zu 
jeder Tageszeit möglich.

nah dran
Der Weg zur nächsten cambio-Station  
ist nicht weit. Die Stationen sind über die 
Stadt verteilt und rund um die Uhr zu-
gänglich. 

Ihre vorteile auf einen Blick
	 flexibilität: immer das passende 
Fahrzeug – gewartet, gepflegt,  
vollkaskoversichert 

	 Kosten: Geringe Grund gebühr. 
Darüberhinaus bezahlen Sie nur, wenn  
Sie auch fahren – stundengenau  
abgerechnet

	 Zeit: keine Verwaltung, keine 
Inspektionsplanung, keine Kontrolle 
von Tankrechnungen

	 Bilanz und Ratings: keine Kapital-
bindung, keine langfristige Bindung 
durch Leasingverträge

	 Steuern: volle steuerliche Absetz bar-
keit aller Fahrzeugkosten (einschließlich 
Verwaltung, Versi cherung und 
Personal)

	 transparenz: jede Fahrt wird einzeln 
mit Zeit, Distanz und Gesamtkosten 
aufgelistet

	 Kostenkontrolle: leichte Zuordnung  
jeder Einzelfahrt zu Kostenstellen durch 
ein Kom mentarfeld zur Fahrt 

vorteile bei privater nutzung
Lassen Sie Ihre Mitarbeiter auch privat 
von unseren Tarifen profitieren: ge-
trenn te Abrechnung und keine 
Anmelde gebühr. Zu weiteren Vortei -
len informieren wir Sie gerne!

Mit cambio folgen die Kosten jederzeit genau 
Ihrem Bedarf – auch bei Bedarfsspitzen. Mit  
eigenen Fahrzeugen ist das im Fall A zwar günstig 
aber nicht ausreichend, oder im Fall B (fast)  
ausreichend, aber teuer.

Bei einer Jahreslaufleistung von mehr als 10.000  
bis 12.000 Kilometern ist ein Firmenfahrzeug  
das Richtige. Liegt bei einem Fahrzeug die Lauf leis-
tung aber darunter, können Sie mit CarSharing  
viel Geld sparen.

Abgesichert
cambio hält Ihnen den Rücken frei – auch 
im Fall der Fälle: Schadens abwick lung 
nach Unfällen gehört zum cambio-Ser-
vice. Sie haben keine Ausfallzeiten: 
Während das Auto in der Werkstatt steht, 
buchen Sie einfach ein anderes.

Kontrolle à la carte
Sie entscheiden selbst, welchen Mitar bei-
tern Sie ermöglichen, Fahrten selbststän-
dig zu buchen. Monatlich erhalten Sie  
eine Rechnung, auf der alle Fahrten ein-
zeln und übersichtlich aufgeführt sind. 

cambio

B vier eigene 
 Fahrzeuge

A zwei eigene 
 Fahrzeuge

cambio

eigener  
Firmenwagen
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»Guter Start in die Woche: ein 
cambioAuto für drei Stunden im 
Web, per App oder telefonisch bu-
chen und los geht’s zum Kunden.«

Montag

»Heute keine Auswärts termi-
ne. Keine Fahrt, kein Fir men-
fahr zeug steht herum –  
wir haben keine Kosten.«

Mittwoch

»Beratungstermine und Auslieferung überschneiden sich: 
unser Team braucht keine Absprache, wann ein Firmen-
wagen frei ist. Jeder bucht un abhängig und wir sind mit  
drei Fahr zeu gen gleichzeitig unterwegs.«

Dienstag

»Ein Kunde hat kurzfristigen Beratungsbedarf – 
so schnell wie ich den Termin vereinbart habe, 
buche ich mein Auto und starte in wenigen 
Minuten von der Station um die Ecke.«

Donnerstag

»Heute fahre ich mit der Bahn in eine 
andere Stadt – und vor Ort nutze  
ich dann cambio CarSharing. Am Stau 
vorbei kann ich im Zug arbeiten.« 

Freitag
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Fahrzeugbedarf

5.000	 10.000	 km/Jahr
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€ /Jahr

Ihr Einsparpotential  

mit cambio

Kosten pro Fahrzeug



LeipzigHalle

Dresden

Freiburg München

cambio-Unternehmen, 
bei denen Sie mit Ihrer 
persönlichen cambioCard 
fahren können

