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Wir möchten Autos, die sich selbst finanzieren. Wir 
möchten Straßen, in denen Autos nie mehr 
ungenutzt rumstehen und der Umwelt zur Last 
fallen.  Wir möchten jedem und überall individuelle 
und bequeme Mobilität zugänglich machen. 
 
Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, Privatautos 
überall in Deutschland erstmals mit modernster 
Technologie auszustatten, um das Mieten und 
Vermieten so sicher und einfach wie nie zuvor zu 
machen. 
 
- 
Edgar Scholler, Gründer von GETAWAY 
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BRAND STORY 

Ein eigenes Auto ist etwas Wunderbares. Es 
steht für Freiheit, Fahrspaß und Komfort. 
 
Gleichzeitig ist es nach der Anschaffung mit 
seinen Kosten für Kraftstoff, Versicherung, 
Steuern und Werkstattbesuchen eine dauer-
hafte finanzielle Belastung.  
 
 
 
 
 
Die Deutschen geben im Laufe ihres Lebens 
den Betrag eines Einfamilienhauses für ihr Auto 
aus. Ein erheblicher Kostendruck, der die 
verdiente Fahrfreude trübt und laut ADAC-
Autokosten-Index auch in Zukunft stärker 
zunehmen wird. Getaway nimmt dem Auto 
diese Kehrseite und befähigt des Deutschen 
liebstes Kind, erwachsen zu werden und für sich 
selbst zu sorgen. 
 
Bisherige Privat-zu-Privat Carsharing-Anbieter 
scheitern daran, eine ausreichende Anzahl an 
Autobesitzern zu überzeugen. Wer möchte 

schon den eigenen Autobedarf Wochen im 
Voraus festlegen, in müheseligen Absprachen 
die Übergabe und Rücknahme koordinieren, 
um dann darauf zu vertrauen, dass schon alles 
klappen wird? Dabei stehen über 45 Millionen 
Autos in Deutschland im Durchschnitt 23 
Stunden am Tag still. Gleichzeitig ist spontane 
Mobilität für elf Millionen Führerscheinbesitzer 
ohne eigenes Auto bis auf in wenigen 
Großstädten kaum verfügbar. Getaway möchte 
das Carsharing unter Privatpersonen aus 
seinem Nischendasein befreien und setzt dabei 
als erster Anbieter konsequent auf innovative 
Technologien und einfachste Abläufe für 
Autobesitzer und -nutzer. 
 
 
 
 
 
Einmalig mit dem Getaway-SafetyKit ausge-
rüstet, können Besitzer ihren Wunschverdienst 
pro Kilometer festlegen und ihr Auto direkt 
beim Parken über die Getaway-App mit einem 
Klick freigeben. Verifizierte und versicherte 

Automieter finden verfügbare Fahrzeuge in der 
Nähe, die zu ihren Vorstellungen und ihrem 
Budget passen, öffnen diese über ihr Handy 
und können sofort losfahren. Eine Tankkarte 
des Getaway-Partners Aral liegt bei jeder Fahrt 
bereit und sorgt erstmals für eine transparente 
Tankabrechnung. Jedes Auto ist über Getaway 
rundum versichert und kann im Ernstfall geortet 
werden. 
 
Praktisch ohne Betreuungsaufwand und Ein-
bußen der eigenen Mobilität können sich Autos 
in Zukunft über Getaway selbst finanzieren und 
wieder zu dem werden, was sie eigentlich sind: 
etwas Wunderbares. 

Getaway - Dein Auto verdient es! 

