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Das interdisziplinäre

Netzwerk intelligente Mobilität (NiMo) e.V.

wurde im Frühjahr 2011 gegründet, um die Weiter-
entwicklung und Verbreitung intelligenter Mobilität 
voranzubringen und ihre öffentliche Akzeptanz zu 
fördern. Ziel ist es, durch das Zusammenwirken 
verschiedenster Akteure aus dem Mobilitätsbereich 
und darüber hinaus, die Idee der intelligenten Mobili-
tät für Unternehmen und öffentliche Organisationen 
weiter zu entwickeln, bekannter zu machen und im 
betrieblichen Alltag zu verankern, um damit einen 
Beitrag zur Senkung von Kosten und CO2-Ausstoß zu 
leisten, und gleichzeitig die Attraktivität für die Mitar-
beiter und deren Gesundheit zu steigern.

Diese Broschüre zeigt die Kompetenzen des Netz-
werks auf und informiert über das Angebot eines 
individuell zugeschnittenen Mobilitätsworkshops.

www.nimo.eu
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Angebot des Netzwerks

Das ist der Ablauf:
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Mobilitätsworkshops für Unternehmen und Kommunen
Sie sind ein Unternehmen, dessen Kerngeschäft nicht in der 
Mobilität liegt? Oder eine Kommune, die Unterstützung im 
Bereich des betrieblichen oder kommunalen Mobilitätsma-
nagements benötigt? Sie haben eine Fragestellung zur eige-
nen betrieblichen oder kommunalen Mobilität, die Sie gerne 
einmal mit Fachleuten aus verschiedenen Teilbereichen der 
Mobilität diskutieren wollen, um so Anregungen zur Ausge-
staltung im eigenen Bereich zu erhalten? Sie suchen nach 
Wegen, um im Rahmen neuer Mobilitätslösungen für das 
Unternehmen und die Mitarbeiter Geld, Zeit und/oder CO2 einzusparen und zusätzlich das 
Image Ihres Unternehmens bzgl. Umweltbewusstsein und Mitarbeiterorientierung zu verbes-
sern? Dann ist dieses kostenfreie und unverbindliche Angebot des NiMo-Netzwerkes genau 
das Richtige für Sie. Gerne nehmen sich thematisch kompetente NiMo-Mitglieder - allesamt 
Fachleute in ihrem speziellen Segment der Mobilität - dafür die Zeit.

1) Schriftliche Anfrage
Sie beschreiben Ihr konkretes Anliegen auf 
1-2 Seiten so, dass ein Außenstehender die 
Fragestellung, die Zielsetzung sowie die bis-
her identifizierten Rahmenbedingungen und 
Problemstellungen versteht.

2) Auswahl der Kompetenzen von NiMo
Suchen Sie sich anhand des vorliegenden 
Flyers die Kompetenzen aus, die für Sie rele-
vant sind. 
 
3) Identifizierung passender NiMo-Mitglieder
Wir suchen Ihnen für die gewünschten The-
men Experten für diese Bereiche unter den 
NiMo Mitgliedern aus und koordinieren die 
Termin-Organisation unter diesen.

4) Organisation des Workshops
In enger Abstimmung mit Ihnen wird ein Ver-
anstaltungstermin und –ort festgelegt und 
der Workshop konkretisiert und geplant.

 5) Workshop
Der Workshop sollte möglichst bei Ihnen im 
Hause stattfinden. Von Ihrer Seite nehmen 
die Personen teil, die als Entscheider, als 
Fachverantwortliche und als Nutzer davon 
betroffen sind.

6) Umsetzung
Die Umsetzung liegt dann in Ihren Händen. 
Wenn Sie dabei eine Unterstützung wün-
schen, werden Sie gerne von einem oder 
mehreren NiMo-Mitgliedern entsprechende 
Angebote erhalten. Falls unter den mittler-
weile über 80   Mitgliedern im Einzelfall eine 
erforderliche Kompetenz noch nicht vertre-
ten sein sollte, können wir Ihnen sicherlich 
geeignete Dienstleister außerhalb des Netz-
werkes empfehlen.

Bezüglich der Kosten für einen solchen 
Workshop kommen Sie bitte auf die NiMo 
Geschäftsstelle zu.



