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Nicht nur für Logistiker mit großem 
Fuhrpark ist betriebliche Mobilität ein 
Thema. Ebenso wie Waren legen 
Mitarbeiter täglich Strecken zurück. 
Wie? Dafür gibt es verschiedene und 
nachhaltige Konzepte – vom Job-Ticket 
bis zu Leasing-Modellen.

Mobile Konzepte

RENATE KERSCHER

Wie kommen die Mitarbeiter zur Arbeit, welchen Fuhrpark 
unterhält ein Unternehmen und wann macht es Sinn, in 
Elektromobilität zu investieren – alles Fragen, die sich 
Unternehmen hinsichtlich betrieblichen Mobilitäts- 
managements früher oder später stellen. Wir sind so mo-

bil wie nie. Zu spüren haben das Unternehmen und Mitarbeiter vor allem im 
Corona-Lockdown bekommen, als jegliche Mobilität von jetzt auf gleich zusam-
menbrach. Experten sehen jetzt den richtigen Zeitpunkt, das betriebliche Mobi-
litätsmanagement neu aufzustellen oder gar überhaupt in Angriff zu nehmen.

Gut 68 Prozent der Arbeitnehmer nutzen laut Statistischem Bundesamt das 
Auto für den Arbeitsweg. Dem gegenüber steht: 81 Prozent aller Pendler  

Betriebliches  
Mobilitäts- 
management
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„ Viele Unternehmen 
beschäftigen sich mit 
dem Thema Mobilität. 
Allerdings nicht 
unbedingt strategisch, 
sondern eher 
anlassbezogen.“
Christine Breser
ivm GmbH

haben einen Arbeitsweg von weniger als 
25 Kilometern. Warum das Auto so beliebt 
ist, liegt in der Pendelzeit begründet. Wer 
mit dem Auto oder Motorrad zur Arbeit 
fährt, braucht im Schnitt weniger Zeit, als 
wenn er die gleiche Strecke mit den Öffent-
lichen Verkehrsmitteln zurücklegt.

„Viele Unternehmen beschäftigen sich mit 
dem Thema Mobilität. Allerdings nicht un-
bedingt strategisch, sondern eher anlass-
bezogen“, sagt Verkehrsingenieurin Chris-
tine Breser, Expertin für betriebliches 
Mobilitätsmanagement, Verkehrsentwick-
lung und nachhaltige Mobilitätsplanung 
bei der ivm GmbH Region Frankfurt Rhein-
Main. 

Gesunder Arbeitsweg
Anlässe sind oft verkehrliche Hindernisse 
oder Flächenprobleme. „Wenn die Parkflä-
chen knapp werden, müssen sich Unter-
nehmen zwangsläufig mit alternativen An-
reisemöglichkeiten beschäftigen. Aber es 
gibt auch Unternehmen, die sich aus Grün-
den der Nachhaltigkeit mit betrieblichem 
Mobilitätsmanagement auseinanderset-
zen.“ Grundsätzlich ist der Arbeitnehmer 
selbst für seinen Arbeitsweg verantwort-
lich, dennoch findet laut Breser langsam 
ein Umdenken statt: Die Unternehmen 
wollen auch Angebote für den Arbeitsweg 
schaffen – mit Modellen wie dem Job-Rad 
oder dem Job-Ticket. 

Ein positiver Nebeneffekt, wenn die Ar-
beitnehmer mit dem Fahrrad zur Arbeit 
kommen, ist der gesundheitliche. „Viele 
Unternehmen haben diesen Zusammen-
hang längst festgestellt und versuchen, 
das Mobilitätsmanagement mit dem Ge-
sundheitsmanagement in Verbindung zu 
bringen“, sagt Christine Breser. Gerade äl-
tere Mitarbeiter, die seit jeher mit dem 
Auto auch kürzeste Wege zur Arbeit fah-
ren, könnten dem gesundheitlichen Nut-
zen von mehr Bewegung erstaunlich viel 
abgewinnen.

