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Auf Wunsch einiger Unterneh-
mer haben wir den IsarFunk 
Quality Check 2016 und die 
Beklebeaktion mit der neuen 
Türwerbung zusammenge-

legt. Der Vorteil: es ist nur ein Termin notwen-
dig. Die Fahrzeuge müssen also nicht bei zwei 
verschiedenen Terminen vorgeführt werden. 
Der Nachteil: das kann aber nur funktionie-
ren, wenn wirklich alle daran mitwirken. Das 
heißt, dass der Doppeltermin nur dann klap-
pen kann, wenn die Autos gewaschen und 
ohne sichtbare Unfallschäden – also praktisch 
bereit zum Bekleben – beim Quality Check 
ankommen.

Die Werbung kann nur dann volle Wirkung 
entfalten, wenn wirklich alle mitmachen. Das 
bedeutet, dass Fahrzeuge, die nicht bereit 
zum Bekleben sind, einerseits nicht beklebt 
werden, andererseits dann aber auch nicht 
am Quality Check teilnehmen können! Orga-
nisatorisch ist das nicht anders möglich. Ein 

„Ich mach dann mal den Quality Check mit 
und beklebe dann irgendwann einmal“ gibt 
es leider nicht. 

HIER NOCH EINMAL ALLE FAKTEN IN 
KÜRZE

• Die Werbe-Aktion gilt für einen Zeitraum 
von sechs Monaten, gerechnet ab dem 
Quality Check. 

• Es darf keine andere Beklebung an den Tü-
ren sein. Beklebt werden beide Seiten, also 
die vorderen und die hinteren Türen.

• Für die Türwerbung gibt es keine Bezah-
lung, dafür werbt Ihr aber für Euch selbst.

• Für die Folienanbringung entstehen Euch 
bzw. euren Unternehmern natürlich keine 
Kosten.

Wir haben für Werbung ein sehr begrenz-
tes Budget und haben deshalb nach einer 
Lösung gesucht, wie wir wirksam Werbung 

für Euch machen können, ohne dabei die 
Gebühren erhöhen zu müssen. Noch einmal 
zum Vergleich: 100 Plakatwände in München-
Zentrum kosten 135.000 Euro im Monat. In 
sechs Monaten wären das über 800.000 Euro. 
Unsere Taxis sind aber genau da zu sehen, wo 
wir die Werbung brauchen: an zentralen Plät-
zen, auf der Strasse, beim Kunden, immer un-
terwegs. Und wir sind nicht nur 100, sondern 
450 Fahrzeuge mit 900 mobilen und mega-
auffälligen Türwerbungen!

Den Erfolg unserer gemeinsamen  Werbe-
aktion dürfen wir nicht durch Sonderlösun-
gen oder Einzelfallentscheidungen gefähr-
den. Das sind wir allen Unternehmern, die mit 
uns an einem Strang ziehen wollen, schuldig. 
Deshalb gilt für den Quality Check 2016: Ohne 
Türwerbung ist kein Fahrzeug-Check möglich 

Wer hierzu noch Fragen hat, soll sich recht-
zeitig, also vor dem Quality Check an Christian 
Hess wenden: 089-450541-12

Quality Check: 
Abnahme nur mit Türwerbung
Quality Check und Türbeklebung gehören nicht nur terminlich zusammen.  Ein Taxi in topgepflegten Zustand wird erst mit einer 
auffälligen Türbeklebung zum erfolgreichen Werbeträger.
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Zum einen werden wir mit Me-
dienarbeit und Radiowerbung 
den Effekt der Türwerbung ver-
stärken. Das sind, salopp ge-
sagt, unsere „Hausaufgaben“, 

die wir zuverlässig erledigen werden. Zu-
sätzlich zur Türwerbung könnt Ihr aber noch 
mehr zum Erfolg beitragen. Euer positives 
Auftreten beim Kunden könnt ihr weiter ver-
stärken, indem ihr die Kopfstützenschoner  
und Flyer einsetzt.

Im Flyer werden die Vorteile der taxi.eu-
App und von taxi.eu-Payment beschrieben. 
Zu den Vorteilen gehören die automatische 
GPS-Ortung, der integrierte Fahrpreisrech-
ner, die Möglichkeit der individuellen Bestel-
loptionen, wie Fahrzeuggröße, Kindersitze 
und vieles mehr, das Live-Tracking des Taxis 
bei der Anfahrt und die Benachrichtigung 
bei Ankunft des bestellten Fahrzeugs. Au-
ßerdem können registrierte Kunden per App 
bezahlen. Abgebucht wird dann bequem 
von der Kredit- oder Kundenkarte oder auch 
vom Paypal-Konto. Die Fahrpreisquittung 
kommt per E-Mail und kann so auch nicht 
verloren gehen. 