Beratung für Bürokonzeption
und Change-Management
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BERATUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Mobilitätsberatung an: 

Bürokonzeption hat zum Ziel ein maßgeschneidertes, auf die Unternehmensprozesse ab-
gestimmtes Arbeitsumfeld zu entwickeln, dass alle Einflüsse und Parameter aus dem 
Unternehmensumfeld berücksichtigt. So unterstützt ein intelligenter Mix an möglichen 
Arbeitsstandorten von Home Office, Sattelite Office in der Peripherie bis zur Unternehmens- 
zentrale die betriebliche Mobilität eines Unternehmens. Die Einführung von flexiblen Arbeits-
konzepten ist die ideale Ergänzung für innovative Mobilitätslösungen. Die Zusammenarbeit 
zwischen allen Stakeholdern, wie dem Management, den Verantwortlichen der Personalab-
teilung, dem Facility Management und den Nutzern zu initiieren sowie durch dialogorientierte 
Interventionen die erfolgreiche Einführung sicherzustellen, ist Aufgabe des begleitenden 
Change-Managements.

Durch die Beratung für Bürokonzeption erreichen Sie: 

• Unterstützung des Mobilitätskonzepts durch ein darauf abgestimmtes Mix
 an Arbeitsumfeldern
• Kostensenkung durch Reduktion des Flächenbedarfs je Mitarbeiter
• Verbesserung der Reaktionsmöglichkeiten auf organisatorische Veränderungsprozesse
• Senkung der Reise- und Verkehrszeiten
• Individualisierung von Arbeitsumfeldern und damit Stärkung der Zufriedenheit
 der Mitarbeiter



CarSharing
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten CarSharing an: 

CarSharing ist eine spezielle Form der Fahrzeugvermietung, welche auch bei sehr kurzen 
Zeitspannen möglich ist. CarSharing steigert den Auslastungsgrad der Fahrzeuge und ist ins-
besondere dann interessant, wenn die Haltung eines Fahrzeugs mit relativ hohen Fixkosten 
verbunden ist. Für Unternehmen hat sich dabei eine Sonderform entwickelt, das sogenannte 
Corporate-CarSharing. Diese eliminiert für die Unternehmen den Aufwand bezüglich Beschaf-
fung, Betrieb, Aussteuerung sowie vereinfacht alle Prozesse für die Beteiligten durch Einsatz 
professioneller Technologie. CarSharing Konzepte können dabei sehr individuell gestaltet 
werden und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden und somit eine optimale Kombi-
nation aus kostengünstiger Effizienz, intelligenter Ressourcennutzung und Umweltverträglich-
keit erreichen.

CarSharing entfaltet darüber hinaus vielerlei nachhaltige Wirkungen: 

• Eine Abrechnung pro Fahrt in einem nach Zeit und Kilometer kombinierten Tarif
 erleichtert den Vergleich mit kostengünstigeren und umweltschonenderen Alternativen
 und erhöht dadurch deren Attraktivität.
• Es werden vermehrt kleinere, effiziente Fahrzeuge genutzt.
• Das öffentlich zugängliche Angebot steigt, wenn Firmenwagen durch CarSharing ersetzt
 werden. Die nachhaltige Mobilität schließt somit weitere Nutzergruppen ein.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/cambio
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/choice
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Regiomobil
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/scouter


Corporate CarSharing
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Corporate CarSharing an: 

Mit Corporate Carsharing können Sie Fahrzeuge miteinander vernetzen und so Ihre Fahrzeug-
verwaltung optimieren. Die Autos stehen exklusiv Ihren Mitarbeitern auf Ihrem Firmenpark-
platz zur Verfügung. Die Fahrzeuge können per Smartphone, Tablet oder PC gebucht und mit-
tels einer App, Führerscheinsticker oder einem Mitarbeiterausweis geöffnet werden. Die Flotte 
wird dadurch nicht nur kostensparender, sondern auch nachhaltiger. E-Fahrzeuge können 
dank Echtzeitinformationen ganz einfach integriert werden. Ein intelligentes Reichweitenma-
nagement-System sorgt für die optimale Zuordnung der Fahrzeuge zu den Strecken der 
Fahrern.

Es gibt zwei Tarifmodelle. Beim Flatrate-Modell wird ein Preis pro Monat pro Fahrzeug gezahlt. 
Die Nutzung ist damit gedeckelt. In diesem Preis können modular unterschiedliche Leistungen 
eingeschlossen sein, wie z. B. Fahrzeugfinanzierung, Führerscheincheck, Reifenmanagement 
und viele mehr. Bei diesem Modell geben Sie die Regeln vor - egal ob Sie nur bestimmte 
Mitarbeiter einbeziehen oder Privatnutzung der Fahrzeuge am Wochenende und abends 
freischalten möchten. Sie haben die Wahl!

