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Wann ist ein
Unternehmen
fahrradfreundlich?
Zum Beispiel,
wenn es genügend
sichere und
komfortable Fahrradparkplätze gibt.

bike + business:

Der clevere Weg
zur Arbeit

Viele tun es,
noch mehr wollen es
Mit dem Auto zur Arbeit – liegt das noch im Trend?
Stoßstange an Stoßstange durch verstopfte Straßen?
Das war gestern.
Spaß, Gesundheit, Klimaschutz, Zeitersparnis und StressAbbau – es gibt eine Menge gute Gründe, auf dem Weg
zur Arbeit das Rad zu benutzen. Viele Arbeitnehmer tun
es bereits. Noch mehr würden es gerne, doch es bleibt
beim Wunsch. Denn nur wenige Unternehmen sind auf
die Bedürfnisse Rad fahrender Mitarbeiter eingestellt.

So kommt man heute
clever zur Arbeit
Wann ist ein Unternehmen fahrradfreundlich? Wenn es
genügend sichere und komfortable Fahrradparkplätze
gibt. Wenn man sich dort umziehen und sogar duschen
kann. Wenn Arbeitnehmer wissen, auf welcher Route
sie sicher und direkt an ihr Ziel kommen. Wenn es im
Betrieb einen praktischen Service rund ums Rad gibt.
Wenn das Radfahren den Teamgeist aktiviert. Und
wenn dieser Teamgeist noch mehr Kollegen motiviert.

Wie bekommen
wir das hin?
Fahrradfreundlicher Arbeitgeber werden, das ist weder
kompliziert noch teuer. Nötig ist ein realitätstaugliches
Konzept und radspezifisches Know-how. Beides bietet
bike + business. Wir beraten jeden Betrieb individuell.
Wir schauen uns an Ort und Stelle an, was zu verbessern ist. Und wir erarbeiten konkrete Empfehlungen zu

den Bereichen Fahrrad-Infrastruktur, Service, Kommunikation und Zufahrtswege. Erfüllt ein Betrieb die entsprechenden Kriterien des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC), kann er das Zertifikat „Fahrradfreundliches Unternehmen“ erhalten. bike + business
begleitet den Betrieb durch den Zertifizierungsprozess.

Das hat man
davon
Mitarbeiter, die regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fahren, stärken Herz und Kreislauf, beugen Krankheiten
vor, bauen Stress ab und sind fitter. Gesündere Mitarbeiter bedeuten geringere Fehlzeiten und bessere
Leistungsfähigkeit.
Verglichen mit Kfz-Parkplätzen sparen Fahrradparkplätze Platz und Kosten.
bike + business setzt auch Impulse für eine bessere
Fahrrad-Infrastruktur in der Umgebung. Das entlastet
andere Wege und reduziert Emissionen. Deshalb leisten
Betriebe, die das Fahrrad im beruflichen Verkehr fördern,
einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Das wirkt sich
positiv aufs Unternehmensimage aus.

Das Projekt
bike + business
bike + business entstand 2003 als gemeinschaftliches
Projekt des ADFC Hessen und dem Regionalverband
FrankfurtRheinMain. Seit 2011 gehört auch der Zweckverband Raum Kassel dazu. Schirmherr ist der hessische
Wirtschafts- und Verkehrsminister.

