
 Deine Mitfahrbörse am Standort.



1 Melde dich an 
 und trage die Route ein. 2  FahrerIn oder MitfahrerIn 

  werden dir vorgeschlagen. 3  Frage passenden FahrerIn 
 oder MitfahrerIn an. 4  Wird die Anfrage bestätigt,

  seid ihr gemeinsam unterwegs.

www.flinc.org/drive2vie



Deine Mitfahrbörse am Standort.

Aufstehen, Zähne putzen, anziehen, ab ins Auto –  

und das meistens allein. Aber warum nicht die tägliche Routine  

durchbrechen und zusammen mit KollegInnen in die Arbeit fahren?  

Mit Mitfahrgemeinschaften bist du wesentlich günstiger  

und spritsparender unterwegs. 

Im Februar 2015 hat die Flughafen Wien AG in Kooperation mit der Austrian Airlines AG das 

Mitfahrnetzwerk „Drive2VIE“ gestartet. Eine Plattform exklusiv für MitarbeiterInnen 

am Standort Flughafen Wien, die FahrerInnen und MitfahrerInnen mit nur wenigen Klicks 

verbindet.

Diese Mitfahrgemeinschaften werden via Online-Plattform „flinc“ – ein Unternehmen,  

das sich auf die Vermittlung von Pendler-Fahrgemeinschaften spezialisiert hat – vermittelt. 

Drive2VIE funktioniert nicht nur regionsübergreifend – die meisten NutzerInnen kommen 

aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – sondern vermittelt auch Fahrten von und 

in Nachbarländer.



Step 1: Registrierung

Ab geht’s auf www.flinc.org/drive2vie! Klicke auf das Feld mit deiner Firmenzugehörigkeit 

und gib die erforderlichen Daten an. Der Zugangscode für deine kostenlose Registrierung 

lautet „vie2015“.

Step 2: Profil

Dein persönliches Profil zeigt deinen Namen und deinen Wohnort an. Zusätzlich kannst du 

ein nettes Profilbild hinzufügen und bei „Über mich“ deinen Arbeit geber oder deine Tätigkeit 

angeben – so erhöhst du deine Chancen für die Vermittlung einer (Mit-)Fahrt.

Step 3: Fahrt anlegen

Du hast die Auswahl zwischen „Fahrt suchen“ und „Fahrt anbieten“. Du willst dich nicht 

zwischen einer Fahrt und einer Mitfahrt entscheiden? Auch gut – leg doch einfach beides an 

und sitze einen Tag am Steuer, während du ein anderes Mal am Beifahrersitz Platz nimmst.

Am besten ist es, wenn du regelmäßige Routen anlegst! Sobald du deine Fahrt eingegeben 

hast, suchen wir nach passenden (Mit-)FahrerInnen und schlagen dir diese vor. Du kannst 

sofort eine Anfrage senden – sobald diese bestätigt ist, seid ihr gemeinsam unterwegs! Ge-

naue Uhrzeit und Treffpunkt könnt ihr euch im Drive2VIE-Chat oder via Handy ausmachen.

Step 4: Abstimmung Dienstplan

Du kennst bereits deine Dienste für die kommenden Wochen? Dann trage doch ganz 

einfach all deine An- und Abreisezeiten unter „Meine Fahrten“ ein.



Flexibilität

Gerade den Zug verpasst? Auf Drive2VIE findest du garantiert eine Möglichkeit von A 

nach B zu kommen und das ganz flexibel und kurzfristig. 

Du weißt nicht für jeden Tag, wann du zu arbeiten beginnst bzw. wann dein Arbeitstag 

zu Ende gehen wird? Gar kein Problem, denn auch dafür ist Drive2VIE bestens geeignet! 

Nimm Kontakt mit anderen Drive2VIE Nutzern auf, mach dir kurzfristig eine Uhrzeit und einen 

Treffpunkt aus und schon geht es locker und gemütlich mit Arbeitskollegen Richtung Arbeit 

oder in den wohlverdienten Feierabend. 

Du hast dir eine Fahrt ausgemacht und bist kurzfristig verhindert? Gib deinem „Drive2VIE-

Partner“ Bescheid, sodass rechtzeitig eine andere Lösung für die An- oder Abreise gefunden 

werden kann.