Vernetztes Denken
„Im betrieblichen Mobilitätsmanagement 
geht es nicht darum, dass von heute auf 
morgen alle Mitarbeiter alles anders ma-
chen. Es ist ein Prozess, der viel Kommu-
nikation und einige Kampagnen benötigt, 
um ein langsames Umdenken zu erwir-
ken“, weiß die Verkehrsexpertin aus der 
Praxis. Manchmal sei der Gesundheitsas-

pekt dann auf einmal die Initialzündung, 
die es braucht, um einen Denkprozess in 
Bewegung zu setzen 

Die ivm analysiert bei Unternehmen zu-
nächst immer den Ist-Zustand. „Wir ma-
chen eine Bestandsaufnahme, weil es in 
puncto Mobilität nicht eine Lösung für alle 
gibt“, erklärt Breser. Aus den Analysen wer-
den dann Maßnahmen entwickelt, die für 
die Beschäftigten des Unternehmens inte-
ressant wären. Bei der Bestandsaufnahme 
kommt manchmal auch heraus, dass ei-
nige Mitarbeiter das Auto gar nicht da-
heim stehen lassen können. „Häufig gibt 
es historisch bedingte Abhängigkeiten im 
Unternehmen. Zum Beispiel wenn der pri-
vate Pkw für dienstliche Fahrten verwen-
det wird. Das Unternehmen spart sich so 
Pool-Fahrzeuge. Der Mitarbeiter kann aber 
durch diese Abhängigkeit gar nicht mit 
dem Fahrrad oder dem ÖPNV zur Arbeit 
kommen.“ Solche und andere Themen ar-
beiten die Verkehrsexpertin und ihre Kol-
legen auf und suchen nach adäquaten Lö-
sungen. 

Gerade auch der strategische Ansatz des 
betrieblichen Mobilitätsmanagements sei 

34   WIKO I 09 I 2020

Titel



„ Von unseren 
Dienstwagennutzern 
wollen wir wissen, 
welche Bedürfnisse 
sie zum Beispiel an 
Reichweite und 
Ladevolumen haben.“
Günther Membarth
Neumarkter Lammsbräu Gebr. 
Ehrnsperger KG

nehmen und den Fahrtwegen. Zum Teil ist 
der Fuhrpark bereits umgestellt. Die Stap-
ler-Flotte hat die Brauerei zudem bereits zu 
90 Prozent auf E-Stapler umgestellt. 

„Die Entwicklungen in Sachen Mobilität 
sind rasant, darum führen wir gerade wie-
der einen neuen Vergleich der aktuellen 
Antriebstechnologien, insbesondere mit 
Fokus auf Pkw, durch“, sagt Membarth. Da-
bei werden folgende Kriterien genau be-
trachtet: die politische Entwicklung, wel-
che Antriebe zur Firmenphilosophie und 
den Werten passen, wo kritische Rohstoffe 
verwendet werden, die Umweltauswirkun-
gen, die Anwendung sowie Wirtschaftlich-
keit und die Recyclingfähigkeit. „Nach die-
sen Kriterien haben wir jeden einzelnen 
Antrieb betrachtet und sind gerade bei der 
Auswertung. Gleichzeitig läuft eine Um-
frage bei den Dienstwagennutzern. Hier 
wollen wir wissen, welche Bedürfnisse sie 
zum Beispiel an Reichweite und Ladevolu-
men haben“, sagt der Logistikleiter.

Räder kommen an
Auch das Job-Rad gibt es bei Lamms-
bräu. Eingeführt Anfang 2019, sind be-
reits ein Drittel der Mitarbeiter darauf  

gefragt. Auch in der Stadtplanung ist das 
schon lange ein Thema, denn die Verkehrs-
entwicklungsplanung steht seit jeher auf 
der Agenda der Kommunen. Elektromobi-
lität, Lieferverkehr, Parkraum, autonomes 
Fahren, multimodale Angebote und Stadt-
grenzen übergreifende Verkehre – sind ak-
tuelle Handlungsfelder. Langfristig haben 
Städte und Kommunen das Ziel, eine Ab-
schwächung des Verkehrszuwachses zu 
erreichen. Ein Anliegen, das auch immer 
mehr Unternehmen forcieren. Doch hier 
eine befriedigende Lösung zu finden, ist 
gar nicht so einfach. 

