mytaxi wird zu FREE NOW:
Europas erfolgreichste Taxi-App läutet Markenwechsel ein und
stellt sich zukünftig breiter auf
● Neuer Name und ein noch breiter aufgestelltes Mobilitätsangebot
● E-Scooter Marke hive wird perspektivisch in die App integriert
● Neues Mietwagenangebot mit Fahrer noch in diesem Jahr in Deutschland
verfügbar
● FREE NOW vollzieht als erster Service der Markenfamilie (Joint-Venture von
BMW und Daimler) den Rebranding-Prozess
Hamburg, 03. Juni 2019 – mytaxi, Europas erfolgreichste Taxi-App, beginnt ab
heute mit der Markenumstellung auf FREE NOW. Über einen neuen
Startbildschirm in der App, der die Verwandlung des mytaxi Markenlogos zu
FREE NOW zeigt, wird dieser Prozess erstmals sichtbar. Zusätzlich werden ab
sofort alle Social-Media-Kanäle mit einem Co-Branding versehen.
Mit FREE NOW ändert sich aber nicht nur der Name, auch das Mobilitätsangebot
wird verbreitert. Neben der Einbindung von E-Scootern in vielen Märkten wird in
Deutschland auch ein Mietwagen-Service mit Fahrer an den Start gehen. FREE
NOW möchte Fahrgästen damit noch mehr Flexibilität in Sachen Fortbewegung
bieten.
„Uns stehen spannende Zeiten bevor, die sowohl mit großen Chancen als auch
neuen Herausforderungen verbunden sind“, so mytaxi CEO Eckart Diepenhorst. „Wir
wollen unseren Fahrgästen wertvolle Zeit und ein bisschen Entspannung bieten,
während wir uns mit FREE NOW um ihre Fahrt kümmern: Wir finden die
komfortabelste und beste Lösung, um unsere Kunden schnell und sicher an ihr Ziel
zu bringen. Für unsere Fahrer wird sich unter FREE NOW nichts ändern. Wir sorgen
weiterhin dafür, dass viele Kunden unseren Service nachfragen und durch die
Ansprache neuer Zielgruppen noch mehr Fahrten generiert werden.”
„Das Rebranding bildet die Grundlage, sich mit einem breiteren Mobilitätsangebot
aufzustellen und unseren Fahrgästen Multi-Service-Lösungen in einer App
anzubieten. Das Angebot wird von Land zu Land variieren", so Diepenhorst. Derzeit
ist das Unternehmen in neun europäischen Ländern tätig und bietet seine
Dienstleistungen in mehr als 100 Städten an.
Trotz der Erweiterung des Geschäftsmodells bleiben Taxifahrer ein wichtiger Teil der
Unternehmens-DNA. „Wir sind uns stets bewusst, dass der große Erfolg von mytaxi

auf den Leistungen von mehr als 100.000 Fahrern basiert, die unsere App nutzen.
Auch als Multi-Service-Anbieter sind unsere Fahrer nach wie vor unsere wichtigsten
Partner. Gemeinsam mit ihnen wollen wir weiter wachsen und noch mehr Fahrgäste
für unsere Services gewinnen”, erklärt Diepenhorst.
Der vollständige Markenwechsel von mytaxi zu FREE NOW wird noch in diesem
Sommer erfolgen. Fahrgäste und Fahrer müssen keine neue App installieren. In den
verschiedenen Märkten wird die neue Marke auf den Fahrzeugen sichtbar und
parallel mit einer großangelegten Kampagne unterstützt.

Über mytaxi
mytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war die weltweit erste Taxi-App, die eine direkte
Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt. Mit 14 Millionen Fahrgästen und
mehr als 100.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App in Europa.
Seit Februar 2019 ist mytaxi Teil von FREE NOW, dem Ride-Hailing Joint Venture von BMW
und Daimler. Im Laufe des Jahres 2019 wird mytaxi in diesem Zusammenhang zu FREE
NOW rebranden.
Mit seinen mehr als 700 Mitarbeitern ist mytaxi heute in rund 100 Städten in neun
europäischen Ländern aktiv. CEO von mytaxi ist Eckart Diepenhorst.
Weitere Infos unter www.mytaxi.com
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