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Kein Schlüssel! Kein Warten! Kein Papierkram! Kein Stress!


www.anymove.app



Beliebte Elektroautos ganz unkompliziert zum Wunschtermin in 
Laufnähe mieten? Dein Mietauto via App 24/7 buchen, aber auch 
öffnen und schließen? Kein Schlüssel, kein Warten, kein Papierkram, 
kein Stress? Via App einfach zahlen und Miete verlängern? Überall 
kostenlos laden? 



Das ist ANYMOVE.

Wir sind eine innovative Autovermietung, die ihren fortschrittlichen 
Kund:innen Elektroautos auf Tages-, Wochen-, oder Monatsbasis 
anbietet. Alles mit einem 100% digitalen Prozess und wann und wo 
sie ein Auto brauchen – garantiert! Zusätzlich überzeugen wir 
unsere Nutzer:-innen mit unserem hervorragenden Kundenservice 
und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Die meisten 
Menschen haben schon einmal eine schlechte Erfahrung mit 
traditionellen Autovermietern gemacht. Analoge Prozesse, 
Öffnungszeiten, Schlüsselübergaben, Wartezeiten und am Ende 
bekommt man nicht mal das Auto, das man reserviert hat. Das 
machen wir besser und nachhaltiger. So wollen wir langfristig die 
Elektromobilität fördern, den privaten Autobesitz reduzieren und 
mehr urbanen Raum für Mensch und Natur schaffen.



EIGENES AUTO? NEIN DANKE!

Unsere zukunftsorientierten Kund:innen verstehen, dass privater 
Autobesitz und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht 
nachhaltig sind. Sie sind mutige Vorreiter in Sachen innovatives 
Denken, auch innerhalb der Mobilitätswende. Sie wollen dazu 
beitragen, dass in unseren Städten langfristig mehr Raum für 
Mensch und Natur entsteht und Treibhausgase maßgeblich 
reduziert werden. Die Tatsache, dass unsere Mietfahrzeuge lokal 
emissionsfrei erheblich mehr fahren als sie parken, was wiederum 
die CO2-lastige Produktion nach einer gewissen Mietdauer 
kompensiert, spielt hier auch eine entscheidende Rolle für sie.

Außerdem wollen sie durch die Nachteile, die mit einem eigenen 
Auto einhergehen, nicht beeinträchtigt werden. 



Dazu gehören nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch 
hohe monatliche Unterhaltskosten, regelmäßige Reparaturkosten 
und oft auch Parkplatzkosten, obwohl das private Fahrzeug rein 
statistisch 98% der Zeit nicht genutzt wird.



Genau für diese Menschen haben wir ANYMOVE Anfang 2021 ins 
Leben gerufen, denn auch wir zählen zu ihnen. Dabei wollen wir 
sicherstellen, dass weder auf Bequemlichkeit noch auf Flexibilität 
verzichtet werden muss. Autobesitz reduzieren, elektrische Mo-
bilität fördern und trotzdem unseren Benutzerin:innen Vorteile  
eines privaten Fahrzeuges bieten – das ist unser Ziel.



AUTO MIETEN? NUR WENN ES SEIN MUSS!

Uns ist wichtig, dass unser Angebot als Ergänzung im 
Mobilitätsmix verstanden wird. Wir ersetzen weder das Fahrrad 
noch die öffentlichen Verkehrsmittel, sondern kommen immer 
dann zum Einsatz, wenn ein Auto auch tatsächlich gebraucht wird. 
Ein Wochenende am See? Freunde auf dem Land?  
Spontaner Städtetrip? ANYMOVE! Um uns als elektrische 
Alternative zum eigenen Auto inklusiv und flächendeckend zu 
etablieren, fokussieren wir uns nicht nur auf die üblichen 
Großstädte. Wir wollen auch dort unsere Elektroautos anbieten, wo 
es wenige oder sogar keine Angebote gibt. Auf unserer Webseite 
findet man die Regionen, in denen wir bereits vertreten sind. Schon 
bald wollen wir überall in Deutschland unseren Mietservice 
anbieten.