„45 Millionen PKW stehen tägl. 
durchschnittlich 23 Stunden still.“

KRAFTFAHRTBUNDESAMT 2016; ROLAND BERGER 2014 

„Autofahren kostet 332.000 Euro 
im Leben.“

MOTORPRESSE-VERLAG STUTTGART, 2013 
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Nur versicherte Mieter

Im Ernstfall lokalisierbar

Exaktes Kilometer-Tracking

Nur verifizierte Mieter

Made in Germany

Exakte Tankabrechnung

1-Klick-Autofreigabe Schlüsselloser Autozugang

Es wird sicherer & einfacher, sein Auto zu vermieten. 
VORTEILE ZU BISHERIGEN CARSHARING-ANGEBOTEN 

Beinah jeder zweite Deutsche würde sein Auto 
einer fremden Person gegen eine Gebühr 
leihen – ob am Wochenende, während der 
Bürozeiten oder über Nacht. Doch niemand 
möchte dabei ein mulmiges Gefühl, wenn er 
sein Auto anderen überlässt. Deshalb macht 
Getaway das Vermieten sicherer als je zuvor: 
Nur versicherte und verifizierte Fahrer mit 
einwandfreier Fahrhistorie haben Zugang zu 
verfügbaren Fahrzeugen. 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz zu anderen Privat-zu-Privat 
Carsharing-Anbietern, prüft Getaway jeden 
einzelnen Mieter im Vorfeld. Die Getaway-
Versicherung schützt das Auto und die 
Mobilität aller Beteiligten. Die Technologie, 
welche unter anderem in den Fuhrparks der 
Deutschen Bahn und Bundeswehr zum Einsatz 
kommt, wacht während der Miete über den 
Zustand des Autos 

und kann dieses im Ernstfall lokalisieren. 
Mithilfe einfachster Abläufe können Autos ohne 
Betreuungsaufwand und Mobilitätseinbußen 
verliehen werden. Ziel ist, dass Autobesitzer 
nur über die regelmäßigen Gutschriften aus 
den Mieteinnahmen merken, dass ihr Fahrzeug 
in den Standzeiten von anderen genutzt wird. 
So erfolgt die Freigabe ohne aufwendige 
Kalenderpflege erst beim Parken des Pkw und 
mit nur einem Klick. Lästige Schlüssel-
übergaben erübrigen sich durch die Entriegel-
barkeit per App. Der Kraftstoffverbrauch wird 
nicht mehr, wie bei bisherigen Anbietern, 
unzuverlässig geschätzt, sondern mit der 
Tankkarte des Getaway-Partners Aral erstmals 
auf den Tropfen genau abgerechnet. 
Mieteinahmen werden auf den Kilometer 
genau berechnet und im Anschluss an den 
Mietprozess automatisch gutgeschrieben.  

„48% der Deutschen würden ihr 
Auto einer fremden Person gegen 

Gebühr leihen.“
FORD MOTOR COMPANY UMFRAGE, n=10.000, 2016 
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Besser für Umwelt und Umgebung 
VORTEILE ZU BISHERIGEN CARSHARING-ANGEBOTEN 

Das Berliner Startup löst den Widerspruch 
zwischen Liebe zur Umwelt und Freude am 
Autofahren. Wer mit seinem Auto bei Getaway 
teilnimmt, leistet praktisch nebenbei einen 
erheblichen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Steigerung der Lebensqualität in Städten. 
 
Denn jedes effizient genutzte Fahrzeug 
kompensiert den Bedarf an bis zu 20 konven-
tionellen Pkw. So reichten in Deutschland statt 
der aktuell 45 Millionen bereits zwischen drei 
und sechs Millionen Autos, um den jetzigen 
Mobilitätsbedarf aller zu decken. Bedenkt man, 
dass allein bei der Produktion eines Autos im 
Durchschnitt circa zehn Tonnen CO2 verursacht 
werden, ergeben sich Einsparpotentiale von 
Tonnen von Treibhausgasen in Millionenhöhe. 
 
 
 
 
 
Im Unterschied zu konventionellen Carsharing-
Anbietern, welche für ihre Flotten neue Autos 
produzieren lassen und somit im ersten Schritt 

für eine Mehrbelastung an Treibhausgasen 
sorgen, greift Getaway ausschließlich auf 
bereits bestehende Fahrzeuge zurück.  
 
