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Neuer hvv switch-Punkt auf Finkenwerder 
• Erster Mobilitätspunkt bringt Carsharing auf die ehemalige Elbinsel 

• Dorfstromer und SIXT share ab sofort verfügbar 

• Weitere hvv switch-Punkte in Planung 

 
Geteilte Mobilität bald auch auf der ehemaligen Elbinsel. Mit dem neuen hvv switch-Punkt 
am Köhlfleet-Hauptdeich wird das Stellplatzangebot für Carsharing auf Finkenwerder 
ausgeweitet. Für den E-Carsharing-Anbieter Dorfstromer und die Services von SIXT share 
stehen Nutzer*innen ab sofort zwei Stellplätze mit Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Mit 
dem neuen Mobilitätspunkt weiten beide Anbieter ihre Bediengebiete erneut aus und 
decken nun auch Finkenwerder ab – Dorfstromer mit einem ständig stationierten Fahrzeug 
und SIXT share mit seinem Free-Floating-Angebot. 
 
Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin hvv: „Geteilte Mobilität in Hamburg wird 
immer verfügbarer, sowohl per hvv switch-App als auch durch die zugehörigen 
Mobilitätspunkte – und das nach und nach auch außerhalb des Stadtgebietes. Mit der 
Infrastruktur der hvv switch-Punkte leisten wir unseren Beitrag dazu, so wie hier auf 
Finkenwerder.“ 
 
Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende: „Um die Mobilitätswende 
erfolgreich zu gestalten, müssen wir sie in die ganze Stadt tragen – und gerade in den 
äußeren Bereichen müssen wir die Alternativen zum privaten PKW noch weiter ausbauen. 
Deshalb ist es richtig gut, dass wir mit dem neuen hvv Switch Punkt auf Finkenwerder 
gleich zwei Carsharing-Anbieter mit dem ÖPNV vernetzen und eine gute Ladeinfrastruktur 
zur Verfügung stellen.“ 
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Bereits seit Jahren setzt hvv switch auf den Ausbau von Mobilitätspunkten mit Stellflächen 
für Carsharing an U- und S-Bahn-Haltestellen sowie direkt in bestehenden und neuen 
Wohnquartieren. Über 80 hvv switch-Punkte gibt es in Hamburg mittlerweile. Die 
Mobilitätspunkte sind ein wesentlicher Bestandteil von hvv switch. Der zweite ist die App 
mit bereits mehr als 120.000 Downloads. In dieser können Nutzer*innen unter anderem 
auch erkennen, ob Stellplätze verfügbar sind. 
 
Das Ziel von hvv switch ist es, alle relevanten Mobilitätsangebote der Stadt in nur einer 
Smartphone-Anwendung verfügbar zu machen. Der Ansatz dahinter: Der klassische 
ÖPNV wird um smarte und bedarfsgerechte Services, wie beispielsweise Sharing- und 
On-Demand-Angebote, sukzessive erweitert. Damit soll Kund*innen perspektivisch für 
jeden Anlass ein passendes Mobilitätsangebot zur Verfügung stehen und der private Pkw 
nahezu überflüssig werden.  
 
Im vergangenen Jahr ging hvv switch mit dem hvv Ticketing sowie dem Service des Ride-
Pooling-Anbieters MOIA an den Start. Außerdem wurden Google Maps und die hvv 
switch-App miteinander verknüpft, sodass der Ticketkauf direkt aus der Navigation heraus 
über die hvv switch App ermöglicht wird. Mit der Integration von SIXT share stieg im Mai 
eine der größten Autovermietungen Deutschlands mit ihrem stationslosen Carsharing-
Angebot in die hvv switch-App ein. Der E-Scooter-Anbieter TIER und der Carsharer MILES 
Mobility sind seit September an Bord. Weitere Informationen unter: www.hvv-switch.de 
 
Über SIXT 
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger 
Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein 
einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, 
Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von 
namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die 
konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker 
Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt 
zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und 
Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter 
anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die 
Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 
723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de  
 
Über Dorfstromer 
Der Verein Dorfstromer e.V. betreibt ein Carsharing-System mit Elektrofahrzeugen an zentralen Orten im Landkreis Stade und 
in Hamburg-Altona. Ursprünglich erdacht für die Klimaschutzregion Horneburg-Altes Land, sind mittlerweile zwölf Fahrzeuge 
in Betrieb, weitere stehen in den Startlöchern. Weitere Infos unter https://dorfstromer.de/  
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