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Be a part, move smart. 
Maximale Mobilität - einfach organisiert. Das ist 
movA. Das Angebot der Aachener Straßenbahn 
und Energieversorgungs-AG (ASEAG) bündelt alle 
Mobilitätsangebote für Stadt und StädteRegion in 
einer App.

Ob CarSharing, eBike, eScooter, ÖPNV, on-
Demand-Angebote, smarte Modelle für die 
Flottenverwaltung oder flexibles Sharing –  
movA bietet Unternehmen einen bunten 
Strauß an betrieblicher Mobilität: flexibel,  
bedarfsgerecht und ressourcenschonend.

Das ist movA

flexibel, 

einfach und 

multimobil

Maximale Mobilität – 
einfach organisiert

Als ASEAG lieben wir das Busfahren, den ÖPNV 
und Aachen. Wir bringen Menschen sicher von 
A nach B. Wir sind der Überzeugung, dass  
lokale Mobilität gemeinsam gedacht und  
gestaltet werden muss, entlang der Lebens- und  
Arbeitswelten für die Menschen in Aachen und 
der Region.

Wie sieht unsere Mobilität der Zukunft aus? 
 

Unsere Antwort: movA.
Lassen Sie uns gemeinsam 
Mobilität neu denken. 
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Fuhrpark-Optionen

Ihr eigenes
Mobilitätsnetzwerk
Mit unserem Partnernetzwerk aus ÖPNV- und nachhaltigen Mobilitäts- 
angeboten haben wir uns für Sie vernetzt. Gemeinsam schaffen  
wir neue Mobilitätskonzepte für Aachen und die StädteRegion.

Eine App, 
viele Möglichkeiten 

Ihre Mobilitätsoptionen im  

Überblick: Wie wollen Sie sich  
in Zukunft bewegen? 

Immer  
in Bewegung 

movA wächst: In Zukunft werden 
noch weitere Mobilitätsangebote  

integriert und in der App  
gebündelt.  

eScooter
Für Freiheitsliebende: Überschaubare 
Strecken lassen sich mit dem eScooter 

fernab von Stau und Parkplatz- 
problemen umweltfreundlich  

und mit viel Spaß  
bestreiten.

BikeSharing
Für Freiluftfanatiker: Die dienstliche 

Fahrt mit dem eBike ist ein Gewinn für 
Umwelt, Gesundheit und das Unter-

nehmen.

Bus und Bahn
Für Fans der guten Verbindung: Die Fahrt  

mit Bus und Bahn ist zuverlässig, preiswert  
und kann direkt über movA bezahlt werden.  

Oder Sie bieten in Ihrem Unternehmen  
direkt das monatliche Job-Ticket als  

Mitarbeiter-Benefit an.

NetLiner
Kommt wie gerufen:  

Der NetLiner der ASEAG.  
Ganz bequem per movA-App  

buchen und bezahlen.

CarSharing
Für Flexible: CarSharing ist ein  

kostenschlanker Weg zum eigenen 
Firmenwagen und passt zu jeder  

Fuhrparkauslastung.

Taxi
Für Spontanfahrer: Egal, ob schnell 
zum Bahnhof oder direkt ins nächste 

Meeting – über movA kann ganz  
entspannt und schnell die nächste 

Taxifahrt gebucht werden.
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Eins ist klar: An Mobilitätsangeboten mangelt es 
in Aachen nicht. Doch wie kann Ihr Unternehmen 
diese optimal nutzen?

movA vernetzt alle innovativen und nachhaltigen 
Mobilitätsangebote für Aachen und die Städte- 
Region in einer App und organisiert dienstliche  

Mobilität ebenso ressourcen- und bedarfs- 
optimiert, wie umwelt- und mitarbeiterfreundlich: 

Gemeinsam werfen wir einen Blick auf Ihre dienstliche 
Mobilität und gestalten ein Mobilitätskonzept, 
das Sie im Arbeitsalltag optimal unterstützt.  

Teilen ist das neue Haben  

Mobilität neu denken bedeutet, Mobilität teilen – 
und Umwelt schonen. movA eröffnet Ihnen viel-
fältige Wege, dies in Ihrem Unternehmen zu le-
ben.  Das fängt bei der Integration Ihrer eigenen 
Flotte in movA an, denn von nun an steht Ihnen 
ein kostenstellenscharfes Fuhrpark-Management-
Tool zur Seite: Von der Fahrzeugverwaltung bis 
zur Abrechnung. Das Tool kann beliebig um ver-
schiedenen Sharing-Modelle erweitert werden. 