ANYMOVE?



FÜRS ERSTE? TESLAS!

Um für unsere Nutzer:innen ein attraktives Angebot zu schaffen, 
fokussieren wir uns im ersten Schritt auf bewährte und beliebte 
Fahrzeuge: 



Die Tesla Modelle Y und 3 bieten nicht nur ein erstklassiges 
Fahrerlebnis, sondern zählen auch zu den sichersten Fahrzeugen 
ihrer Klasse. Auch in puncto Reichweite stehen diese Modelle den 
Verbrennern in nichts nach, und das Laden funktioniert reibungslos. 
Ein verlässliches und flächendeckendes Ladestationen-Netzwerk 
steht unseren Kund:innen immer zur Verfügung. Auch auf langen 
Strecken muss man sich also um Ladestrom keine Sorgen machen.



Der Clou? Nicht alle Autos auf der Plattform müssen uns gehören. 
Wir arbeiten aktuell an spannenden Partnerschaften mit 
Autohäusern und Autovermietern, deren Elektroautos wir in unsere 
App integrieren und unseren Nutzer:innen über ANYMOVE zur 
Verfügung stellen können.





SO EIN FLEX-ABO HAT ES NOCH NIE GEGEBEN!

Parallel bieten wir auch eine völlig neue und außergewöhnliche 
Möglichkeit des E-Auto-Besitzes an: Du möchtest dir einen Tesla 
anschaffen, aber brauchst ihn eigentlich nicht jeden Tag? Sehr gut! 
Denn bei ANYMOVE kriegst du das Fahrzeug für einen erheblichen 
Rabatt, wenn du es an den Tagen, an denen du es NICHT benötigst, 
anderen Mieter:innen über unsere Plattform zur Verfügung stellst. Je 
öfter du deinen Tesla über unsere App anbietest, umso niedriger 
deine monatliche Rate.



So bleibst du flexibel und kannst dein E-Auto bequem nutzen, wenn 
du es auch wirklich brauchst. Aber gleichzeitig sorgst du dafür, dass 
mehr elektrische Fahrzeuge zur Miete für andere zur Verfügung 
stehen, was wiederum zu weniger Autobesitz insgesamt und damit 
zu mehr Raum für Mensch und Natur in unseren Städten führt.  
So fördern wir nicht nur elektrische Fahrzeuge, sondern verändern, 
wie wir alle über Autobesitz denken. Ein weiterer wichtiger Weg in 
Richtung nachhaltiger Mobilität für alle. Mehr Details gibt es hier: 


www.anymove.app/flex-abo


Rahmenbedingungen fürs ANYMOVE FLEX-ABO:

Fahrzeuge

 Tesla Model 3 (Long Range
 Tesla Model Y (Long Range)



Details
 Strom inklusiv
 1000 km im Monat inklusiv
 1x Reinigung innen & außen pro Mona
 Versicherung (Voll- & Teilkasko
 Inspektionen, TÜV & Reifenwechse
 Zulassung, Abmeldung & Überführungskoste
 Mindestvertragslaufzeit: 3 Monate



Kosten
 1199€ im Mona
 Cashback an nicht genutzten Tagen: 30€ pro Wochentag,  

50€ pro Wochenendtag. (maximal 800€ Cashback / Monat)


AnyMove Flex-ABO:



Unsere Vision ist es, privaten Autobesitz 
abzuschaffen, indem wir es ermöglichen,  
dass alle Menschen überall und jederzeit 
bequem Elektroautos mieten können.


unsere vision

Unser Purpose ist es, die Transformation  
von Autobesitz zu nachhaltiger Mobilität 
voranzubringen. Deshalb sind wir Movers!


