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WeShare integriert mit PayPal weiteres Bezahlsystem 

 
• WeShare bietet als erster Carsharing-Anbieter in Deutschland Online-Bezahldienst 

PayPal an 

• Kunden können WeShare nun auch ohne Kreditkarte nutzen 

 

Berlin, 4. Juni 2020 – WeShare, der vollelektrische Free-Floating-Carsharingservice von 

Volkswagen und ŠKODA, führt als erster Carsharing-Anbieter in Deutschland PayPal als weiteres 

Bezahlsystem ein. Kunden des lokal emissionsfreien Fahrangebots können PayPal ab sofort als 

Online-Zahlungsmittel in ihrem Profil auswählen und verwenden.  

 

„PayPal gehört zu den beliebtesten und verbreitetsten Zahlungsmitteln weltweit. Mit PayPal 

bieten wir neben der Bezahlung per Kreditkarte ein zusätzliches sicheres und zudem einfach zu 

nutzendes Bezahlsystem für unsere Kunden an”, sagt Philipp Reth, CEO von WeShare. „Gerade 

für diejenigen, die keine Kreditkarte besitzen oder nutzen möchten, kann PayPal eine gute 

Zahlungsalternative für die Nutzung von WeShare sein“, so Philipp Reth.   

 

„WeShare ist deutschlandweit der erste Carsharing-Anbieter, bei dem Kunden mit PayPal zahlen 

können. Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit WeShare unsere Präsenz im Bereich 

urbane Mobilität auszubauen und den Bezahlvorgang beim Carsharing zu vereinfachen“, sagt 

Michael Luhnen, Managing Director PayPal Deutschland, Österreich und Schweiz. 

 

Bisher war die Bezahlung bei WeShare mit Kreditkarte möglich. Durch die Integration von PayPal 

haben Kunden nun eine größere Auswahl an Zahlungsoptionen, denn PayPal-Kunden können in 

ihrem PayPal-Konto sowohl ihre Bank- als auch ihre Kreditkartendaten hinterlegen. Somit ist 

WeShare künftig auch für Menschen nutzbar, die keine Kreditkarte besitzen und üblicherweise 

das Lastschriftverfahren nutzen. Wer sich ab jetzt neu bei WeShare registriert und PayPal als 

Zahlungsmittel hinterlegt, erhält bis zu zehn Euro Fahrtguthaben zum Start der Partnerschaft. 
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Über WeShare 

WeShare ist 100% elektrisches Carsharing und ein Service der UMI Urban Mobility International GmbH mit Sitz in 
Berlin, eine Gesellschaft der Volkswagen AG. WeShare ist im Juli 2019 in Berlin mit 1.500 Elektrofahrzeugen gestartet; 
weitere Städte folgen. Als „Vehicle on Demand” Service erfüllt WeShare die Bedürfnisse von Menschen, die nicht auf 
individuelle Mobilität verzichten möchten und so als sinnvolle Ergänzung für alle Anlässe zu verstehen, bei denen ein 
Auto praktisch und komfortabel ist. UMI entwickelt und bietet künftig IT- und plattformbasierte Vehicle-On-Demand- 
Angebote (VOD) an. Dabei ist es das Ziel, VOD-Angebote der Volkswagen-Gruppe zu bündeln und in den Metropolen 
europaweit anzubieten. 

 

Weiteres Pressematerial sowie Fotos finden Sie unter we-share.io/press/. 
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