Beim Pay-Per-Use-Modell zahlen Sie nur die tatsächliche Nutzung. Dabei wird eine firmenin-
terne Ubeeqo Carsharing Station auf Ihrem Parkplatz eröffnet, die sowohl dienstlich, als auch 
privat von Ihren Mitarbeitern genutzt werden kann.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Ubeeqo
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/creamteam
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/choice


CO2-Kompensation
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten CO2-Kompensation an: 

Bei vielen Mobilitätsarten entstehen Emissionen. Besonders Co2-Emissionen, die im Flugver-
kehr in höheren Luftschichten entstehen, sind für das Klima schädlich. Um diese klimaschäd-
liche Reise auszugleichen, gibt es die Möglichkeit durch einen finanziellen Beitrag Projekte zu 
fördern, die Co2 einsparen und das durch die Reisetätigkeit entstandene Co2 kompensieren. 
Mit diesen freiwilligen Klimaschutzbeiträgen von Flugpassagieren werden z.B. erneuerbare 
Energien gefördert, die Emissionen einsparen. Projekte, die sich zur Kompensation eignen, 
werden regelmäßig von UN-akkreditierten Prüfern dahingehend begutachtet.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/atmosfair


Fahrtrainings
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Fahrtrainings an: 

Trainings, um sich im realen Straßenverkehr sicherer und umweltschonender fortzubewegen. 
Sie erfahren, wie Sie durch eine bewusste und vorausschauende Fahrweise Einsparungen im 
Spritverbrauch erreichen können und somit neben ihrem Geldbeutel auch die Umwelt schonen.

Durch Fahrtrainings erreichen Sie:
 
• Eine verbesserte Fahrweise, die ihre Sicherheit erhöht
• Eine Senkung des Unfallrisikos und der Stressbelastung
• Eine Senkung der Kraftstoffkosten
• Eine Senkung der Reparatur- und Verschleißkosten
• Eine Senkung des CO2- und Schadstoffausstoßes

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/DVR


Fahrzeug(Komponenten)Herstellung
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HARDWARE

Folgende NiMo Mitglieder bieten Fahrzeug(Komponenten)Herstellung an: 

Fahrzeug-(Komponenten-)Herstellung bezeichnet die Herstellung von Fahrzeugen und dazu-
gehörigen Komponenten. Die Produktion erfolgt zumeist in Fabriken. Die Herstellung eines 
Fahrzeugs erfordert einen großen Aufwand an technischen Ressourcen und Mitarbeitern. 
Abhängig vom Typ des gefertigten Fahrzeuges, der geforderten Stückzahl und dem Standort 
der Fabrik hat die Fertigung einen unterschiedlichen Automatisierungsgrad. Einige in geringen 
Stückzahlen gefertigte Fahrzeuge werden komplett in Handarbeit hergestellt.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/emovum-GmbH
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/CARLA-CARGO


Nationale und internationale Fuhrparkberatung

www.nimo.eu

BERATUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Fuhrparkberatung an: 

Fuhrparkberatung unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung einer wirtschaftlichen, 
modernen und zugleich nachhaltigen Mobilität im Flottenbereich des Unternehmens unter 
Berücksichtigung des Zusammenspieles mit allen weiteren Formen moderner Mobilität. 
Zielgruppen sind dabei Fuhrparkbetreibende Unternehmen und Organisationen. Der Fuhr-
park kann dabei PKW, Transporter und / oder Nutzfahrzeuge umfassen. Daneben werden auch 
Dienstleister wie Leasinggesellschaften, Flottenmanagement-Dienstleister und Fahrzeugher-
steller beraten.

Es erfolgt eine Unterstützung in Bereichen wie:
 
• Strategie- und Policy-Entwicklung
• Gestaltung effizienter Prozesse
• Ausschreibungen (z. B. Fahrzeughersteller, Leasing, Treibstoff)
• Einbindung externer Dienstleister
• Entwicklung von neuen Flottenkonzepten
• Umsetzung von Fahrsicherheits- und Risk-Management Maßnahmen

Die internationale Fuhrparkberatung unterstützt darüber hinaus Unternehmen bei der 
Konsolidierung und Optimierung von Länder und Regionen übergreifenden Fuhrparks. 
Zielgruppen sind Unternehmen mit internationalen Fuhrparks von 1.000 Fahrzeugen und 
grösser. Die Beratung kann erfolgen in Europa, Russland, Nord-, Mittel- und Südamerika.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/fleetcompetence-europe


Fuhrparkmanagement
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Fuhrparkmanagement an: 

Fuhrparkmanagement beschreibt das Verwalten, Planen, Steuern und Kontrollieren von Fahr-
zeugflotten (Fuhrpark). Dabei werden Wegstrecken von Fahrzeugen (LKW, PKW, Schiff, Bahn, 
Bus), unter Einbeziehung bestimmter Einflussparameter, aufeinander abgestimmt und fest-
gelegt. Probleme sollen von einem Fuhrparkmanagement frühzeitig erkannt, behoben oder 
von vornherein umgangen werden. Eine Sonderform stellt der Huckepackverkehr, intermodale 
bzw. der multimodale Verkehr dar, welcher mehrere Verkehrsmittel für das Verbringen von 
Ware miteinander zu kombinieren sucht.
 
