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Unternehmen will mit gutem Service und attraktivem Angebot Kunden zurück in die 
Taxis holen 

„Uberraschung“: mytaxi startet 5 Euro-Gutschein Aktion in Wien 
mytaxi bietet ab sofort einen 5 Euro Gutschein für alle per App bezahlten Fahrten über 
die Taxi-App an. Um diesen zu nutzen, müssen die Kunden lediglich vor dem 
Bezahlvorgang „Uberraschung“ als Gutscheincode angeben. mytaxi übernimmt dann 
5 Euro der Fahrtkosten, der Fahrer selbst erhält den vollen Fahrpreis. 
 
Mit der Aktion will mytaxi Kunden zurück in die Taxis holen, die zuletzt Konkurrenzangebote 
wie uber genutzt haben. „Dies ist jetzt genau der Zeitpunkt, um gerade jungen Menschen zu 
zeigen, dass Taxis einen modernen Service bieten können. Per Fingertipp das Taxi 
bestellen, und per Swipe die Fahrt bezahlen, Freunde werben – all das ist mit mytaxi 
problemlos möglich. Wir wollen mit gutem Service punkten – und mit professionellen und 
lizensierten Fahrern. Als Anreiz, uns auf die Probe zu stellen bieten wir bis zum 6. Mai den 5 
Euro Gutschein an“, erklärt mytaxi Austria Geschäftsführerin Sarah Lamboj. 
 
Nach rechtlichen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien hatte uber gestern 
auch in Wien nach einer einstweiligen Verfügung des Handelsgerichts seinen Service 
eingestellt. Hintergrund der Gerichtsentscheidung war die zunehmende Praxis, auch im 
Mietwagengewerbe spontane Touren anzunehmen. Dies ist laut Gesetzgeber dem 
Taxigewerbe vorbehalten – das im Gegenzug deutlich strengeren Regularien und 
Tarifpflichten unterliegt. „Man kann diesen rechtlichen Rahmen natürlich kritisieren – aber in 
einem Rechtsstaat muss man sich dennoch dran halten“, so der Mobilitätsexperte und 
General Manager von Österreich und Deutschland Alexander Mönch, und weiter: „Wir 
scheuen überhaupt nicht den Wettbewerb, sind aber der festen Überzeugung, dass dieser 
nur dann sinnvoll ist, wenn in einem Land zwei identische Verkehrsarten auch identischen 
Wettbewerbsbedingungen unterliegen“. 

 
Lamboj betont zudem, dass mytaxi sich als Partner des Taxigewerbes und der Taxifahrer 
verstehe. „Unser Ansatz ist es ganz klar, nach den Regeln zu spielen und innerhalb des 
bestehenden Rechtsrahmens die Modernisierung der Taxiindustrie mit voranzutreiben. Dort, 
wo wir glauben, dass die Rechtslage überarbeitet werden muss, suchen wir das Gespräch 
mit den Behörden. 
Wir glauben, dass Taxis auch in Zukunft eine sehr wichtige Rolle, gerade bei der 
innerstädtischen Mobilität, einnehmen werden. Dafür ist es aber wichtig, mit der Zeit zu 
gehen und seinen Service den veränderten Erwartungen der Kunden anzupassen. Genau 
dafür steht mytaxi.“ 

 
mytaxi arbeitet in Wien mit 1.000 lizensierten Taxi-Fahrern zusammen. Die mytaxi-App kann 
kostenlos über den App-Store bzw. Playstore heruntergeladen werden. Installation und 
Registrierung dauern dabei in der Regel weniger als eine Minute.  

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 mehr als 13 Millionen Fahrgästen und 
160.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App in Europa. Seit September 2014 gehört 
mytaxi zur Daimler Mobility Services GmbH (Teil der Daimler Gruppe). Im Juli 2016 kündigte mytaxi 
den Zusammenschluss mit Hailo an, der führenden Taxi-App in Großbritannien und Irland - ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur größten Taxi-App Europas. Im Februar 2017 folgte die Übernahme 
von Beat (früher Taxibeat), der führenden Taxi-App in Griechenland, die auch in Peru und Chile 



 
verfügbar ist. Im Juni 2017 gab mytaxi die Übernahme von Clever Taxi, der führenden Taxi App in 
Rumänien bekannt.  

Insgesamt mehr als 700 Mitarbeiter verteilen sich auf Büros in Deutschland, Österreich, Polen, 
Spanien, Italien, Portugal, Großbritannien, Irland, Schweden, Griechenland, Rumänien, Peru und 
Chile. Insgesamt ist die Gruppe heute in über 70 Städten in elf europäischen und zwei 
südamerikanischen Ländern aktiv. CEO von mytaxi ist Marc Berg. Weitere Infos unter 
www.mytaxi.com  
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