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FAHRRADFÖRDERUNG – EIN ERFOLGSKONZEPT

Außerdem ist im Gebäude eine großzügige Fahrradwerkstatt inbegriffen. Diese ermöglicht den Mitarbeitenden,
ihre Fahrräder turnusgemäß durchchecken und gegebenenfalls direkt reparieren zu lassen.
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Um nicht nur die eigenen Mitarbeitenden zu motivieren,
sondern auch unsere Stakeholder von der Mobilitätsalternative zu überzeugen, führen wir mehrere Maßnahmen durch.
Neben dem bereits beschriebenen, im neuen Gebäude
geschaffenen Seminarbereich für die Schulung im Sinne
des Fahrrads, wurde auch ein Tandem beschafft. Mit
diesem holen wir Besucher vom Bahnhof ab. Im Rahmen
von Veranstaltungen weisen wir die Veranstalter und
Teilnehmer auf nachhaltige Mobilitätsalternativen hin, wie
z.B. die Ausleihmöglichkeiten von Fahrrädern und Pedelecs
in Bahnhofsnähe.

Daher fahren unsere Mitarbeitenden mehrheitlich
ganzjährig mit dem Rad zur Arbeit.

[ 16 ]

© Zedler-Institut

© Zedler-Institut

Entweder packen die Mitarbeitenden selbst an oder
geben dem Auszubildenden unter Anleitung unserer
Meister den Auftrag.

Aus diesem Grund wurde mit dem neuen Gebäude
bzw. dem Fahrradparkhaus Raum für Lastenräder
geschaffen und mit Einzug in das neue Gebäude ein Firmenlastenrad beschafft. Dadurch können Kurierfahrten
noch konsequenter per Pedal erledigt werden. Unser
Lastenrad ersetzt ein Firmenkraftfahrzeug – definitiv.

Bei der Beschaffung von privaten Rädern profitieren
Mitarbeitende zudem von den günstigen Einkaufspreisen
des Unternehmens.

Vor allem im Winter besteht die Möglichkeit, das eigene
Fahrrad winterfest ausstatten zu lassen.

Wenige Schritte neben dem am Fahrradparkhaus
gelegenen Eingang befinden sich zwei großzügige
Umkleiden mit vielen hochwertigen Duschen, Spinden
sowie Handtüchern. Die Umkleiden und ein durch die
Kompressorabluft gewärmter, gut belüfteter Trockenraum für die Bekleidung sind weitere Bausteine im Gebäude, die die Hemmschwelle senken, den Arbeitsweg
mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Die gestiegene Nutzung der Pedelecs führt zu einer
deutlichen Verringerung des CO2 - und Feinstaub-Ausstoßes, eine besonders wichtige Maßnahme im
Ballungsraum Stuttgart.
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Diese beginnt mit einem Fahrradparkhaus, w
 elches
direkt am Eingang der Mitarbeitenden in das Firmengebäude liegt. Dieses Fahrradparkhaus ist neben
einer hohen Kapazität für Fahrräder auch mit einer
Vielzahl an Lademöglichkeiten für E-Bikes ausgestattet.
Ebenfalls ist dieses mit Chip gesichert und lagert
Luftpumpen, Kettenöl und Reinigungslappen.

Allen Mitarbeitenden stehen Dienst-Fahrräder/-Pedelecs
leihweise zur Verfügung. Ebenso gibt es mehrere unterschiedliche Fahrräder für kurze Fahrten in die Stadt, z.B. in
der Pause. Bei den Dienst-Fahrrädern stellen wir unseren
Mitarbeitenden stets aktuelle Produkte auf dem neuesten
Stand der Technik zur Verfügung. Vor allem im Bereich
E-Bike bedeutet dies eine hohe Motivation der Mitarbeitenden, da sich die Technologie zurzeit sehr schnell entwickelt
und eine immer effizientere Mobilitätsalternative darstellt.
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Seit Betriebsgründung wird Radfahren der Mitarbeitenden gefördert und durch
die Infrastruktur optimiert. Besonders bei der Konzeption des neuen Firmengebäudes
wurde auf eine optimale Fahrrad-Infrastruktur Wert gelegt.
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