Heute wird oft vom digitalen Fuhrparkmanagement gesprochen, womit eine Software oder 
eine Anwendung auf einem Webserver gemeint ist, die mit Daten aus dem Global Positioning 
System und rechnergestützten Auftragsvorschlägen, sowie digitalen Darstellungen, den 
Disponenten unterstützt. Entlastung der Disposition, optimierte Wegstreckenplanung und 
damit einhergehende Kostensenkungen sind Hauptziele des Fuhrparkmanagement.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/BFE
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/CVM-Automotive
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Modern-Drive


Herstellung von Mobilitätsinfrastruktur
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HARDWARE

Folgende NiMo Mitglieder bieten die Herstellung von Mobilitätsinfrastruktur an:

Herstellung von Mobilitätsinfrastruktur umfasst die Produktion verschiedenster Objekte, die 
im Bereich der Mobilität benötigt werden. Dies reicht von der Herstellung von Stadtmobiliar 
(z.B. Parkbänke) über Bushaltestellen bis hin zu Zweiradabstellanlagen oder Ladeinfrastruktur 
für die E-Mobilität.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Gazu
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/E-ZIEGLER
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/WSM
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/schraeder


IT-Beratung
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BERATUNG

Folgende Mitglieder bei NiMo bieten IT-Beratung an: 

Im Mobilitätsumfeld kommt der IT-Beratung an etlichen Stellen die Rolle einer „enabling technology“ 
zu, d.h. Leistungen eines Anbieters können erst durch den Einsatz der IT marktfähig werden.

Da ist zunächst an das weite Feld mobiler Technologien zu denken, wobei für NiMo hier das 
Smartphone des mobilen Menschen im Vordergrund steht.

Etablierte Verfahren der Reiseplanung und Durchführung (Routing und Navigation) sind weiter 
zu verbessern, z.B. sollten diese Systeme stärker die Nutzerpräferenzen berücksichtigen und 
durchgängig durch Realtime-Daten aktualisiert werden.

Eine völlig neue Aufgabenstellung entsteht durch die Zusammenführung des fahrplan- 
orientierten öffentlichen Verkehrs mit dem Individualverkehr, sei es mit dem eigenen Fahrzeug 
(Kfz, Rad), Car- und Bike-Sharing, Mietwagen, Taxen oder Mitnahmesysteme. Hier sind nicht 
nur komplexe algorithmische Probleme insbesondere im Umfeld der intermodalen Reisekette 
zu lösen. Aufgrund der vielen beteiligten Parteien sind auch neue Fragestellungen der Daten-
beschaffung und -organisation zu beantworten.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/datagon
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Systect


IT-Lösungen für die Reisebranche
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SOFTWARE

Folgende NiMo Mitglieder bieten IT-Lösungen an: 

IT-Lösungen unterstützen den Geschäftsbetrieb von Reisebüros, Veranstaltern, Airlines, 
Ground-Handlern, Hotels, Bahngesellschaften, Mietwagenfirmen, Flughäfen, Kreuzfahrtlinien, 
Fährbetreibern und Unternehmen. Effiziente Produkte ermöglichen die  Differenzierung des 
Angebots, damit die Reisenden ein besseres und personalisiertes Reiseerlebnis erhalten und 
führen zu Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/CONVIEN


Ladeinfrastruktur
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HARDWARE

Folgende NiMo Mitglieder bieten Ladeinrastruktur an: 

Ladeinfrastruktur wird benötigt, um elektrisch betriebene Fahrzeuge bzw. deren Akkus 
aufzuladen. Dabei gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten des Ladens, die sich durch 
unterschiedliche Ladeleistungen und entsprechend unterschiedliche Ladedauern unterschei-
den. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen Langsam-, Normal- und Schnellladung. 

Die EU-Richtlinie 2014/94/EU verfolgt das Ziel der Schaffung einer einheitlichen standardisierten 
Lade-Infrastruktur  bei neu zu errichtenden Ladepunkten. Dazu wurde der Stecker Typ 2 nach 
DIN EN 62196-2 bzw. Combo 2 DIN EN 62196-3 zum verpflichtenden Standard an öffentlichen 
Ladepunkten erhoben. Andere Steckerstandards sind bei Neuerrichtungen nur noch zusätz-
lich, aber nicht mehr eigenständig zulässig.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/amperio
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/ADLER


Leasing
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten die Möglichkeiten des Leasings an: 

Leasing … ist zivilrechtlich ein Nutzungsüberlassungsvertrag.
Im Geschäftsalltag wird das Leasing als Finanzierungsmöglichkeit gesehen, bei dem der 
Leasinggeber für den Leasingnehmer ein bestimmtes Produkt (zum Beispiel Auto, Fahrrad) 
beschafft und zur Nutzung überlässt. Der Leasingnehmer übernimmt das Produkt durch die 
Zahlung eines vertraglich festgelegten Entgeltes für einen vertraglich festgelegten Zeitraum. 
Am Ende der Leasinglaufzeit wird das Leasingobjekt an den Leasinggeber zurückgegeben, 
soweit keine Kaufoption wahrgenommen wird. Durch die Rücknahme trägt der Leasingnehmer 
nur den Werteverzehr, nicht aber ein Verwertungsrisiko.

