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öffentlichen Hand gestaltet werden, haben 

Betriebe doch großen Einfluss auf die Art und 

Weise, wie ihre Beschäftigten unterwegs sind. 

Mit dem betrieblichen Mobilitätsmanage

ment systematisieren und verbessern Unter

nehmen ihre Mobilität. BMM unterstützt da

mit verschiedene unternehmerische Ziele: 

Innovationen in das Unternehmen holen und 

gleichzeitig Umwelt und Klimaschutz betrei

ben. Die Gesundheit der Mitarbeiter fördern 

und gleichzeitig Kosten einsparen. Als Arbeit

geber attraktiv bleiben. Gerade hierzu trägt 

die Förderung von Bewegung und Gesundheit 

der Mitarbeiter ebenso bei wie die (finanzielle) 

Unterstützung bei der Gestaltung von Ar

und Produktionsweisen erfordert ein hohes 

Maß an Flexibilität und Mobilität, die unter 

Zeit und Kostendruck organisiert werden 

müssen. Gleichzeitig verändern sich die Rah

menbedingungen laufend: Wie erhalte ich die 

Erreichbarkeit meines Standortes? Welche 

Fahrzeugtechnik setze ich ein? Welches Ver

kehrsmittel ist für welchen Einsatzzweck das 

geeignetste und kostengünstigste? Hinzu 

kommen in Zeiten von Klimaschutz und Ener

giewende zunehmend rechtliche und fiskali

sche Anforderungen an die Betriebe.

Auch wenn wesentliche Teile des Verkehrs

systems und der Verkehrsangebote von der 

M obilität und Erreichbarkeit spielen für 

Betriebe eine große Rolle. In jedem 

Unternehmen wird täglich eine Viel

zahl von Fahrten unternommen: Geschäfts

fahrten, Dienstreisen sowie die Wege der 

Mitarbeiter zur Arbeit. Betriebliches Mobili

tätsmanagement (BMM) zielt darauf ab, hier

für Möglichkeiten zur effizienten, gesund

heitsfördernden, klimaschonenden, also einer 

insgesamt nachhaltigen und innovativen 

Mobilitätsgestaltung aufzuzeigen.

Die Anforderungen an die Mobilität von 

Betrieben und deren Beschäftigte sind hoch: 

Die zunehmende Vernetzung von Menschen 

Stellschrauben  
der Mobilität 
im Unternehmen
Carsharing, Fahrräder, ÖPNV – betriebliches Mobilitätsmanagement  
nutzt die Fördermöglichkeiten
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stitionen: Wenn Unternehmen einfach nur 

das vorhandene Wissen über moderne Mobi

litätsformen und angebote bündeln und ih

ren Beschäftigten (zum Beispiel über das In

tranet) zugänglich machen würden, wäre 

schon viel erreicht. Mit der Teilnahme an Ak

tionen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder 

„Stadtradeln“ können Unternehmen ohne ei

genen Mitteleinsatz Flagge zeigen und ihre 

Beschäftigten in sinnvolle Aktivitäten einbin

den. Aktionstage mit „Ausprobierelementen“, 

zum Beispiel dem Probefahren von Elektro

fahrrädern, regen zum Umsteigen auf alter

native Verkehrsmittel an. Insbesondere für 

neue Mitarbeitende sind Informationen zu 

ein neues Fahrrad angeschafft. Mit dem schö

nen Nebeneffekt, dass sie deutlich häufiger 

mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und somit 

etwas für ihre Gesundheit tun. Studien aus 

den Niederlanden haben ergeben, dass ra

delnde Mitarbeiter deutlich weniger Fehltage 

haben.

Die Elektromobilität bietet mittlerweile 

praktikable Alternativen für den Fuhrpark. Mit 

(Corporate) Carsharing lässt sich zudem die 

Auslastung des Fuhrparks steigern oder gar 

die Zahl der eigenen Fahrzeuge verkleinern, so 

dass dann auch die Wirtschaftlichkeit steigt. 

Aber es geht nicht immer nur um neue Inve

beitswegen. Das Schöne an diesem Thema ist: 

Mobilität ist für die Mehrheit der Beschäftig

ten ein wichtiges Thema.

Aktuell erfreut sich zum Beispiel das Fahr

radLeasing großer Beliebtheit, da es mit die

sem Modell den Beschäftigten viel leichter 

fällt, ein hochwertiges Fahrrad oder EBike 

anzuschaffen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

profitieren zusätzlich von Einsparungen bei 

den Sozialversicherungsbeiträgen. Mittler

weile boomt der Markt, etwa 250.000 Job

Räder sind bundesweit schon unterwegs. In 

manchen Belegschaften haben sich über 20 

Prozent der Beschäftigten auf diesem Wege 

Unter dem Kürzel B.A.U.M. verbindet der Bundes-
deutsche Arbeitskreis für Umweltbewusstes 

 Management e.V. seit 1984  zukunftsorientiert 
 ökonomische, ökologische und soziale Fragen, also 

die Prinzipien der Nachhaltigkeit, miteinander. 
Heute ist B.A.U.M. mit weit über 500 Mitgliedern 

das größte Unternehmensnetzwerk für nach-
haltiges Wirtschaften in Europa. Neben vielen 

 bekannten Unternehmen sind auch Verbände und 
Institutionen Fördermitglied.
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Sinnvoll ist zudem der Einsatz standardisier

ter Instrumente (zum Beispiel Mitarbeiterbe

fragung, Analyse der Arbeitswege der Be

schäftigten, Wohnstandortanalyse, Fuhrpark

analyse), bei denen unabhängige Mobilitäts

berater unterstützen. Die Anbindung an 

vorhandene betriebliche Instrumente (zum 

Beispiel Gesundheits und Bewegungsförde

rung, Klimaschutz, Umwelt und Energiema

nagement) hilft bei der Entwicklung und Um

setzung neuer Maßnahmen.