Kurzfristig schaffen wir die Grundlage für 
unser großes Ziel, indem wir uns auf eine 
spezielle Zielgruppe fokussieren, der wir 
erstmal einen erstklassigen Service anbieten: 

Teslas zur Miete für Early Adopters in 
ausgewählten Städten. Basierend darauf 
entwickeln wir langfristig unser Angebot zu 
einem inklusiven Massenprodukt: 
Elektroautos zur Miete für alle überall.


unser Purpose

unsere Mission



Die Anymove App

Auto mieten  
& bezahlen


Auto öffnen  
& schließßen


Miete anpassen  
& verlängern



Kein Schlüssel. Kein Warten.  
Kein Papierkram. Kein Stress.

Was du buchst, kriegst du.  

Wann du willst. Wo du willst.  
Garantiert & via App.


Das ist ANYMOVE.




Wie gründet man erfolgreich ein Unternehmen, das den Autobesitz 
reduziert und gleichzeitig die Transformation zur Elektromobilität 
stärkt? 



Eigentlich ganz einfach: Als erstes braucht es einen 
Mobilitätsexperten, der aus tiefster Überzeugung und aus Liebe 
seinen Kindern gegenüber an eine Zukunft mit weniger Fahrzeugen 
insgesamt, aber mehr nachhaltiger Mobilität für alle glaubt. David 
besitzt selbst eine Autoflotte, hat seine Fahrzeuge schon tausende 
Male an Menschen vermietet und weiss deswegen ganz genau, wie 
es geht, aber vor allem wie es nicht geht.



Für ein erfolgreiches Startup braucht es aber auch einen 
Marketingexperten, der besessen ist von kundenzentrierter 
Kommunikation, einer skalierbaren Wachstumsstrategie und einem 
profitablen Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb hat sich David 
seinen Kumpel Alexej geschnappt. Die beiden kennen sich gut aus 
der Vergangenheit und wollen gemeinsam die Zukunft der Mobilität 
gestalten. Sie wollen privaten Autobesitz reduzieren und dadurch 
mehr Raum für Mensch und Natur in unseren Städten schaffen, 
indem elektrische Mobilität auf Abruf für alle überall zugänglich 
gemacht wird.



Aber dafür braucht es natürlich auch ein starkes Produkt. Also 
gehen sie auf intensive Netzwerksuche und finden Tobias, einen der 
besten Produktexperten im Mobilitätsbereich europaweit. Er hat 
nicht nur erfolgreich Sixt + gebaut, sondern hat selbst vor, genau 
das gleiche gesellschaftliche Problem nachhaltig zu lösen. 
Erstklassige Elektroautos, die man via App vorbuchen, öffnen, aber 
auch schließen kann, in Kombination mit einer Nutzererfahrung auf 
höchstem Niveau, sollen Menschen motivieren, auf das eigene Auto 
zu verzichten und parallel die Elektromobilität fördern. Es passt wie 
die Faust aufs Auge.



Aber neben einer starken Leidenschaft für Mobilität, Marketing und 
Produkt braucht es auch die Expertise für Menschen und 
Unternehmenskultur. So kommen schließlich alle 4 Co-Founder 
zusammen. Heidi als Letzte im Bunde schafft Arbeitsumfelder, die 
nicht nur Top-Talente anziehen und halten, sondern sie vor allem 
zu persönlichen Bestleistungen inspirieren. Sie hat privat schon 
längst das eigene Auto abgegeben, mietet regelmäßig 
Elektroautos und ist sofort all in, als sie die drei Jungs kennenlernt. 
Das Dream-Team ist geboren und es geht los.



Anfang 2021 wird AnyMove gegründet und schnell werden die 
ersten Investor:innen und Mitarbeitender gewonnen.