Durch das Leasing erreichen Sie:
 
• Liquiditätsvorteile
• Eine genaue Kalkulierbarkeit der monatlichen Kosten
• Eine Investition ohne Auswirkungen auf die Bilanz und Bilanzrelationen
• Die Möglichkeit der vergünstigten Anschaffung eines fabrikneuen Produktes
• Geringere Reparatur- und Wartungskosten, da das Produkt nach Ende der Vertragslaufzeit  
 zurückgegeben werden kann sowie geringere Verwaltungskosten
• Die Möglichkeit der zeitlichen Verschiebung einer Kaufentscheidung
 (Zahlung eines marktüblichen Preises nach Vertragsende)

https://www.leasing-ebike.de/
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/JobRad
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/belmoto


Mobilitäts-App
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SOFTWARE

Folgende NiMo Mitglieder bieten Mobilitäts-Apps an: 

Mit einer Mobilitäts-App bekommen Sie Mobilität aus einer Hand. Eine Vielzahl von Verkehrs-
mitteln wie Flüge, Bahn, Auto, Fahrdienste, Mietwagen, CarSharing, Fahrgemeinschaften, 
BikeSharing und regionaler Nahverkehr und weitere Services wie der Zugang zu Ladesäulen 
und Parkhäusern können über eine App integriert geplant, gebucht und abgerechnet werden. 
Durch die Integration verschiedener Mobilitätsdienste auf einer Plattform entstehen nicht 
nur neue Komfortfunktionen für den Benutzer, sondern - insofern integriert - auch betriebliche 
Prozesse werden optimiert und neue Geschäftsmodelle können entstehen.

Funktional entstehen viele neue Möglichkeiten:
 
• Multimodale Anwendungen integrieren verschiedene Verkehrsmittel
• Invest und Betrieb des eigenen Fuhrparks können optimiert werden
• Unternehmen können Mobilitätsalternativen effizienter anbieten
• Neue Sharing-Modelle können die Attraktivität des Arbeitgebers erhöhen
• Mitarbeiter können leichter der Mobilitätsstrategie des Unternehmens folgen
• Innerbetriebliche Buchungsprozesse und Reisekostenabrechnungen werden optimiert
• Mitarbeiter können zwischen einer dienstlichen und privaten Mobilität wählen
• Unternehmen können spielerische Anreizsysteme für nachhaltige Mobilität
 (PR, CSR) schaffen und somit Mitarbeitergesundheit fördern (HR)

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Ubeeqo
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/datagon
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Match-Rider
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/routeRANK
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/mobiko


Mobilitätsbudget
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Mobilitätsbudget an: 

Mobilitätsbudget ist ein Angebot für Mitarbeiter von Unternehmen, das ihnen ermöglicht, 
dienstlich und/oder privat veranlasste Reisen mit Verkehrsmitteln ohne persönlichen Firmen-
wagen und mit alternativen Verkehrsmitteln abzudecken.
 
Verzichten die Mitarbeiter z.B. freiwillig auf einen Dienstwagen oder nutzen ein kleineres oder 
energieeffizienteres Fahrzeug als bisher, stellt das Unternehmen den Mitarbeitern ein Mobili-
tätsbudget für ihre private und dienstliche Mobilität zur Verfügung. Die Mitarbeiter können im 
Rahmen Ihres Budgets eigenverantwortlich entscheiden, wie sie ihre dienstliche sowie private 
Mobilität gestalten.

Der Dienstleister des Mobilitätsbudgets gewährleistet den Zugang zu den bestellten Mobili-
tätsbausteinen (z. B. via Internetportal oder mobiler Applikation) und beantwortet spezifische 
Fragen der Nutzer. Außerdem wird die verursachergerechte Abrechnung der Budget-Verbräu-
che mit dem Unternehmen unter Einhaltung des Datenschutzes und Steuerrechtes sicherge-
stellt und so die dienstliche von der privaten Nutzung abgegrenzt.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/belmoto
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/mobiko


Mobilitätsberatung

BERATUNG

www.nimo.eu

Folgende NiMo Mitglieder bieten Mobilitätsberatung an: 

Mobilitätsberatung unterstützt bei der Optimierung der betrieblichen Mobilität von Institutionen 
in einem nachhaltigen und ausgewogenen Verhältnis von Ökonomie und Ökologie. Bei der 
Mobilität in den Dimensionen Menschen,  Prozesse, Technik werden Abhängigkeiten und 
Potenziale aufgedeckt. Das führt zu maßgeschneiderten, innovativen und intelligenten 
Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse von Unternehmen, Städten und Kommunen.

