
	  

	  

 Pressemeldung: myTaxi  
 

Veni, vidi, vici: myTaxi holt Lead Awards nach Hause 
 
Im Zuge der Lead Awards 2012 wurde myTaxi in der Kategorie „Webs-
ervice des Jahres“ mit Gold ausgezeichnet.  
 

Hamburg, 21. Juni 2012 – Am gestrigen Abend wurde myTaxi in den Deichtorhallen 
in Hamburg vor rund 1.000 Persönlichkeiten aus Verlag, Werbung und Industrie mit 
dem begehrten Lead Awards ausgezeichnet. In der Kategorie „Webservice des Jah-
res“ konnte sich das Hamburger Startup gegen die beiden Nominierten Gidsy und 
Stuffle durchsetzen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Thomas Gottschalk, der 
ebenfalls den Preis überreichte. Der Clue: Eine Bewerbung ist nicht möglich, da die 
Auswahl der Nominierten bei den Juroren der Lead Awards selbst liegt. Für myTaxi 
ist der Preis eine große Ehre: „Die Lead Awards werden mit größtmöglicher Objekti-
vität vergeben“, so Lina Wüller, Sprecherin von myTaxi. Sie ergänzt: „Die Auszeich-
nung ist eine Bestätigung für das gesamte Team. Es ist eine große Motivation und 
zeigt uns, dass sich die harte Arbeit lohnt.“ 80 Mitarbeiter, verteilt auf neun Standorte 
in Europa, treiben die Weiterentwicklung von myTaxi täglich voran. Mit Erfolg: Seit 
dem Launch im März 2010 wurde myTaxi über 1,5 Million mal herunter geladen. Mit 
insgesamt 15.000 angeschlossenen Taxis ist myTaxi der größte Taxi-Marktplatz in 
Europa und erschließt aktuell internationale Märkte.  

Hinter myTaxi stecken die beiden Gründer Sven Külper und Niclaus Mewes. Mit ihrer  
Idee, eine App für die Vermittlung von Taxifahrten zu entwickeln, sind die beiden 
Hamburger Vorreiter und haben den Nerv der Zeit getroffen: myTaxi stellt als erste 
Taxi-App eine direkte Verbindung zwischen Taxifahrer und Fahrgast her – individuell, 
transparent und einfach. Auch Thomas Gottschalk hat den Vorteil von myTaxi bereits 
für sich entdeckt, wie er auf der Veranstaltung berichtet hat. Er stellte die Frage, ob 
Taxizentralen bald überflüssig werden würden? „Diese Entscheidung trifft im Endef-
fekt der Kunde. Unser Ziel ist es, durch myTaxi eine zusätzliche und zeitgemäße Be-
stellmethode anzubieten“, so die Sprecherin von myTaxi.  

myTaxi ist für iOs, Android, per Online-Bestellung und seit kurzem für WP7 kostenlos 
verfügbar. 

Hier geht es zum Pressebereich und Video von myTaxi.  
 
Über	  myTaxi	  	  



Seite 2 von 2 

myTaxi	   ist	   ein	  Produkt	  der	   Intelligent	  Apps	  GmbH	  und	  wurde	   im	  März	   2010	   von	  den	  beiden	  Gründern	   Sven	  

Külper	  und	  Niclaus	  Mewes	  ins	  Leben	  gerufen.	  Das	  Hamburger	  Startup	  ist	  Pionier	  und	  Marktführer	  und	  beschäf-‐

tigt	  80	  Mitarbeiter	   in	  Deutschland,	  Österreich,	  der	  Schweiz	  und	  Spanien.	  Die	  Taxibestell-‐App	  ermöglicht	  eine	  

direkte	  Verbindung	  zwischen	  dem	  Taxifahrer	  und	  Fahrgast.	  myTaxi	  ist	  individuell,	  transparent	  und	  einfach.	  Die	  

App	  wurde	  über	  1,5	  Million	  Mal	  herunter	  geladen	  und	  ist	  in	  über	  30	  Städten	  mit	  über	  15.000	  angeschlossenen	  

Taxis	   verfügbar.	   Investoren	   sind	   unter	   anderem	   T-‐Venture	   Holding	   GmbH,	   car2go	   GmbH	   (Daimler	   AG),	   KfW	  

Bankengruppe,	  e42	  GmbH	  und	  Lars	  Hinrichs	  (Cinco	  GmbH).	  Weitere	  Informationen	  unter	  www.mytaxi.net	  
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