In guter Nachbarschaft  
 
Sie träumen vom eigenen Fuhrpark, aber die 
Auslastung hat diesen bislang nicht gerecht- 
fertigt? Teilen Sie Ihre Mobilität mit weiteren  
Unternehmen in Ihrem Umfeld. Wir konzipieren 
für Sie gemeinsam mit Partnern Ihrer Wahl ein 
Sharing-Modell, das auf die gemeinsame Nutzung 
abgestimmt ist. Das kosteneffiziente Sharing  
erleichtert den Einstieg in den umweltfreund- 
lichen, elektrischen Fuhrpark.

So funktioniert movA

So funktioniert movA

Inklusive 

Full-Service- 

Paket

Kein Problem, sprechen Sie uns auf unsere Hybrid-Lösungen an.

Klingt beides gut? 

Flotte digitalisieren

Fahrten 
buchen

Mobilität  
managen

Flottenmanagement

eigene Flotte

CarSharing

variabel

Dienstfahrten on-Demand

Flexibel  
gedacht
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In Zeiten neuer, nachhaltiger und flexibler  
Mobilitätsangebote kommen wir selbstbestimm-
ter denn je an unser Ziel. Welche Faktoren für Sie 
als Unternehmen dabei besonders wichtig sind, 
bestimmen Sie. Unsere movA-Mobilitätsberater 
begleiten Sie bei Ihrem ganz persönlichen Umstieg. 

Smart für Ihr Unternehmen:

Smart für die Umwelt:

•  ressourcenschonend  

•  innovativ und zeitsparend 

•  digitales Flottenmanagement  

•  Parkplatzprobleme ade 

•   private Mobilität als  
Mitarbeiter-Benefit

•  flexibles Car- oder BikeSharing 

•  Nutzung von eMobility 

Ihr smarter Umstieg

Ihr smarter Umstieg

„Umweltfreundliche und multimodale Fortbewegung im 
innerstädtischen Raum soll immer mehr zur gelebten 

Realität werden. Wir haben unsere Flotte in movA integ-
riert und managen diese über die App. Nach Feierabend 
stehen unsere Dienstfahrzeuge den Aachener BürgerIn-

nen zur Verfügung. Das ist gelebtes Sharing.”

Axel Costard  
Referent Emissionsfreie Mobilität im  

Fördermittelmanagement, Stadt Aachen

Die Stadt Aachen movAt seit 2017. MitarbeiterInnen 
nutzen movA für dienstliche Fahrten, öffentliches  

Car- und BikeSharing sowie ÖPNV. 

„Mit movA nutzen wir genau das betriebliche 
Mobilitätskonzept, das zu uns und unseren 

Standorten in NRW passt. Das Sharing-Modell für 
die Pool-Dienstwagen gibt uns die Flexibilität,  
die wir im Berufsalltag brauchen, um die vor-

handenen Fahrzeuge von Kolleginnen und 
Kollegen mit movA einfach buchen  

und kosteneffektiv  
nutzen zu lassen.“

Astrid Bleischwitz  
Fuhrparkmanagerin regio iT 

„Elektromobilität ist unsere Herzensangelegenheit. 
Und das nicht nur für unsere Kunden. Wir selbst 

sind im Berufsalltag elektrisch auf Aachens Straßen 
unterwegs – klar, dass wir auch unser Fuhrpark- 

management genauso zukunftsorientiert und  
ressourcenschonend aufstellen wollten.  
Mit movA managen wir unsere Flotte  

komplett digital, zeit- und  
nervenschonend.”

Thomas Jung  
Vertriebskoordination  

Elektromobilität STAWAG
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movA ist so flexibel, wie Sie es wünschen. Wir  
begleiten Sie gerne auf dem Weg zu Ihrer neuen  
Mobilität und entwickeln ein passgenaues Mobili-
tätskonzept für Ihr Unternehmen. 

Sie möchten mal mit dem eBike eine Runde 
drehen oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf dem eScooter cruisen sehen?  
Kein Problem. Fragen Sie eine Probefahrt bei uns 
an. Auch weitere Lösungen bieten wir gerne im 
Test an. 

Sprechen Sie uns an.

Gemeinsam planen 
wir Ihre individuelle 
Mobilitätslösung. 

Der Weg zu Ihrer  
neuen Mobilität

Individuelle Mobilität