Partnerunternehmen, bei 
denen Sie mit Ihrer 
persönlichen cambioCard 
fahren können

Partnerunternehmen, bei 
denen Sie mit lokalen 
Kundenkarten fahren können

Kiel

Lübeck

Münster

Frankfurt

MannheimKaiserslautern

Heidelberg

Karlsruhe

Hannover

Düssel-
    dorf

Jülich

Aachen

Brüssel

Antwerpen

HamburgBremerhaven

Bremen Lüneburg

Winsen

Uelzen

Oldenburg

Saarbrücken

Köln

Bonn

Gent

Bielefeld

Brügge

Namur

Arlon

Lüttich

Berlin

Wuppertal

AAchen / JÜLIch
Telefon 0241 - 409 11 90
aachen@cambio-CarSharing.de

BeRLIn
Telefon 030 - 912 067 91
berlin@cambio-CarSharing.de

BIeLefeLd
Telefon 0521 - 6 33 33
bielefeld@cambio-CarSharing.de

BRemen / BRemeRhAven
Telefon 0421 - 79 27 00
bremen@cambio-CarSharing.de

hAmBURG
Telefon 040 - 414 66 700
hamburg@cambio-CarSharing.de

hAmBURG-metRopoLReGIon
Telefon 04131 - 74 36 365
hamburg-metropolregion@cambio-CarSharing.de

KÖLn / Bonn
Telefon 0221 - 94 99 700
koeln@cambio-CarSharing.de

oLdenBURG
Telefon 0441 - 93 66 810
oldenburg@cambio-CarSharing.de

SAARBRÜcKen
Telefon 0681 - 59 59 522
saarbruecken@cambio-CarSharing.de

WUppeRtAL
Telefon 0202 - 254 36 36
wuppertal@cambio-CarSharing.de

www.cambio-carSharing.de

Wir fahren cambio 
enervision Gmbh Aachen  
christian möllering
»Wir entwickeln intelligente Lösungen für 
den Betrieb und die Versorgung von 
Gebäuden. Je nach Projektphasen und  
-orten haben wir einen sehr unterschied-
lichen Bedarf an Fahrzeugen. Da wir alle 
Verkehrsmittel nutzen, ist cambio ein  
optimaler Baustein für unsere Mobilität.«
www.enervision.de

Bauverein der elbgemeinden eG
michael Wulf
»CarSharing-Stationen können bei Bau-
projekten zu einer Reduktion des Stell-
platz schlüssels führen. So werden die 
Kosten für Parkflächen gesenkt, aber den 
Bewohnern trotzdem die gewünschte 
Mobilität gewährleistet.«
www.bve.de

Stadtverwaltung Köln 
Uwe Broda
»Im Parkhaus unter unseren Büros stehen 
24 cambioAutos zur direkten Verfügung – 
bequemer geht’s nicht! Die Stadt ver-
waltung greift seit 1997 auf die cambio-
Flotte zurück – inzwischen mit mehr als 
700 Mitarbeitern.« 
www.stadt-koeln.de

palazzi-verlag Gmbh Bremen 
volker hedwig
»Geringe Kosten, keine Kapitalbindung 
und trotzdem bei Bedarf immer ein  
passendes Fahrzeug zur Verfügung haben, 
zum Beispiel für den Transport unserer 
hochwertigen Foto-Kunst-Kalender zur 
Messe. Das finde ich überzeugend.«
www.palazzi.de
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Mit cambio profitieren Sie von der 
Innovationskraft und dem Service eines 
der größten CarSharing-Anbieter. In über 
100 Städten in Deutschland und Belgien 
können Sie mit mehr als 3.500 Fahrzeugen 
von cambio und Partnerunternehmen  
mobil sein. Überwiegend mit Ihrer persön-
lichen cambioCard und in Ihrem gewohn-
ten cambio-Tarif.
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cambio
Mobilitätsservice GmbH & Co. KG
Humboldtstraße 131–137
28203 Bremen
Telefon 0421 - 79 270 21 
Telefax 0421-  7 44 65
info@cambio-CarSharing.de
www.cambio-CarSharing.de