Durch Mobilitätsberatung erreichen Sie:
 
• Eine verbesserte Ökobilanz
• Eine Senkung von Kosten und Schadstoff-Ausstoß
• Eine Senkung der Fahrzeug- und Kraftstoffkosten
• Eine Optimierung der betrieblichen Mobilität
• Eine Verbesserung der Gesundheit von Mitarbeitern

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Transfer-Solution
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/BAUM
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Dirk-Krahmann
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/ECOLibro
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/25ways
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/ISME
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/theissen-consulting
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/mobilit
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Paper-planes
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/MarketingFlow


Mobilitätsforschung
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BERATUNG

Folgende NiMo Mitglieder betreiben Mobilitätsforschung: 

Rasante technologische und gesellschaftliche Entwicklungen erfordern im Mobilitätssektor 
Veränderungen und bieten zugleich Chancen. Mobilitätsforschung legt das Fundament, um 
Entwicklungen in der Praxis voranzutreiben und die innewohnenden Chancen zu nutzen. 
Dabei werden z.B. Bedürfnisse und Erwartungen mobiler Kunden oder integrierte Dienste 
untersucht.

Mit praxisorientierter Forschung
 
• Sichern wir Ihren Know-how-Vorsprung
• Vermitteln wir Ihnen aktuellste wissenschaftliche Erkenntnisse
• Schaffen wir solide Grundlagen zur Umsetzung Ihrer Ideen in Produkte und Services

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Hochschule-RheinMain
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/KIAM
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/ISME
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Universitaet-Kassel


Mobilitätsverband / Mobilitätsnetzwerke

www.nimo.eu

BERATUNG

Folgende Mobilitätsverbände / Mobilitätsnetzwerke sind Mitglieder bei NiMo: 

Vertretung der politischen und fachlichen Interessen der Mitglieder, national und gegenüber 
den Ländern und Kommunen. Anbahnung und Vermittlung von Kontakten und Kooperationen 
mit Betrieben, öffentlichen Stellen oder lokalen Entscheidungsträgern sowie konkrete Umset-
zungsberatung vor Ort. Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Publikation von Forschungsergeb-
nissen. Förderung der Kommunikation innerhalb der Branche und praktische Unterstützung 
der Arbeit der einzelnen Mitglieder. Organisation des Erfahrungsaustausches, der Vernetzung 
und Best-Practices. Beratung bei der Gründung und Weiterentwicklung von Angeboten.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/bcs
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/VSF
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/DVR
https://www.vdr-service.de/#&panel1-1&panel2-1
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/EMA
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/EnergieAgenturNRW
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/DEPOMM
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Zukunftsnetz-Mobilitaet-NRW


Nachhaltigkeitsberatung
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BERATUNG

Folgende Mitglieder bei NiMo bieten Nachhaltigkeitsberatung an: 

Klimaschutz ist eine multidimensionale Herausforderung - für Gesellschaft und Wirtschaft. 
Erfolgreiche Unternehmen haben dies erkannt und nutzen nachhaltiges Wirtschaften auf 
vielen Ebenen. Sie kümmern sich um Energie- und Ressourceneffizienz, um Klimaschutz, um 
zukunftsfähige Mobilitäts- und Verkehrskonzepte in ihrer Umwelt und um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Und sie verdeutlichen dieses Engagement aktiv in Ihrer Unternehmens-
kommunikation. 
Eine tragfähige nachhaltige Entwicklung kann im Unternehmen nur gelingen, wenn sie auf 
allen Ebenen verankert ist: Von der Ebene der Unternehmensvision und der strategischen 
Unternehmensziele über die mittelfristige Planung bis hin zu den individuellen Maßnahmen 
der MitarbeiterInnen. Dabei unterstützt Nachhaltigkeitsberatung.