Auf dem Weg zu nachhaltiger 

Mobilität können Betriebe För

derprogramme und Vergünsti

gungen  nutzen, beispielsweise 

hinsichtlich der Anschaffung von 

Elektrofahrzeugen und der Installa

tion von Ladestationen. Dank Gleichstellung 

von Dienstfahrrädern und Dienstautos ist 

Fahrradleasing auch für Arbeitgeber lohnend. 

Auch zur Anschaffung von Lastenrädern gibt 

es öffentliche Zuschüsse. Umfassende Kon

zepte zu BMM werden neuerdings auch vom 

Bundesverkehrsministerium gefördert. Seit 

Januar 2019 gibt es zudem neue steuerliche 

Vergünstigungen: Zuschüsse des Arbeitge

bers zu ÖPNVTickets bleiben ebenso steuer

frei und ohne Anrechnung als geldwerter 

Vorteil  wie die Bereitstellung von Firmen

fahrrädern auch zur Privatnutzung für die 

Beschäftigten.

Grundlegende und weitere Informationen 

zum betrieblichen Mobilitätsmanagement, 

wie ein Leitfaden mit Praxisbeispielen, eine 

WikiWebsite und ein Erklärfilm zu BMM, fin

den sich auf www.mobilgewinnt.de.

Dieter Brübach ist Mitglied des Vorstands 

des B.A.U.M. e.V., Hannover.

anbietet. Darüber hinaus werden alle Ge

schäftsreisen in einer CO2Bilanz erfasst und 

deren Emissionen über ein zertifiziertes Kli

maschutzprojekt kompensiert. Seit 2016 wirt

schaftet die BarmeniaHauptverwaltung in 

Wuppertal klimaneutral.

Eine wichtige Stellschraube zur Gestaltung 

der betrieblichen Mobilität ist das Parkraum

management. Wo kostenlose Parkmöglichkei

ten in Hülle und Fülle bereitgestellt werden, 

drängt sich den Mitarbeitenden die Frage 

nach Alternativen nicht unbedingt auf. Viele 

Firmen wenden erhebliche Mittel für die Park

platzbereitstellung auf – und nur autonut

zende Mitarbeitende profitieren davon. Ein 

erster Schritt für ein geordnetes Parkraum

management ist das Ausweisen von Stellplät

zen an bevorzugten Stellen, die nur Fahrge

meinschaftsfahrzeugen vorbehalten sind. Im 

Forschungszentrum Jülich geht man noch 

einen Schritt weiter und fördert die Bildung 

von Fahrgemeinschaften durch das Tool 

Pendlerportal. Sinnvollerweise hat sich das 

Forschungszentrum Jülich hierzu auch mit 

benachbarten Betrieben zusammengetan, 

was die erfolgreiche Vermittlung passender 

Fahrpartner noch erhöht. 

Die Beurteilung der Standortsituation – 

Anzahl der verfügbaren Parkplätze, Anbin

dung an den öffentlichen Verkehr und die 

Verkehrsinfrastruktur und so weiter – kann 

mit einfachen Mitteln vorgenommen werden. 

den Mobilitätsangeboten und möglichkeiten 

am neuen Arbeitsplatz wichtig; ein Begrü

ßungspaket mit zum Beispiel einer Fahrrad

wegekarte, Sicherheitsweste, Helm und Luft

pumpe gibt einen Impuls in die richtige Rich

tung.

Durch eine umfassende Förderung der 

Fahrradnutzung hat es die Versicherungs

gruppe Wertgarantie aus Hannover schon 

dreimal geschafft, fahrradfreundlichster Ar

beitgeber in der Region Hannover zu werden. 

Das vielfältige Engagement soll auch dem 

Klimaschutz und natürlich dem Firmenimage 

dienen. Eine positive Vorbildwirkung ist auch 

das Motiv für die Gesellschaft für internatio

nale Zusammenarbeit (GIZ), die alle Standorte 

in Deutschland als FAHRRADfit–Betrieb hat 

zertifizieren lassen.

In fast jedem Unternehmen gibt es An

knüpfungspunkte für das Mobilitätsmanage

ment. Umgesetzte Einzelmaßnahmen wie der 

Einsatz von Telefon und Videokonferenzen 

zur Vermeidung von Reisen oder die Anschaf

fung von Elektrofahrzeugen können Aus

gangspunkte für ein umfassenderes Mobili

tätskonzept sein. In Reiserichtlinien kann zum 

Beispiel geregelt werden, dass vorrangig öf

fentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad 

genutzt werden müssen. Bei der Barmenia

Versicherungsgruppe erfolgt die Reisebu

chung über ein Tool, das CO2Emissionen bei 

Flügen ausweist und die Bahn als Alternative 
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