Unsere Geschichte



Alexej Habinski (er/sein)
Co-Founder & Chief Marketing Officer

David Shakory (er/sein)
Co-Founder & Chief Executive Officer

David ist DER Mobilitätsexperte schlechthin und 
unser Anführer. Es gibt nicht viele Menschen, die sich 
in diesem komplexen Bereich ein so starkes Wissen 
erarbeitet haben. Auf jede Frage zu den operativen 
Zusammenhängen im Hintergrund, zu aktuellen oder 
zukünftigen Mobilitätstrends auch in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und auf Fragen zu den Fahrzeugen 
selbst und den individuellen Bedürfnisse und 
Herausforderungen innerhalb deutscher Städte in 
Bezug auf die Mobilitätswende hat David eine wert-
volle Antwort.

Heidi Strunz (sie/ihr)
Co-Founder & Chief People Officer

Tobias Kramer (er/sein)
Co-Founder & Chief Product Officer

Für Tobias steht das Produkt und das Kunden-
erlebnis im Mittelpunkt. Aufgrund seiner langjährigen 
Erfahrung mit komplexen Buchungsplattformen 
versteht er genau, wie man vielschichtige Heraus-
forderungen mit außerordentlichen Technologien löst. 
Gleichzeitig stellt er sicher, dass auf unserem Weg zu 
einem globalen Mobility-Ecosystem mit einem 
ständig expandierenden Leistungsversprechen alle 
Nutzer:innen die App intuitiv einsetzen. Es gibt nur 
wenige Technologietrends, die ihm entgehen und 
seine Begeisterung für innovative Tech-Lösungen ist 
ansteckend.

Alexej brennt für alle Themen rund um unsere 
Kund-:innen und unser Marketing. Marken- und 
Kommunikationsstrategien über alle on- und offline 
Kanäle hinweg sind sein Steckenpferd. Auch Preis-, 
Wachstums- oder Internationalisierungs-Strategien 
begeistern ihn. Im Mittelpunkt stehen aber immer die 
Nutzer:innen. Wer sind sie und was bewegt sie? Das 
ist sein Fokus. Er hat in der Startup-Welt schon viele 
namhafte Unternehmen dabei unterstützt, erfolgreich 
zu skalieren und versteht die Gründerszene wie 
kaum ein anderer.

Heidi’s Herz schlägt für Menschen und Startups.  
Wie baut man eine erfolgreiche, diverse und inklusive 
Unternehmenskultur auf, in der Menschen sich 
wertgeschätzt fühlen und ihr volles Potenzial 
erreichen können, während sie zum Erfolg des 
Unternehmens beitragen? Wie sieht die Zukunft der 
Arbeit aus und was macht einen guten Arbeitgeber 
aus? Welche Führungs- und Kommunikationskultur 
nach innen wie auch nach außen wünschen sich und 
brauchen Arbeitnehmer:innen heute und was erlebt 
man, wenn man als Frau gründet? Das sind nur 
einige der Fragen, die Heidi beschäftigen.

Unsere Gründer:innen



MOVERS ARE HUNGRY!

Sehr hungrig. Wir stehen niemals still. Genauso wenig geben wir 
uns mit dem Status Quo zufrieden. Wir achten genauestens auf 
das, was wir tun und verpassen keine Chance noch besser zu 
werden: ob als Mitarbeiter, als Mensch oder als Unternehmen. Es 
liegt in unseren Händen wie schnell wir lernen. Und damit wie 
schnell wir wachsen.



Movers get shit done!

Keine Frage - wir stehen vor großen Herausforderungen. Jeder 
einzelne von uns und wir gemeinsam als AnyMove. Aber egal  
was kommt, wir schrecken vor nichts zurück. Wir finden für jedes 
Problem die bestmögliche Lösung. Die mag in dem Moment 
vielleicht nicht perfekt sein. Aber besser solide 80% genau jetzt  
als aufwendige 100% irgendwann in der Zukunft.



Movers are humble!

