Pressemitteilung
goFLUX Mobility und SHOP APOTHEKE EUROPE starten Kooperation
•

Mitarbeitende der Online-Apotheke können mit der Carpooling-App goFLUX klimaschonend zur Arbeit
pendeln.

•

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in
Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der
Schweiz aktiv.

•

Durch die Einführung einer Mitfahr-App will das internationale Unternehmen nicht nur eine nachhaltige
betriebliche Mobilität fördern, sondern auch die Parkplatzsituation entlasten.

Köln / Sevenum, die Niederlande, 26. Juli 2022. Der Hauptsitz von SHOP APOTHEKE EUROPE liegt in Sevenum,
nahe Venlo, direkt hinter der niederländischen Grenze. Viele Beschäftigte pendeln aus Deutschland und sind auf
das Auto angewiesen. Die goFLUX Mitfahr-App unterstützt Mitarbeitende tagtäglich, indem sie
Fahrgemeinschaften für Pendelstrecken organisiert.
Im Durchschnitt legen Mitarbeitende von SHOP APOTHEKE EUROPE etwa 50 km zurück, um ihren Arbeitsplatz in den
Niederlanden zu erreichen. Durch die Nutzung der goFLUX App und der Bildung von Fahrgemeinschaften haben sie
die Möglichkeit, ab sofort Spritkosten zu sparen und damit die Umwelt zu schonen. Wer möchte, kann die MitfahrApp als geschlossenes System nutzen, mit Kolleg*innen fahren und somit den sozialen Austausch untereinander
fördern. Weitere Filtereinstellungen der goFLUX App ermöglichen, dass die Fahrten an die individuellen Präferenzen
angepasst werden kann. Das Einzugsgebiet der Pendelnden ist sternförmig; viele müssen morgens und abends in die
gleiche Richtung, so dass das Bilden von Fahrgemeinschaften den Weg angenehmer und effizienter macht. Auch die
Parkplatzsituation vor Ort wird entlastet, wenn Mitarbeitende die Möglichkeit nutzen, gemeinsam an- oder
abzureisen.
Neben der Zufriedenheit ihrer Kund*innen hat auch das Wohl der Mitarbeitenden für die Online-Apotheke höchste
Priorität. Nachdem die alten Räumlichkeiten in Venlo vor einigen Jahren zu klein wurden, schaffte ein Umzug mehr
Platz und eine bessere Arbeitsatmosphäre. Die Einführung einer Mitfahr-App erweitert die Palette an attraktiven
Angeboten und unterstützt die Angestellten auch bei der betrieblichen Mobilität. Zuvor hatte eine interne Umfrage
ergeben, dass sich viele ein solches Angebot wünschen.
Wolfram Uerlich, Geschäftsführer von goFLUX Mobility: „Es freut uns sehr, dass eine der führenden OnlineApotheken in Europa mit uns zusammenarbeitet, um ihre betriebliche Mobilität zu optimieren.“
„Durch die Nutzung der goFLUX App bieten sich für uns viele Möglichkeiten, Ressourcen zu schonen und zugleich das
Gemeinschaftsgefühl untereinander zu stärken. Die hohe Akzeptanz bei den KollegInnen in den ersten Wochen
spricht für sich“, so Claudia Manthey, Senior Project Operations Manager bei SHOP APOTHEKE EUROPE.
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