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goFLUX gewinnt Innovationspreis in der Region Koblenz 

Zusammen mit der Energieversorgung Mittelrhein (evm) erhält goFLUX den R56+ 

Award und ein Preisgeld von 15.000 Euro. 

 

(Koblenz – 18.11.2020) Nach Nordrhein-Westfalen, kann die goFLUX-App bald auch in 

Rheinland-Pfalz Wurzeln schlagen. Unter der Regionalmarketinggesellschaft R56+, finden 

sich Unternehmen aus der Postleitzahlenregion 56 zusammen, die dort die Wirtschaft, 

Bildung und Lebensqualität weiterentwickeln wollen. Dabei ist auch moderne und 

nachhaltige Mobilität ein großer Faktor – denn immer mehr Menschen wollen individuell, 

einfach und nachhaltig mobil sein. Durch den R56+ Award und das gewonnene Preisgeld 

können goFLUX und die evm nun gemeinsam durchstarten.  

Dass eine Kooperation zwischen goFLUX als Mobilitätsunternehmen und einem regionalen 

Energieversorger für Synergien sorgt, zeigt sich schon seit vielen Monaten in der Region 

Düsseldorf, dort sind die ansässigen Stadtwerke exklusiver (Kooperations-) Partner. Unter 

dem Namen „route D“ ist die goFLUX-Mitfahr-App seit März dieses Jahres für mehr als 

10.000 Menschen verfügbar. Die Nutzer*innen der App organisieren Ihre alltäglichen Fahrten, 

darunter auch ihren Arbeitsweg, in wenigen Sekunden und sorgen so für weniger 

Emissionsbelastung und weniger Verkehr. „Ich freue mich, dass wir nach Düsseldorf und 

Bonn nun auch die Energieversorgung Mittelrhein als starken Partner an unserer Seite 

haben“, freut sich Wolfram Uerlich, Geschäftsführer der goFLUX Mobility GmbH, in Köln.  

Einfach mitfahren bald auch in der Region Koblenz 

Auch im Großraum Koblenz soll die goFLUX-App den Menschen bald zeigen, dass moderne 

Mobilität Spaß macht und sich geringe Kosten, Nachhaltigkeit und Flexibilität einander nicht 

ausschließen. Das Konzept von Mitfahrgelegenheiten funktioniert auf der Langstrecke seit 

vielen Jahren, jetzt ist es an der Zeit, dass die Menschen dieses auch als Möglichkeit für 

Kurz- und Pendelstrecken in ihren Alltag integrieren – die Lösung dazu liefert die goFLUX-

Mitfahr-App.  

Die Zukunft gestalten 

„Die Zukunft der Mobilität steht in der aktuellen Diskussion ganz weit oben. Mobilität heißt, 

dass man jeder Zeit die Ziele auch erreichen kann, die man erreichen will oder muss. Und das 

möglichst ökonomisch und ökologisch“, sagt Laudator Josef Rönz von der R56+. „Die 

Mitfahr-App ist ein tolles Beispiel, um zu verdeutlichen, dass Digitalisierung ökonomische 

und ökologische Vorteile generieren kann. Und damit direkt in der Region positiv wirkt. Daher 

gratulieren wir herzlich zum Gewinn des Awards.“  
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Die Regionalmarketinggesellschaft R56+ will mit ihrer Auszeichnung jetzt Innovationen 

fördern und dazu beitragen, die Zukunft lokal vor Ort zu gestalten. Knapp 70 Projekte waren 

für den R56+ Award eingereicht worden, davon hatten es zehn unter die Nominierten und fünf 

unter die Gewinner geschafft. Für die Jury war der Bezug zur Region, die Reichweite und die 

Machbarkeit der Ideen wichtig. 

Mit ihrem Partner, Christian Jochemich, von der evm, arbeitet goFLUX schon daran, die 

Mitfahr-App in der Region Koblenz zur Verfügung zu stellen: „Eigentlich wollten wir schon in 

diesem Jahr mit der App in den Live-Betrieb gehen. Leider hat sich durch Corona alles 

verzögert.“ Deshalb suchen beide jetzt weitere Kooperationspartner in der Region, um den 

Menschen ein dichtes Netzwerk an Mitfahrgelegenheiten zu bieten. Denn immer noch ¾ aller 

Fahrten gehen auf den Individualverkehr zurück. „Diese Fahrten müssen reduziert werden. 

Fahrer*innen sparen durch unsere App nicht nur bares Geld durch das Sharing-Modell, 

sondern tun auch aktiv etwas für die Umwelt“, so Jochemich.  

 

Weitere Informationen gibt es in Kürze auch unter www.evm.de/zukunftswerkstatt. 

 

Bildtext: Christian Jochemich, Innovationsmanager der evm, freut sich über die gemeinsame 
Auszeichnung der „einfachsten Mitfahr-App der Region“ und nahm den Preis stellvertretend für goFLUX 
entgegen. Foto: Regionalmarketinggesellschaft R56+ 
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