Fuhrpark analysieren
Die Firma Neumarkter Lammsbräu Gebr. 
Ehrnsperger KG beschäftigte sich 2016 in-
tensiv mit ihrem Fuhrpark und analysierte 
im Rahmen einer internen Ausarbeitung 
die unterschiedlichen Antriebstechnolo-
gien nach bestimmten Kriterien. „Wir ha-
ben unseren Fuhrpark, d.h. alle Pkw, die 
Stapler und die Nutzfahrzeuge wie Lkw und 
Sprinter genauer unter die Lupe genom-
men. Welche Fahrzeuge haben wir derzeit 
und wo wollen wir eigentlich hin?“, erklärt  
Logistikleiter Günther Membarth. Das Er-
gebnis: Erdgas passt am besten zum Unter-
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umgestiegen. „Das wird wirklich sehr gut 
angenommen. Etwa 40 Job-Räder haben 
wir inzwischen. Darunter viele E-Bikes.“ 
Das vom Mitarbeiter geleaste Rad wird di-
rekt über den Lohnzettel abgerechnet. Das 
Unternehmen übernimmt die Versiche-
rungskosten. Nach Ablauf des Leasings 
kann der Mitarbeiter das Fahrrad kosten-
günstig kaufen – oder eben ein neues Mo-
dell  leasen. „Passend zum Job-Rad haben 
wir bei uns auch eine Fahrrad-Infrastruk-
tur mit Abstellflächen und Ladestationen 
geschaffen. Wobei die meisten Mitarbei-
ter ihr Fahrrad tatsächlich daheim aufla-
den, was bei Reichweiten von 60 bis 80 Ki-
lometern ja kein Problem ist.“

Auch bei Schneider Electric Sachsenwerk 
GmbH in Regensburg-Burgweinting gibt es 
längst eine umfangreiche Infrastruktur für 
Radfahrer. „Wir haben vernünftige Abstell-
flächen geschaffen – natürlich mit Über-
dachung, wo man die Räder auch sicher 
einstellen und abschließen kann“, erklärt 
Wolfgang Bogie von Schneider Electric, der 
auch als Kreisvorstand des Verkehrsclubs 

Deutschland VCD das Fahrrad auf der 
Agenda hat. Bei Schneider Electric gibt 
es für die Radler Duschen und sogar ei-
nen Schuhputzautomaten. Das Unterneh-
men plant auch, Trockenmöglichkeiten für 
nass gewordene Fahrradkleidung anzubie-
ten. Nicht zu vergessen sind die E-Bike- 
Ladestationen. „Beim Pförtner sind zudem 
eine Luftpumpe und Flickzeug hinterlegt“, 
so Bogie. Die Radl-Benefits fruchten: „Im 
Vergleich zu früher haben wir bestimmt  
50 Prozent mehr Radfahrer.“

Auch wegen des Ausbaus der Autobahn A 3 
tut Schneider Electric viel dafür, dass sich 
Radfahrer wohlfühlen. Der Ausbau ist seit 
2018 ein großes Thema für alle Firmen im 
Südosten Regensburgs und sorgt regelmä-
ßig für Staus, längere Arbeitswege und ge-
nervte Mitarbeiter. „Wir haben frühzeitig 
informiert und den Kollegen Alternativen 
aufgezeigt. Bus, Bahn, Fahrrad oder gar zu 
Fuß“, sagt Bogie. Dazu hat Schneider Elec-
tric vorab eine Untersuchung durchge-
führt, um herauszufinden, wie weit die Ar-
beitswege der Mitarbeiter eigentlich sind. 

„ Im Vergleich zu 
früher haben wir 
bestimmt 50 Prozent 
mehr Radfahrer.“
Wolfgang Bogie
Schneider Electric Sachsenwerk GmbH
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rückgreifen. Es gibt Fahrrad- und Laufgrup-
pen, E-Ladesäulen und einen Umweltbo-
nus, wenn ein CO2-armes Auto gewählt 
wird. Moment, E-Scooter? „Die habe ich in 
München und Nürnberg gesehen und sie 
mir dann für unser Unternehmen eingebil-
det. Ich meine, wir sind eine Techie-Bude 
und Trendsetter in Neumarkt – da gehören 
E-Scooter dazu. Außerdem haben wir busi-
nessgetrieben eine Affinität für sowas“, er-
klärt Dehn. 

Grundsätzlich muss die Mobilitätslösung 
für seine Mitarbeiter Sinn machen. „Wir 
setzen nicht auf E-Mobilität der E-Mobi-
lität wegen, sondern das muss von Fall 
zu Fall betrachtet werden. Einen Außen-
dienstler mit einem E-Auto auszustatten 
macht erst Sinn, wenn Reichweite und zu 
fahrende Kilometer zusammenpassen.“ 
Seinen Fahrzeug-Pool an E-Fahrzeugen 
hält er trotzdem für gut und wichtig. Die 
Mitarbeiter könnten dadurch Erfahrungen 
mit E-Fahrzeugen sammeln und sich mit 
der Technik auseinandersetzen. 