Nachhaltig	wirtschaftende	Unternehmen	profitieren	mehrfach:
 
• Sie erfüllen Kundeanforderungen
• Sie systematisieren und verbessern ihre internen Regelungen und Abläufe
• Sie festigen ihre Rechtssicherheit im Unternehmen
• Sie senken Kosten
• Sie verbessern das Unternehmensimage und ihren Marktauftritt

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/BAUM
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/MarketingFlow


Öffentlicher	Personenverkehr
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DIENSTLEISTUNG

Folgende	NiMo	Mitglieder	bieten	Öffentlichen	Personenverkehr	an: 

Beförderung von Personen durch Unternehmen des  öffentlichen Verkehrs. Der öffentliche 
Personenverkehr wird nach Entfernungsstufen in öffentlichen Personenfernverkehr und 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterschieden. Der Regionalverkehr in der Fläche 
wird teilweise dem öffentlichen Personennahverkehr zugeordnet, weil er zumeist der Verbin-
dung zwischen Umland und den Unter-, Mittel- und Oberzentren dient. Je nach benutztem 
Verkehrsweg wird weiter unterschieden zwischen Schienenverkehr, öffentlichen Straßenper-
sonenverkehr und Luftverkehr. Taxi-, und Mietwagenverkehr haben sowohl öffentlichen als 
auch individuellen Charakter, weil sie zwar den Bestimmungen des Personenbeförderungsge-
setzes unterliegen und hier als öffentliches Verkehrsmittel aufgefasst werden, aber individuell 
genutzt werden können.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Deutsche-Bahn
https://www.rvv.de/
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/VRN


Technologieberatung
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BERATUNG

Folgende Mitglieder bei NiMo bieten Technologieberatung auch außerhalb des direkten 
oder indirekten Bereiches der Mobilität an: 

Der Transfer von technischen Lösungen oder Dienstleitungen aus anderen Wirtschaftszweigen 
in den Mobilitätsbereich erfordert eine interdisziplinäre Herangehensweise. Kontinuierliche 
Beobachtung neuer Trends, Machbarkeitsprüfungen und wirtschaftliche Abschätzungen, aber 
auch Erfahrungswerte aus anderen Wirtschaftsbereichen sind die Grundlage für einen solchen 
Transferprozess. Bei dieser Art von Beratung ist Bidirektionalität gefragt. Wirtschaftzweige 
tauschen untereinander „best practice“ oder einfach auch nur artverwandte Produkte oder 
Dienstleistungen aus und nutzen das jeweilige branchenspezifische Optimierungspotenzial.

Durch diese Art von Beratung und verbunden mit dem Erfahrungsschatz aus anderen 
Industriebereichen können:
 
• Funktionsfähige Prozesse einfacher adaptiert oder gespiegelt werden
• Akzeptanzprobleme einer in der jeweils anderen Branche unüblichen Vorgehensweise
 reduziert werden
• Kosten gesenkt werden, weil Produkte oder Leistungen nicht von Grund auf
 neu entwickelt werden müssen
• Neue Absatzmärkte für Unternehmen entstehen
• Interdisziplinäres Arbeiten angewandt und verinnerlicht werden
• Komplexe Projektstrukturen können gemanagt werden

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Ingenieurbuero-Uwe-Hofer


Travel-Management-Beratung
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BERATUNG

Folgende Mitglieder bei NiMo bieten Travel Management-Beratung an: 

Geschäftsreisen sind ein wichtiger Bestandteil des Geschäftserfolgs in vielen Unternehmen. 
Die effiziente Steuerung der Prozesse und Kosten steht im Mittelpunkt einer Travel Manage-
ment Beratung. Basis ist die Analyse der bestehenden Reisekosten nach Kostenarten, um 
Einsparpotenziale zu ermitteln sowie eine umfassende Prozessanalyse. Denn neben den 
direkten Reisekosten für Flug, Hotel, Bahn, Mietwagen oder Veranstaltungen fallen, vielfach 
unerkannt, erhebliche Prozesskosten für die Reiseplanung, Buchung und Abrechnung an. 
Diese Prozesse werden bei einer Beratung analysiert und passende Lösungen für Unternehmen 
gefunden oder entwickelt. 
Die Mobilitäts-/Reiserichtlinie als wichtiges Werkzeug der Kommunikation wird überarbeitet. 
Weitere wichtige Themen sind die Reisereduzierung zum Schutz unserer Umwelt und 
Kostenreduzierung, die Reisesicherheit unter Berücksichtigung der Fürsorgepflichten der Un-
ternehmen für Geschäftsreisen. Diese Themen können rein national sowie international für die 
Unternehmensstandorte angegangen werden.

Ziele die mit Travel Management Beratung erreicht werden:
 
• Senkung der Prozesskosten für die Vor- und Nachbereitung von Geschäftsreisen
• Auswahl passender Partner und Softwarelösungen
• Aufbau eines Reporting und damit Kostentransparenz als Basis zur Kostenreduzierung
• Transparenz in den Abläufen und damit weniger Stress für Reisende
• Senkung der Reisekosten durch Steuerung der notwendigen Reisen

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/btm4u


Vermarktung und Vertrieb
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DIENSTLEISTUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Unterstützung bei Vermarktung und Vertrieb an: 

Produkte und Ideen lassen sich nur mit einem entsprechendem Geschäftsmodell monetarisieren. 
Vermarktungsberatung und Vertrieb unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von 
Geschäftsmodellen, Marketing und der Vermarktung ihrer Produkte und Ideen. Gemeinsam 
wird der optimale Marketing-Mix entwickelt, Vermarktungspotentiale erörtert und dann um-
gesetzt.