 
 
 
 
Auch Kommunen profitieren: Zum einen 
verbleibt der Großteil der Einnahmen in den 
Geldbeuteln der Autobesitzer vor Ort. Zum 
anderen werden sowohl die hiesigen Mobili-
tätsangebote bereichert, als auch inner-
städtische Parkflächen nachhaltig entlastet. 
Kosten in Millionenhöhe für den Bau von 
Tiefgaragen, um vergleichbare Entlastung-
seffekte herbeizuführen, können eingespart 
werden. Freiwerdende Flächen können begrünt 
oder zum Ausbau von Fahrradwegen genutzt 
werden. Getaway verzichtet gänzlich auf 
zusätzliche Infrastrukturen, wie den Bau von 
Carsharing-Stationen. Daher können die 
Potentiale ohne Mehrkosten praktisch überall 
und zeitnah gehoben werden.  

„Jedes Carsharing-Auto ersetzt 
zwischen 8 und 20 private Pkw.“

BUNDESVERBAND CARSHARING, 2016 

„Jedes Carsharing-Auto spart bis 
zu 228 qm Parkfläche.“
BUNDESVERBAND CARSHARING, 2016 
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Die häufigsten Fragen und Antworten 
KURZ & KNAPP 

Getaway in einem Satz: Mithilfe innovativer 
Technologie ermöglicht Getaway erstmals das 
sofortige Mieten und Vermieten von Autos 
unter Privatpersonen und macht es sicherer, 
einfacher und lukrativer als je zuvor. 
 
Was macht Getaway anders? Getaway ist eine 
zeitgemäße Mobility-Lösung: Eine App für 
alles, kein Paperwork, kein Betreuungsaufwand, 
kein Stress. Stattdessen viel Transparenz, viel 
Sicherheit und viel Fahrfreude. 
 
Wie verdient Getaway Geld? Getaway 
berechnet bei entstandenen Mieteinnahmen 
eine faire Provision pro verfahrenen Kilometer 
im Cent-Bereich. 
 
Wann kommt Getaway in meine Nähe? Ob 
Dorf, Stadt oder Nachbarschaft - je mehr sich 
aus deiner Nähe eine Einladung auf www.get-a-
way.com sichern, desto eher kommt Getaway 
zu dir. 
 
Wie werden Autos ausgerüstet? Ist dein Auto 
auserwählt, machen wir einen zeitnahen Termin 
 

mit dir aus und schicken unsere erfahrenen Kfz-
Meister zum einmaligen, etwa einstündigen 
Einbau des Getaway SafetyKits zu deinem 
Wunschort. 

Ist die Technologie zuverlässig? Zusammen 
mit einem der Weltmarktführer für Telematik-
Systeme sorgen wir für die zuverlässige 
Funktionsweise. Die Hardware-Lösung ist 
herstellerübergreifend einbaubar und hat sich 
bereits in über 45.000 Fahrzeugen, u.a. in den 
Fuhrparks der Deutschen Bahn und Bundes-
wehr, bewährt. 
 
Wer, Wie, Wo, Wann? Getaway wurde im 
August 2015 von Edgar Scholler in Berlin 
gegründet. Zuvor war er Mitbegründer eines 
eCommerce-Startups mit mittlerweile mehr als 
150 Mitarbeitern und jährlich über 100m Euro 
Umsatz. Zusammen mit sechs hocherfahrenen 
Entwicklern und leidenschaftlichen Autofahrern 
bereitet das Getaway-Team seit einem Jahr 
den bevorstehenden Markteintritt vor. Edgar 
stammt aus Magdeburg und kennt das 
fehlende Mobilitätsangebot fernab der 

Let‘s talk! 
Edgar Scholler

+49 40 46 77 31 33

talk@get-a-way.com 

 
GETAWAY GmbH 

c/o Factory Berlin - The community of 
innovators 

 
www.get-a-way.com 

facebook.com/de.getaway 
twitter.com/getaway_DE 

instagram.com/getaway_de/ 

Großstädte. Gleichzeitig weiß er als stolzer 
Autobesitzer um die Bedenken beim Über-
lassen des eigenen Pkw. Momentan kann sich 
jeder Interessierte auf get-a-way.com eine 
Einladung und den gratis Einbau des SafetyKits 
sichern. Getaway wird in Abhängigkeit der 
Nachfrage von Region zu Region starten. 