Die Mobilität bei Dehn stimmt – Corona 
setzte diese teilweise aus. „Uns hat Co-
rona wohl nicht so stark getroffen wie 
manch anderen. Auf Digitalisierung ha-
ben wir in der Vergangenheit großen Wert 
gelegt, dadurch konnte und kann fast jeder 
Büro-Mitarbeiter zu jeder Zeit ins Homeof-
fice wechseln“, sagt Dehn. Das haben bei 
Dehn – nach Absprache mit dem direkten 
Vorgesetzten – auch einige Angestellte ge-
tan. Aber viele blieben auch, weil Abstände 
kein Problem dargestellt hätten. „Wir ha-
ben Fläche und viele Büros sind sehr groß-
zügig. Darum waren bei uns nie alle weg.“ 
Der Weg vom Homeoffice zurück ins Büro 
fällt bei Dehn darum weniger hart aus. 

Homeoffice und CO2-Bilanz
Homeoffice – das Schlagwort 2020, das jeg-
liches Mobilitätsmanagement auf Links 
drehte. Die einen lieben es, den anderen 
fehlt der soziale Kontakt zu den Kollegen, 
der kurze Talk an der Kaffeemaschine und 
der geregelte Tagesablauf. In puncto be-
triebliches Mobilitätsmanagement der 
Mitarbeiter ist das Homeoffice auf jeden 
Fall der Jackpot: maximale CO2-Reduzie-
rung, Flächenprobleme bei Parkplätzen lö-
sen sich in Wohlgefallen auf und die be-
triebliche Verkehrslenkung entfällt fast. 

Der Corona-Lockdown hat von jetzt auf 
gleich sehr viele Angestellte ins Homeof-
fice katapultiert. Valide Zahlen gibt es bis 
heute nicht, wie viele Arbeitnehmer tat-
sächlich von zuhause aus arbeiteten oder 
das noch immer tun. Vorsichtige Schät-
zungen gehen davon aus, dass die Zahl 
der Arbeitnehmer im Homeoffice in der 
Corona-Krise von zwölf auf 25 Prozent al-
ler Beschäftigten gestiegen ist. Laut einer 
Untersuchung der Universität Mannheim 
lag der Homeoffice-Anteil im April in der 
Oberpfalz bei 39,2 Prozent – der Homeof-
fice-fähigen Jobs. In Niederbayern waren 
es 38,2 Prozent. 

Die Homeoffice-Phase hat bei vielen Ar-
beitnehmern und bei ihren Arbeitgebern 
bekannte Muster durchbrochen – vor allem 
auch Gewohnheiten der Mobilität. Ver-
kehrsexperten sehen genau hier die 
Chance, das betriebliche Mobilitätsma-
nagement in Angriff zu nehmen und ge-
wohnte Prozesse zu hinterfragen. Denn der 
Lockdown hat auch gezeigt, dass vieles 
eben doch geht, wo jahrelang das All-
zeit-Argument „das haben wir schon im-
mer so gemacht“ galt.   

43 Prozent der gut 800 Mitarbeiter wohnen 
in einem Umkreis von zehn Kilometern. 
Etwa 20 Prozent haben gar nur fünf Kilo-
meter zum Werk.

Das betriebliche Mobilitätsmanagement 
beschränkt sich bei Schneider Electric nicht 
allein aufs Radfahren. Gemeinsam mit dem 
Regensburger Verkehrsverbund RVV wird 
das „Job-Ticket-Plus“ angeboten. Das Sach-
senwerk setzt sich seit geraumer Zeit auch 
dafür ein, dass die Mitarbeiter über den 
Bahnhof Burgweinting eine bessere Anbin-
dung zum Schienenverkehr bekommen, bis 
dato leider mit mäßigem Erfolg.