Durch den richtigen Vertriebsansatz erreichen Sie:
 
• Marktfähigkeit
• Umsatz
• Skalierung
• Reichweite
• Bekanntheit
• Image



Versicherungs- und Rechtsberatung
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BERATUNG

Folgende NiMo Mitglieder bieten Versicherungs-/Rechtsberatung an: 

Folgende NiMo Mitglieder bieten Beratung zur Optimierung von Selbstbehalten an:

Versicherungs- und Rechtsberatung
Versicherungs- und Rechtsberatung sind Dienstleistungen, die Beratung in versicherungstech-
nischen bzw. rechtlichen  Fragen für private oder juristische Personen umfasst. Von dieser 
Beratungstätigkeit sind die Tätigkeiten der Rechtsbesorgung und Rechtsvertretung abzugren-
zen. 
Neue Formen der Versicherungs- und Rechtsberatung sind die Online-Beratungen, bei der der 
Nutzer oder Mandant ausschließlich oder hauptsächlich über das Internet kommuniziert.

Optimierung von Selbstbehalten
Mobilität braucht Absicherung, z.B. Haftpflicht und Kasko. Welche Selbstbehalte sind sinnvoll? 
Unternehmensrisiken werden bewertet, Optionen gegenübergestellt. Analyse durch Versiche-
rungsmathematiker - keine Makler.

Durch Beratung zur Optimierung von Selbstbehalten erreichen Sie:
 
• Sicherheit und Planbarkeit
• Kostenoptimierung der Risikoabsicherung
• Besseres Verständnis der eigenen Risikosituation
• Zugewinn an unternehmerischer Souveränität

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/bbh
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/Meyerthole
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/HSB


Zweirad-Verleih- und Betriebsprojekte

www.nimo.eu

DIENSTLEISTUNG
UND BERATUNG

Die folgenden Mitglieder bei NiMo bieten komplette Lösungen bzw. einzelne Bausteine an 
und stehen für Beratungen zur Verfügung: 

Das Zweirad wird insbesondere durch das Pedelec ein bedeutender Baustein in dem Mobili-
tätsangebot einer Region bzw. fester Bestandteil des eigenen Fuhrparks.

Zweirad Verleih- und Betriebsradprojekte erleben durch das Pedelec einen Boom in Kommunen 
und Unternehmen, da der Einsatz solcher Systeme
• die Mobilitätskosten reduziert
• den Parkraumbedarf verringert
• die CO2 Bilanz  optimiert
• die Gesundheit der Nutzer steigert
• …

Abhängig	von	der	Größe	und	Leistungsfähigkeit	kann	ein	 Zweirad	Verleih-	und	Betriebsrad-
projekt aus verschiedenen Bausteinen bestehen:
• Betreiber/Organisator
• Software zur Verwaltung, Organisation und Abrechnung
• Abstellanlagen
• Fahrzeuge
• Marketing

Für die verschiedenen Bausteine gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Lösungsansätzen 
und Anbieter. Die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anforderungen ist immer nur 
sehr individuell zu entwickeln.

https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/VELOfactur
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/MVGmeinRad
https://www.nimo.eu/de/Mitglieder/Mitglieder-nach-Alphabet/nextbike-GmbH


Das Netzwerk
Das „Netzwerk intelligente Mobilität (NiMo) e.V.“ hat 
das Ziel, durch interdisziplinäres Zusammenwirken 
verschiedenster Akteure aus dem Bereich Fuhrpark 
und Travel die Idee der intelligenten Mobilität weiter 
zu entwickeln, bekannter zu machen und im betriebli-
chen Alltag zu verankern, um damit einen Beitrag zur 
Senkung von Kosten und CO2-Ausstoß zu leisten, und 
gleichzeitig die Attraktivität für die Mitarbeiter zu steigern.

Kontakt:
Netzwerk intelligente Mobilität (NiMo) e.V.
Lindlaustr. 2c
53842 Troisdorf
Deutschland
Telefon: +49 2241 26599-28
E-Mail: info@nimo.eu

Bildnachweis: Pixabay.com

www.nimo.eu

http://www.facebook.com/nimoev
https://twitter.com/e_nimo
https://www.xing.com/xbp/pages/netzwerk-intelligente-mobilitaet-nimo-e-v/tabs/3
https://www.linkedin.com/company-beta/13329284/