Smartphone App

Lade dir einfach die kostenlose Smartphone-App von flinc herunter. Damit hast du noch 

mehr Flexibilität für unterwegs. 

Hast du Fragen zu „Drive2VIE“? 

Für Rückfragen steht dir das Team Umweltmanagement 

gerne zur  Verfügung:

Telefon: 01-7007-22030

E-Mail: drive2vie@viennaairport.com



„Der Profi“

Für Christoph ist ein perfekt durchge-

planter Tag wichtig – da gehört auch die 

An- und Abreise zur Arbeit dazu! 

Deshalb passt er mehrmals wöchentlich 

seinen Fahrplan an seine Termine an und 

ist jeden Morgen auf der Suche nach neuen 

FahrerInnen oder MitfahrerInnen. Spätes-

tens zu Mittag findet Christoph meistens 

seine Fahrgemeinschaft für die Heimfahrt 

und auch gleich für den kommenden Tag in  

der Früh. 

Heute geht’s zusammen mit Roland in 

den wohlverdienten Feierabend! 



Anfangs war ich schon ein wenig skeptisch, 

aber Drive2VIE funktioniert einfach total 

simpel! Besonders interessant ist es für mich 

– auch auf der kurzen Strecke von Schwe

chat zum Flughafen – neue KollegInnen 

kennenzulernen und so mehr über unseren 

Flughafen zu erfahren. Sehr praktisch ist 

für mich auch die hohe Flexibilität, da ich 

oftmals nur kurzfristig Fahrten anbieten 

bzw. Mitfahrgelegenheiten suchen kann. 

Alles in allem also einfach top – und um

weltfreundlich noch dazu!

Christoph Korherr, FWAG/O



„Der Spontane“

Michael ist immer sehr spontan unter-

wegs. So ist er gerne als Fahrer unter-

wegs, dann wieder fährt er einmal mit  

den Öffentlichen und an einem anderen 

Tag wiederum bevorzugt er den Beifah-

rersitz. 

Weil Michael flexibel sein will, entschei-

det er sich erst kurz vor Dienstende und 

fragt bei vorgeschlagenen Personen um 

eine Fahrgemeinschaft an. Nur wenige 

Minuten später hat Michael bereits eine 

Mitfahrt bei Kathrin ausgemacht. 

So schnell geht’s!



Drive2VIE ist einfach und flexibel! Einfach 

einloggen, Fahrt anlegen und schon funk

tioniert es! Super finde ich, dass ich auch 

sehr kurzfristig eine Fahrgemeinschaft finden 

kann. Was mir auch sehr daran gefällt, ist, 

dass man neue Leute – auch aus anderen 

Unternehmen am Airport – kennenlernt.

Michael Eckhardt, FWAG/VT



„Die grode Michi“

Carina kennt bereits ihre Dienste für die 

kommenden Wochen und trägt diese 

laufend bei Drive2VIE ein. 

Trotz der unterschiedlichen Dienstzeiten 

konnte Carina schon einige Fahrgemein-

schaften finden und so auch Mitarbei-

terInnen anderer Firmen am Flughafen 

kennenlernen. Abwechselnd fährt sie  

– je nach Dienstzeit – bei einer der Damen 

mit. Heute hat Carina bei Milena ange-

fragt, denn die hat heute zur gleichen 

Uhrzeit Dienstende. 

So ergibt sich innerhalb weniger Minuten, 

ohne großem  Aufwand, eine Fahrgemein-

schaft!



Gerade meine Schichtzeiten, z.B. Dienstbe

ginn um 4 Uhr morgens, machen es unmög

lich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

anzureisen. Mit Drive2VIE funktioniert es 

jedoch ganz super! Denn sehr viele KollegIn

nen suchen nach Fahrten bzw. Mitfahrten 

zeitig in der Früh oder spätabends. So ist 

meine Fahrt in die und von der Arbeit ge

mütlich und spannend!

Carina Cononova, Gebr. Heinemann



Kontakt

Peter Ulrich steht für Fragen und Anmerkungen bezüglich Drive2VIE unter DW 22030 und 

per E-Mail via drive2vie@viennaairport.com gerne jederzeit zur Verfügung.