Mobile Alternativen
Ein kreatives Potpourri an Fortbewegungs-
möglichkeiten gibt es beim Blitzschutz-
spezialisten DEHN SE + Co KG in Neu-
markt. „Wir haben eine bunte Mischung 
an Mobilität im Unternehmen“, betont 
Dr. Philipp Dehn, Vorsitzender des Vor-
stands. Die Dehn-Mitarbeiter können 
auf einen Fuhrpark an E-Autos, Hybrid- 
Autos, normalen Autos und E-Scootern zu-

„ Wir setzen nicht auf 
E-Mobilität der 
E-Mobilität wegen, 
das muss von Fall zu 
Fall betrachtet 
werden.“
Dr. Philipp Dehn
DEHN SE + Co KG
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E-Mobilität in 
Unternehmen
Alternative Antriebe gewinnen immer mehr an 
Bedeutung. Für ihre Nutzer bergen sie Chancen und 
Herausforderungen.
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Ein großes Manko an der Elektromobilität 
ist für ihn die Ladung der Autos. „Wer schon 
mal an einer E-Ladesäule war, der weiß, 
dass es eine Vielzahl an Bezahlsystemen 
gibt. Das funktioniert nicht so einfach, wie 
an der klassischen Tankstelle.“ Gerade bei 
Pool-Fahrzeugen sei diese Schwelle natür-
lich ein Problem und ein Ärgernis für den 
Fahrer, der häufig vor Ladensäulen stehe, 
die er gar nicht auf Anhieb nutzen könne. 

„Grundsätzlich sind wir mit unserem 
E-Auto aber sehr zufrieden, weil es der 
günstigste Pkw im gesamten Fuhrpark ist – 
unter Betrachtung aller Kosten“, erklärt 
Rolf Pfeiffer. Gerne würde Deprag weitere 
E-Autos anschaffen, aber das passende An-
gebot fehlt. „Wir brauchen keinen Luxus-
wagen und keinen Kleinwagen, sondern 
in Passat-Größe wäre ein E-Auto gefragt.“ 

Modell-Vielfalt steigt
IHK-Energie- und Umweltreferent Dr. Ro-
bert Baumhof kennt die Probleme und 
Wünsche der Unternehmer rund um 
die Elektromobilität. Reichweite und  

In Bayern gibt es laut Statista zum 1. Ja-
nuar 2020 gut 30.500 zugelassene Au-
tos mit Elektroantrieb. Das sind im-
merhin 10.000 Fahrzeuge mehr als 

noch im Vorjahr. Damit ist Bayern Spitzen-
reiter in puncto E-Autos. Deutschlandweit 
sind gut 136.600 Elektroautos registriert  – 
im Privaten, aber auch als Dienstwagen 
und Pool-Fahrzeuge. 

Das Unternehmen DEPRAG SCHULZ GMBH 
u. CO. aus Amberg – ein innovativer Ma-
schinenbauer – hat bereits Elektrofahr-
zeuge im Fuhrpark, wie Geschäftsfüh-
rer Dr. Rolf Pfeiffer erklärt: „Unser Anteil 
an E-Fahrzeugen ist mit zwei Modellen 
noch sehr klein. Das liegt vor allem an der 
Reichweite. Nichtsdestotrotz wollen wir 
die E-Mobilität unterstützten und nutzen 
die Fahrzeuge für den regionalen Lieferver-
kehr.“ Seit gut zweieinhalb Jahren können 
die Deprag-Mitarbeiter ein E-Auto nutzen, 
wenn Dienstfahrten getätigt werden müs-
sen. Am Anfang sei die Nachfrage sehr groß 
gewesen, berichtet Pfeiffer. „Jeder wollte 
mal damit fahren.“

„ Wer schon mal an 
einer E-Ladesäule war, 
der weiß, dass es eine 
Vielzahl an Bezahl-
systemen gibt.“
Dr. Rolf Pfeiffer
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
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Gepäckvolumen spielen häufig eine  
zentrale Rolle. Mit einem steigenden An-
gebot an rein elektrisch betriebenen oder 
hybriden Fahrzeugen, die auch immer 
längere Strecken rein mit Strom fahren 
können, sollte nach seiner Einschätzung 
in naher Zukunft für nahezu sämtliche 
Unternehmen ein geeignetes Elektrofahr-
zeug erhältlich sein. 