Mit diesen Flyern und den Kopfstützen 
macht Ihr nicht nur Werbung für taxi.eu und 
IsarFunk, Ihr macht vor allem Werbung für 
Eure Dienstleistung – also für Euch! Letztlich 
behaupten wir mit der modernen Bestell- 
und Bezahlmöglichkeit unseren Platz auf 
dem umkämpften Markt der Personenbeför-
derung. Uber, myTaxi und andere Firmen mit 
millionenschweren Werbeetats machen das 
schon lange. Deshalb müssen wir verstärkt 
und deutlich sichtbar auf uns aufmerksam 
machen, möchten wir den Anschluss an den 
Wettbewerb nicht verlieren. 

Wie erfolgreich unser gemeinsamer Wer-
befeldzug wird, hängt also auch von Euch 
und Eurem Engagement an. Das bedeutet 
auch, dass jeder von Euch viel zum guten 
Gelingen beitragen kann. Und IsarFunk wird 
Euch bei dieser Mission mit Türwerbung, 
Kopfstützen, Flyern, Radiowerbung und 
professioneller Medienarbeit nach Kräften 
unterstützen.

So werben wir mit Euch für Euch
Bei der Türwerbung bleibt es nicht. 
Hier beschreiben wir noch einmal die zusätzlichen Werbemaßnahmen.
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„Werbung für Euch mit 
Flyern und Kopfstützen.
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Wer nicht wirbt, stirbt!
Warum für uns Werbung überlebenswichtig ist, was das für unsere Fahrer und Un-
ternehmer bedeutet, und was wir noch von Henry Ford lernen können. 

Der Druck auf das Taxigewer-
be wird immer stärker. Gera-
de erst hat Uber in München 
und Frankfurt zwei Prozesse 
wegen UberPop verloren, da 

startet das Unternehmen schon wieder in 
Berlin durch. Besonders bitter ist, dass Uber 
in Berlin gerade nur mit der Hilfe von Taxi-
unternehmern agieren kann – und die auch 
noch bekommt. 

Uber ist nicht das einzige Unternehmen, 
das es auf unsere Kundschaft abgesehen 
hat. Alle neuen Anbieter, die uns unseren 
Platz streitig machen wollen, haben eines 
gemeinsam: sie wollen nur das einfache, 
schnelle Geschäft. Um Senioren, Kranke, 
Kinder und alles, was Zeit – also Umsatz – 
kostet, darf sich dann das Taxigewerbe küm-
mern. 

Es ist klar, dass wir diese Entwicklung 
stoppen müssen. Doch verfügen wir nicht 
über so viel Geld, wie milliardenschwere 
Unternehmen wie Uber. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir kampflos aufgeben dürfen. 
Im Gegenteil: es ist Zeit sich darauf zu besin-
nen, was IsarFunk in seiner Anfangszeit groß 
gemacht hat. Das wart vor allem Ihr, unsere 

Fahrerinnen und Fahrer. Das war Mund-zu-
Mund-Propaganda, das war Euer Auftreten 
vor den Kunden, das waren saubere und in-
takte Fahrzeuge. 

Jetzt müssen wir aber bedeutend mehr 
machen. Wir haben es mit Konkurrenten zu 
tun, die Werbeetats von mehreren Millionen 
nach belieben ausschöpfen können. Henry 
Ford, der als Gründer der Ford Motor Com-
pany die Automobilindustrie revolutionierte 
in dem er moderne Produktionswege ent-
warf, hat auch für diese Situation das richti-
ge Zitat zur Hand: „Enten legen ihre Eier in 
Stille. Hühner gackern dabei wie verrückt. 
Was ist die Folge? Alle Welt isst Hühnereier.“ 
Er hat das an anderer Stelle etwas weniger 
anschaulich formuliert: „Wenn Sie einen Dol-
lar in Ihr Unternehmen stecken wollen, so 
müssen Sie einen weiteren bereithalten, um 
das bekannt zu machen.“

Mit Millionenetats können wir nicht mit-
halten. Wir können aber diesen Nachteil 
mit Umsicht, Kreativität und Einsatz wett 
machen. Klar ist aber eines: Wir müssen 
werben, wenn wir im Verdrängungskampf 
mit den Konzernen überleben wollen. Die 
Türwerbung ist da ein gutes Beispiel da-
für. Wie bereits auf der ersten Seite dieses 
Bordflyers beschrieben können wir so einen 
Werbewert über 800.000 Euro erzeugen und 
für uns nutzen. Die notwendige Investition 
in Kopfstützen, Flyer und Radiowerbung 
wird uns dabei helfen den Werbeeffekt zu 
verstärken. Wir wissen aber, dass sich diese 

Investition auszahlen wird, oder mit Henry 
Fords Worten: „Wer aufhört zu werben, um 
Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr an-
halten, um Zeit zu sparen.“

Es liegt an uns, ob wir die Herausforderun-
gen des Marktes annehmen wollen und ob 
es uns gelingt, daraus unseren Vorteil zu zie-
hen. Wenn wir das Taxigewerbe so, wie wir 
es kennen, erhalten wollen, dann müssen 

wir jetzt handeln. Gemeinsam aber können 
wir den Unterschied ausmachen, den es 
braucht, um besser zu sein als der Wettbe-
werb. Und wir müssen dafür sorgen, dass 
unsere Kunden das wissen. Von Henry Ford 
stammt auch das Zitat: „Wenn alles gegen 
dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, 
dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, 
nicht mit ihm.“ 

Von Henry Ford können wir lernen, dass 
es nicht genügt, ein gutes Produkt zu 
haben – man muss auch dafür werben.  
Bildrechte: National Photo Company Collection/Keystone 

View Co., Inc., of N.Y.

