
Wichtige Infos und Einladung zur Mitgliederversammlung am 30.07.2020 um 

19 Uhr in der Gaststätte Angerwirt 

  

Sehr geehrte Mitglieder, 

 

nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nimmt der Vorstand von Carsharing 

Erlangen die aktive analoge Vorstandstätigkeit wieder auf. Leider konnten wir unser 

Vorhaben nicht umsetzen, dieses Jahr die Mitgliederversammlung (MV) im ersten Halbjahr 

zu terminieren. Wir wollen aber unbedingt noch vor August wichtige Entscheidungen zur 

Weiterentwicklung des Vereins in 2021 andiskutieren und legen die erste MV auf den 

Donnerstag, 30.07.2020, ab 19 Uhr. Wir sind derzeit hoffnungsfroh, mit max. 60 Personen 

mit ausreichend Abstand im Saal des Angerwirts (Guhmannstraße 10, 91052 Erlangen) 

diskutieren zu können. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme vorher per Mail bei uns an, wir 

brauchen vorab eine Namensliste (einzelne Personen können wohl noch problemlos 

dazustoßen, aber es gibt ein Teilnehmerlimit, das wir bisher noch nie erreicht haben…). Beim 

Eintritt ins Lokal bis zum Sitzplatz sowie bei Nutzung der Toilette gilt eine Maskenpflicht! Uns 

ist bewusst, dass der Termin schon in den schulischen Sommerferien liegt, gehen aber davon 

aus, dann viele in dieser Woche noch nicht oder dieses Jahr überhaupt nicht wegfahren. In 

der MV wird auch der Vorstand neu gewählt. Derzeit sind 7 aktuelle Vorstandsmitglieder 

bereit, weiter im Vorstand zu arbeiten und werden wieder kandidieren. Es dürfen sich 

natürlich auch andere Bewerber*innen melden, wir suchen noch eine*n achte*n 

Bewerber*in. Wir freuen uns über neue Gesichter, neue Ideen und neues Engagement! Bei 

Interesse melden Sie sich bitte beim Vorstand, man kann sich aber auch erst am 30.07. 

direkt in der MV melden! 

Im Herbst wird eine zweite MV stattfinden. Spätestens hier wird eine Entscheidung fallen, 

ob wir alleine oder mit welchem Kooperationspartner wir am 01.01.2021 unsere Zukunft 

gestalten. Fakt ist, dass Scouter uns den bisherigen Vertrag zum Jahresende gekündigt hat. 

Eine Veränderung ist also unausweichlich. Wir bieten Anfang September noch vor der 

zweiten MV interessierten Mitgliedern einen Workshop an, in dem wir über mögliche 

Alternativen diskutieren wollen. Dann können einige Optionen herausgefiltert und auf der 

MV vorgestellt werden, so dass eine Entscheidung über die zukünftige Entwicklung gefällt 

werden kann. Wir hoffen bis dahin, belastbare Fakten für die Optionen von den möglichen 

Partnern zu erhalten. Bitte melden Sie sich bei Interesse gerne über info@carsharing-

erlangen.de an. 

 

Da unser Umsatz im April (wie bei allen Carsharing-Anbietern) stark zurückgegangen war (-

66%), haben wir entschieden, die Verträge der beiden Leasingfahrzeuge (beides Toyota Yaris 

Hybrid) nicht zu verlängern, um Fixkosten zu reduzieren. Ein Yaris wurde schon 

zurückgegeben, evtl. übernehmen wir den zweiten Hybrid durch Kauf. Leider sind die beiden 

neu angeschafften Fahrzeuge (Opel Zafira, Opel Astra) derzeit wegen technischer Probleme 

nicht buchbar (wir sind dran und hoffen auf baldige Verfügbarkeit!). Wir werden in Kürze 

einen Ringtausch bei einigen Fahrzeugen vornehmen und Sie dann darüber informieren. 
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Nutzer*innen unserer Fahrzeuge in Corona-Zeiten bitten wir, selbst ein 

Desinfektionsmittel/-spray mitzuführen, um vor und nach der Fahrt hochfrequentierte 

Flächen (Türgriffe, Lenkrad, Schalthebel, Blinker…) zum Eigenschutz besprühen zu können. 

Auch bitten wir um ausreichende Lüftung vor und nach der Fahrt, um mögliche Aerosole ins 

Freie zu befördern. Bisher ist deutschlandweit kein einziger Infektionsfall durch eine 

Autovermietung bekannt, dennoch bitten wir um präventives Verhalten. Sollten Sie ein 

Fahrzeug von CSE genutzt haben und dann eine Infektion feststellen, bitten wir um sofortige 

Mitteilung, damit wir die späteren Nutzer*innen des Fahrzeugs informieren können. In so 

einem Fall hilft auch eine Corona-Warn-App nicht, da sich die Nutzer*innen ja nicht 

begegnen. 

 

Die Mehrwertsteuersenkung vom 01.07.-31.12.2020 werden wir nicht direkt an unsere 

Nutzer*innen weitergeben. Unser Umsatz ist drastisch gefallen, ob am Jahresende ein 

Gewinn oder Verlust steht, können wir noch nicht abschätzen. Somit erhöhen wir für 6 

Monate unsere Nettopreise, brutto bleibt alles wie veröffentlicht. Die IT-Kosten der 

zweimaligen (!) Umstellung durch Flinkster würden die Reduzierungen um ein Vielfaches 

übersteigen, das wäre sehr unwirtschaftlich. Auch müssten wir uns vorher mit den 

Kooperationspartnern abstimmen, die Preise auf der Homepage ändern sowie die Flyer 

anpassen.  

Wir haben uns anstatt dessen zu zwei Kompensationen entschieden: 

Der Vorstand lädt Sie zu unseren beiden Mitgliederversammlungen ein und CSE 

übernimmt Ihre Getränke. 

Wer unsere Fahrzeuge im zweiten Halbjahr fleißig bucht und einen monatlichen Umsatz 

oberhalb von 200 € generiert, erhält auf den überschüssigen Teilpreis einen Rabatt von 10 

%). Gerade wer in den Ferien die Fahrzeuge länger bucht oder die Fahrzeuge in einem 

Monat mehrmals nutzt, kann in den Genuss des Rabatts kommen. Da wir dies aber 

aufwändig händisch nach der Rechnungsstellung durch Flinkster einpflegen müssen, haben 

wir hier einen Mindestumsatz gesetzt. Auch weisen wir darauf hin, dass der Rabatt dann erst 

im darauffolgenden Monat auf der neuen Rechnung gutgeschrieben wird. 

 

Wir suchen dringend eine*n Nachfolger*in für Anna Gerkens, die leider aus beruflichen 

Gründen im Laufe des Sommers ausscheidet. Evtl. können die Tätigkeiten für die 

Buchhaltung und Steuererklärung auch getrennt werden, jedenfalls werden sie 

stundenweise bezahlt. Wer Ahnung hat, ein paar Stunden im Monat Zeit hat und an den 

Tätigkeiten interessiert ist, möge sich bitte beim Vorstand per Mail melden! 
  

Mit freundlichen Grüßen 

Euer CarSharing Erlangen Vorstand 