Die generelle Auswahl an alternativen 
Antriebsmöglichkeiten ist bereits heute 
vielfältig. „Ich denke, es gibt inzwischen 
schon für jedes Einsatzgebiet einen al-
ternativen Antrieb: vollelektrisch für die 
Kurz- und Mittelstrecke, hybrid für kurze 
und für längere Strecken oder Wasserstoff 
für den Schwerlastverkehr.“ Bei letzterer 
Antriebsart stünde die Verbreitung noch 
am Anfang und es müssten noch einige 
Hürden für den flächendeckenden Ein-
satz gemeistert werden. Gewisse Heraus-
forderungen gebe es auch noch bei der 
Elektromobilität: „Zwar hat die E-Mobili-
tät ihre Alltagstauglichkeit bereits unter 
Beweis gestellt, bei der Ladeinfrastruk-
tur jedoch fehlt es noch an der Einheit-
lichkeit und der Verfügbarkeit von La-
desäulen.“

Hemmschwelle Ladesäule
E-Mobilität mache nur Sinn, wenn man 
vielerorts unkompliziert und zu vertret-
baren Kosten laden könne. Nicht immer 
müsse der Akku dabei vollgeladen wer-
den. Aus Sicht des Experten müsste es 
auch möglich sein, bei kurzen Fahrtun-
terbrechungen einen Teil wieder aufzu-
laden. Auch Unternehmen tragen zum 
Infrastrukturaufbau bei. So findet man 
bei der Bayernwerk AG in Regensburg 
und auch an anderen Firmenstandorten 
nicht nur eine Reihe von unternehmens-
eigenen E-Fahrzeugen und Wall-Boxen, 
sondern auch öffentlich zugängliche La-
desäulen.

„Unternehmen brauchen Flexibilität und 
allzeit einsatzbereite Fahrzeuge. Wenn 
sich die Ladezeiten weiter verkürzen, 
werden sich Elektrofahrzeuge mehr und 
mehr am Markt behaupten“, so Baum-
hof. Das bedeute allerdings nicht, dass 
der Verbrennungsmotor vor dem Aus 
stünde. Schließlich könnten die entspre-
chenden Fahrzeuge, sogar Bestandsfahr-
zeuge, auch mit Erdgas oder zukünftig 
auch mit synthetischen Kraftstoffen – 

sogenannten E-Fuels – betrieben werden. 
Zwar sind diese Kraftstoffe, die ebenfalls 
mit Hilfe von (erneuerbarem) Strom her-
gestellt werden, aktuell noch sehr teuer, al-
lerdings kann eine Strategie der Bundesre-
gierung hier schnell zu Skaleneffekten und 
einer Kostendegression führen. 

Neben Pool-Fahrzeugen, die grundsätzlich 
allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen, 
gibt es noch Dienstwagen, die dem Mitar-
beiter auch zur privaten Nutzung überlas-
sen werden. Ein Prozent vom Listenpreis 
muss versteuert werden, getankt wird über 
die Tankkarte der Firma, die dann auch die 
Tankkosten übernimmt. Ein bewährtes Sys-
tem. Aber wie läuft das mit E-Autos? Elek-
tro- und die Hybrid-Fahrzeuge müssen mit 
zwischen 0,25 und 0,5 Prozent versteuert 
werden. „Eine Verbesserung der Infrastruk-
tur mit vereinheitlichten Bezahlsystemen, 
weiteren Ladepunkte und einer vereinfach-
ten Abrechnung zur Privatnutzung  würde 
viel Potential in Sachen Akzeptanz bieten“, 
sagt Baumhof. Der Mitarbeiter lädt das Auto 
ja nicht nur an der vielleicht vorhandenen 
Firmen-Ladesäule, sondern auch in der hei-
mischen Garage oder wenn er unterwegs 

„ Unternehmen 
brauchen Flexibilität 
und allzeit 
einsatzbereite 
Fahrzeuge.“
Dr. Robert Baumhof
IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
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„ Wir wollen die 
Ladeinfrastruktur der 
E-Mobilität so weit 
wie es geht 
vereinfachen.“
Florian Kulzer
Energielösung GmbH

ist. Bei den unzähligen Ladesäulen-Tarifen, 
Identifizierungs- und Abrechnungsarten 
sei es verständlich, wenn Unternehmen 
und Mitarbeiter doch noch lieber zum Ver-
brenner greifen. Hier gelte es aufzuräumen 
und Transparenz zu schaffen.