Für ein zeitgemäßes Produkt muss zeitgemäß geworben werden.  Bildrechte: taxi.eu

Mehr App-Kunden be-
deuten mehr Umsatz!
Je mehr wir unsere App unters 
Smartphone-Volk bringen, desto 
mehr zusätzlichen Umsatz machen 
wir! Frischen Umsatz mit Geschäfts-
leuten und jungen, zahlungskräftigen 
Fahrgästen.
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Taxibestellung auf 
Facebook
taxi.eu und die Taxi Deutschland eG stellen in einer Gemeinschaftsaktion ab sofort 
den innovativen Bestellservice via Facebook Messenger zur Verfügung. Die Koope-
ration ermöglicht eine kostenlose Taxibestellung über den Facebook-Account des 
Kunden in ganz Deutschland.

Taxi.eu: eine starke App
taxi.eu ist mit 62.000 angeschlossenen Taxis und 160.000 Taxifahrern Europas größtes Taxi-Buchungsportal. In mehr als 100 
europäischen Städten können Kunden ihr Taxi bequem bestellen. Nutzer von iPhones und Android-Smartphones benötigen 
also nur eine Taxi-App für 100 Städte. 

Facebook bietet schon jetzt die Erreichbar-
keit der deutschen Taxizentralen, ohne dass 
der Nutzer überhaupt noch Rufnummern 
benötigt. Der „Taxi Messenger“ funktioniert 
vollautomatisch in fast 100 Städten im ge-
samten deutschen Taxinetzwerk DTN. Bei 
diesen landet die Bestellung vollautoma-
tisch im Buchungssystem. Ist eine vollauto-
matische Bestellung bei einer Taxizentrale 
nicht möglich, liefert der „Taxi Messenger“ 

die Telefonnummer der lokalen Taxizentrale. 
Taxi Messenger ist ideal für Fahrgäste, die 
schnell und einfach ein Taxi bestellen wol-
len.
Da eine GPS-Lokalisierung über die Brow-
ser-Version des Facebook-Messengers nicht 
möglich ist, funktioniert die Taxibestellung 
per Messenger ausschließlich über die Face-
book Messenger App.

Die Zahl der Länder, in denen 
man mit der taxi.eu-APP sein 
Taxi direkt per Smartphone 
bestellen kann, steigt stän-
dig. Neuestes Mitglied ist 

Irland. So vermeldete der App-Anbieter: 
„Unsere Familie hat mal wieder Zuwachs 
bekommen. taxi.eu ist ab sofort nicht mehr 
nur in 12 sondern in 13 Ländern verfügbar! 
Unser neuestes Land ist Irland! Und wir be-
ginnen direkt mit der Hauptstadt: Dublin.“

Durch die Vermittlung über eine Taxizen-
trale verbindet taxi.eu die Vorteile der Apps 
mit den Vorzügen einer klassischen Kom-
munikation via Zentrale: einerseits kommt 
das Taxi automatisch per Fingertipp, und 
sein Weg lässt sich wie gewohnt auf dem 
Bildschirm des Smartphone verfolgen – an-
dererseits steht immer ein Mensch in einer 
Zentrale helfend zur Seite, falls dies nötig ist. 

Neu, bequem und zeitgemäß ist die Be-
zahlung einer Taxifahrt per taxi.eu-Payment. 
Möchte der Kunde taxi.eu Payment nutzen, 

muss er sich anmelden und seine Kreditkar-
te oder den PayPal-Account in der taxi.eu-
App hinterlegen. Es ist auch möglich, meh-
rere Zahlungsmöglichkeiten zu speichern, 
aus denen der Fahrgast dann auswählen 
kann. Die Abrechnung ist sicher und ein-
fach. Die Quittung erhält der Fahrgast be-
quem per E-Mail. 
Schon vor Jahren hat sich die IsarFunk Taxi-
zentrale entschieden, zu Gunsten der taxi-

eu-App auf die Vermarktung einer speziel-
len Münchner Bestell-App zu verzichten. Die 
damalige Entscheidung erweist sich heute 
als richtig. Denn nur mit so einem starken 
Partner wie taxi.eu sind Werbemaßnahmen, 
wie IsarFunk sie heute angeht, möglich. 

Bildrechte: Taxi Deutschland
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