Wir sind bescheiden aus Überzeugung. Obwohl wir alle durch 
irgendwas individuell besonders hervorstechen, erlauben wir 
unseren Egos nicht, Raum einzunehmen. Im Umgang miteinander 
setzen wir auf absolute Ehrlichkeit (auch wenn sie manchmal 
unbequem ist), teilen unsere Erfahrungen miteinander und 
respektieren die Verschiedenartigkeit unseres Teams. 
Arschgeigen? Gibt’s hier nicht.

Die Movers (so nennen wir uns) sind das absolut wichtigste in 
unserem Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass nur zufriedene 
Mitarbeiter:innen zufriedene Kund:innen und somit ein erfolg-
reiches ANYMOVE schaffen können. Als internationales Team, das 
auf mehrere Länder verteilt in einer Remote-First-Kultur arbeitet ist 
es daher unser Anspruch, auf Basis eines gemeinsamen Werte-
Verständnisses als Team zusammenzukommen:



MOVERS CARE!

Wir können uns nicht um alles kümmern, aber wir kümmern uns 
um ziemlich viel. Um unsere Gesundheit zum Beispiel. Körperlich 
und geistig. Wir achten darauf, jeden Mover zu achten. Die, die es 
schon gibt – und die, die es noch geben wird. Wir kümmern uns 
um unsere Kunden und ihre Erfahrungen mit uns. Um unsere 
Partnerschaften, natürlich die Umwelt und die Gemeinschaft, in der 
wir leben. Und wir geben alles, um ANYMOVE jeden Tag ein 
bisschen besser zu machen. Wir sind aufmerksam!



MOVERS FOCUS!

Auch wenn es anstrengend ist. Als frisch gebackenes Start-Up 
müssen wir uns mit Vollgas am Markt beweisen. Da unsere 
Ressourcen nicht unendlich sind, konzentrieren wir uns auf das, 
was uns nach vorne bringt, und nicht auf Dinge mit geringen 
Auswirkungen, die uns alle – und damit AnyMove – ausbremsen. 
Die Chancen für uns sind riesig – die Ablenkungen sind es auch. 
Deshalb: Immer schön auf Spur bleiben!


UNSER TEAM



Gute Preise, toller Service, saubere Autos und so 
einfach. Empfehle ich weiter.



Anonymes Feedback

Sehr geehrte Damen und Herren, ich war nach 
meiner Anmietung am Samstag schlicht begeistert 
von der App, dem Auto, und dem Service... So ein 
Unternehmen gehört nach oben! Wo kann ich Sie 
am besten bewerten?

Vielen Dank



Leon C.

“Ich nutze Anymove seit Anfang an und bin mehr 
als begeistert. Die Preise sind echt fair, keine 
Abzocke. Auch wenn es mal ein Problem gibt wird 
einem immer super schnell geholfen. Die neue APP 
ist nochmal ein großer Schritt nach vorne.”



trebor_to_da_moon

We have been waiting for this. So great to have 
electric cars in our city. Looking forward to seeing 
you bring more to our community.



Stefan G.

Habe versucht über Europcar ein Auto zu mieten aber 
der Prozess war super umständlich. Als ein Freund mir 
von AnyMove erzählt hat hab ich es direkt ausprobiert 
und finde es super wie schnell alles über die App geht 
und dass einfach zum Auto gehen und losfahren kann.



Sara L.

Euer Kundenservice ist super. Immer freundlich und 
respektvoll. Das kennt man so gar nicht.



Anonymes Feedback

Kundenstimmen



Logo

Hier Klicken zum Logo 
Download

https://drive.google.com/file/d/1SjwQuYUR4S4jPIHULXXK4ot0B34Ntna2/view?usp=sharing


Anymove Mood



FRAGEN oder FEEDBACK?

pr@anymove.app




ANYMOVE GmbH

Leuschnerdamm 31

10999 Berlin



Geschäftsführer: David Shakory, Alexej Habinski

Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, 

HRB 227454 B 


mailto:pr@anymove.app