Abrechnung mit der Wallbox
Genau hier kommt die Regensburger Ener-
gielösung GmbH ins Spiel – ein Tochter-
unternehmen der Bayernwerke. „Wir wol-
len die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität 
so weit wie es geht vereinfachen“, sagt Ge-
schäftsführer Florian Kulzer. Hier gibt es 
nach wie vor eine große Unsicherheit, weil 
der durchschnittliche Autofahrer eben nur 
die normale Tankstelle kennt. 

„Etwa 23 Stunden am Tag steht das Auto ir-
gendwo. Zuhause oder in der Arbeit. Mit 
unseren Wallboxen kann das Auto einfach 
geladen werden – ohne Zähler oder Abrech-
nung.“ Die Wallbox ist ein kleines Kästchen 
mit allen notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen. Für Unternehmen sind die smar-
ten Wallboxen interessant. Diese sind die 
Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, um die geladenen kW-Stun-

den sauber abrechnen zu können und da-
mit auch der Geldwertevorteil.

„Wir versuchen ganz viel aufzuklären und 
zu beraten, was die richtige Ladeinfrastruk-
tur für den Einzelnen ist. Egal ob Einfami-
lienhaus mit Einzelnutzer oder Hochhaus 
samt Tiefgarage mit vielen Nutzern, es gibt 
heute wirklich diverse Lösungen“, erklärt 
Kulzer. 

Interessant sind die Wallboxen aber nicht 
nur für die Abrechnung von Dienstfahrzeu-
gen, sondern gerade auch für kleinere Un-
ternehmen, die ihren Mitarbeitern aber 
auch Kunden die kostenlose oder auch kos-
tenpflichtige Ladung der E-Autos ermögli-
chen möchte. „Wir sehen das schon als 
Wettbewerbsvorteil, wenn ein Unterneh-
men das anbietet. Und auch in der Hotel-
lerie und dem Tourismus im Allgemeinen 
gibt es dazu bereits zahlreiche Anfragen.“ 
Vor einigen Monaten habe es einzelne 
Nachfragen nach den Wallboxen gegeben. 
„Heute sieht das schon ganz anders aus. 
Wir bedienen inzwischen Kunden in ganz 
Deutschland und Österreich“, freut sich 
Florian Kulzer über die große Nachfrage.  
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In wie weit ist das Thema 
betriebliches Mobilitäts-
management in den hiesigen 
Unternehmen angekommen?  

Lorenz: Tatsächlich verfolgen nur wenige 
Betriebe bewusst betriebliches Mobilitäts-
management. Viele Unternehmen machen 
sich zwar beispielsweise Gedanken darü-
ber, wie ihre Mitarbeiter zur Arbeit oder zu 
Außenterminen kommen, ein strukturier-
tes Vorgehen, quasi nach Lehrbuch, fin-

„Am Anfang steht  
die Analyse des  
Ist-Zustands.“
Die konkreten Anwendungen betrieblichen Mobilitätsmanagements 
sind vielfältig. Hinzu kommt, dass diese Maßnahmen oftmals bei 
Unternehmen Einzug halten, ohne dass die Betriebe diesen Ansatz 
bewusst verfolgen. IHK-Verkehrsexperte Manuel Lorenz kennt den 
Status quo in der Region.

den wir aber selten. In den meisten Fällen 
werden kleine Bausteine umgesetzt, ohne 
sie überhaupt mit dem großen Überbegriff 
„Betriebliches Mobilitätsmanagement“ in 
Verbindung zu bringen.

Können Sie dazu Beispiele nennen? 

Der Fahrradständer direkt am Hauptein-
gang des Firmengebäudes und nicht am 
Ende des Parkplatzes. Dadurch werden 
die Rahmenbedingungen für Fahrradfah-
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rer verbessert. Aber auch das Aushängen 
von Busfahrplänen, die Möglichkeit Fahr-
gemeinschaften im Intranet zu finden oder 
das Angebot, ein E-Bike für Dienstfahrten 
zu nutzen sind Beispiele, die häufig vor-
kommen, ohne dass zuvor betriebliches 
Mobilitätsmanagement angekündigt wird. 

Das ist doch gut, müsste man 
meinen. Dennoch sagen Sie, das 
Thema sei noch nicht richtig 
angekommen?

