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Aus confishare wurde conficars, das CarSharing für Ulm und Neu-Ulm. Seit
März dieses Jahres hat die confitech Dienstleistungs GmbH ihren
Geschäftsbereich CarSharing neu ausgerichtet und umbenannt. Der offizielle
Markenauftritt erfolgt anlässlich eines Events am Samstag, 18.04.2015, 10 – 16
Uhr, mitten in der Stadt vor dem Stadthaus.
In Sachen CarSharing war Ulm mit confishare und car2go Vorreiter für eine neue
urbane Mobilität. Nach dem Abzug von car2go ist hier eine Lücke entstanden, die
das Unternehmen confitech mit einem erweiterten Dienstleistungsangebot für privateund business-CarSharing und einem neuen Markenauftritt schließen möchte.
Logo mit lokalem Bezug
Als praxisorientierte Aufgabe entwickelten die Schüler vom Staatlichen Berufskolleg
für Grafikdesign in Ulm das neue Logo, bestehend aus einer Wort- und Bildmarke in
den Farben Grün und Schwarz. Den Zuschlag im Rahmen einer kollektiven
Präsentation erhielt der Entwurf von Nadja Becker. Sie entschied sich für einen
freundlich und warm wirkenden Grünton, der den umweltfreundlichen Aspekt von
conficars unterstützt. Als Motiv für das Logo entschied sich die Grafikerin für den
„Ulmer Spatz“, dadurch soll der Bezug zur Stadt hergestellt werden. Der Vogel wird
mit einem Reifen sehr vereinfacht dargestellt. Die leicht schräge Anordnung des
Spatzes soll auf die Mobilität aufmerksam machen. Da Vögel Gruppentiere sind,
unterstützt die Symbolik des Vogels den Aspekt, dass das Auto von vielen
unterschiedlichen Personen genutzt wird. Die Grundform des Logos soll ein
abstraktes Blatt darstellen.
Die Fahrzeuge mit der neuen Beklebung haben im Stadtbild einen hohen
Wiedererkennungseffekt.
Neu: Business-CarSharing
Die zunehmende Verkehrsüberlastung und Parkplatznot verbunden mit verbesserten
Mobilitätsdienstleistungen im öffentlichen Verkehrswesen führen zu einem
Umdenken. Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit, ein Fahrzeug für jeden
Mitarbeiter und die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse bereitzustellen, immer
geringer.
Businesskunden buchen und bezahlen die Fahrzeuge nur dann, wenn sie diese auch
wirklich benötigen. Dadurch können sie sich eigene Fahrzeuge ganz sparen. Oder
sie verkleinern Ihren Fuhrpark auf Ihren Grundbedarf - mit gut ausgelasteten
Fahrzeugen.
Bei Nutzung eines Fahrzeugs ist alles enthalten: Treibstoff, Service, Reinigung,
Reparaturen, Reifen, Versicherung, Kfz-Steuer und Abschreibungen. Der
Businesskunde erhält eine detaillierte Abrechnung - ohne versteckte Nebenkosten.

Jede Fahrt wird einzeln mit Zeit, Distanz und Gesamtkosten aufgelistet. Jede
Einzelfahrt ist leicht einer Kostenstelle zuzuordnen.

Flexibel, Günstig, Bequem
Businesskunden reservieren ihr conficars-Auto rund um die Uhr: per smartphoneApp, Internet oder Telefon. Am gewählten Standort öffnen sie Ihr reserviertes
Fahrzeug mit der Zugangskarte und fahren los.
Mit conficars ist man kostengünstig mobil. Keine Verwaltung, keine
Inspektionsplanung, keine Kontrolle von Tankrechnungen, keine Kapitalbindung,
keine langfristige Bindung durch Leasingverträge, volle steuerliche Absetzbarkeit
aller Fahrzeugkosten.
Businesskunden können ihre Mitarbeiter auch privat von den conficars-Tarifen
profitieren lassen: getrennte Abrechnung und keine weitere Anmeldegebühr.
Was ist sonst noch neu?
Wechsel mit Geld-Zurück-Garantie!
Speziell für ehemalige CarSharing-Nutzer aus der Ära car2go bietet conficars ein
interessantes Umsteigemodell, wobei der Neukunde gegen Vorlage eines
Nachweises die car2go-Aufnahmegebühr von € 19,00 angerechnet bekommt.
Zusätzliche Stellplätze im Stadtgebiet
Aus dem car2go-Kontigent hat die Stadt Ulm an conficars vier CarSharing-Stellplätze
(Rosengasse und Bahnhofsteg) vermietet. Somit können wir insgesamt 20 Stellplätze
für unser stationäres CarSharing anbieten.
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