Richtig angepackt, könnte betriebliches 
Mobilitätsmanagement einen positiven 
Beitrag zur Verkehrssituation in der Re-
gion leisten, ohne dass es den Unterneh-
men nennenswerte Nachteile bringt. Wer 
das Thema strukturiert angehen möchte, 
muss zuerst die vorhandene Situation ana-
lysieren und herausfinden, wo im Betrieb 
Bedarf an Mobilität besteht. Das sind bei-
spielsweise die Arbeitswege der Mitarbei-
ter, das sind Dienstreisen und in gewissem 
Umfang auch der Wirtschaftsverkehr, also 
Warenlieferungen.

Und dann? 

Dann kann man sich überlegen, wie man 
als Unternehmen die vorhandenen Mobi-
litätsströme ändern oder leiten kann. Oft 
ist dieser Ansatz auch mit dem Gedanken 
verbunden, die Umwelt zu schonen. Also 
beispielsweise möglichst viele Mitarbeiter 
vom Auto auf das Fahrrad oder in die öf-
fentlichen Verkehrsmittel zu bringen. 

Wie bringe ich meine Mitarbeiter 
dazu, das Auto daheim stehen zu 
lassen? 

Da gibt es keine pauschale Lösung. Vor al-
lem sollte man die Änderungen nicht gegen 
den Willen der Mitarbeiter durchsetzen. Ei-
nen positiven Anreiz kann beispielsweise 
das Job-Ticket für die öffentlichen Ver-
kehrsmittel bieten. Bestenfalls zahlt das 
Unternehmen dabei einen Anteil vom Ti-
cketpreis oder lässt den Mitarbeitern ein-
mal im Jahr individualisierte Busfahrpläne 
mit der Lohnabrechnung zukommen – an-
gepasst an den Wohnort. Dann kann der 
Mitarbeiter immer wieder drüber nach-
denken, ob der ÖPNV nicht doch eine Al-
ternative wäre. Wenn der Arbeitgeber aber 
nur schlecht mit Bus und Bahn erreichbar 
ist, wird das nichts helfen. Dann könnte 
man beispielsweise darüber nachdenken, 
Parkplätze für Fahrgemeinschaften oder  
E-Autos zu reservieren. Am besten gut 
sichtbar und in direkt am Haupteingang.

Auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
können Unternehmen in Corona-
Zeiten wohl nicht so richtig bauen. 

Ja, das ist derzeit tatsächlich ein Problem. 
Zumindest in den Sommermonaten wird 
dadurch aber auch das Rad mehr genutzt. 
Und auch in diesem Bereich gibt es gute 
Möglichkeiten, mit betrieblichem Mobili-
tätsmanagement zu beginnen. Viele Unter-
nehmen sind da tatsächlich schon weiter 
und bieten ihren Mitarbeitern beispiels-

weise die Möglichkeit, Fahrräder über den 
Arbeitgeber zu leasen. Preis- und Steuer-
vorteile für beide Seiten inklusive. Die Rad-
ler dürfen sich das Fahrradmodell meist 
selbst aussuchen. Gerade E-Bikes stehen 
hier hoch im Kurs. Einige Arbeitgeber  
verknüpfen das Angebot mit der Verein-
barung, dass der Anspruch auf einen Park-
platz wegfällt oder mit einem Jobticket – 
für Schlechtwettertage. 

In der betrieblichen Mobilität geht 
es aber auch um das Flotten- und 
Fuhrparkmanagement?

Richtig. Und auch hier steht am Anfang 
eine Analyse des Ist-Zustands. Viele Unter-
nehmen wissen beispielsweise gar nicht, 
wie häufig ihre Pool-Fahrzeuge für Kurz-
strecken oder Langstrecken genutzt wer-
den. Und gerade für Kurzstrecken könnte 
ein Teil des Fuhrparks problemlos mit 
E-Autos ausgestattet werden, ohne dass 
die Mitarbeiter Angst haben müssten, lie-
gen zu bleiben. Viele haben bei E-Autos im-
mer noch Berührungsängste. Kaum einer 
hat zuvor eine Ladesäule benutzt aber je-
der kennt Schauergeschichten. Indem man 
einen Teil der Pool-Fahrzeuge in E-Autos 
umwandelt und auf geeigneten Strecken 
einsetzt, gewöhnen sich die Mitarbeiter 
an die neue Technologie. Einen ähnlichen 
psychologischen Effekt kann man bei noch 
geringerem Risiko auch mit Hybrid-Autos 
erreichen. 

Das Gespräch führte Renate Kerscher.
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