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NEUE ANGEBOTE DER LANDESINITIATIVE
BIKE+BUSINESS

Jetzt mitmachen!

bike+business unterstützt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Hessen bei der Umsetzung
von Maßnahmen für die betriebliche Radverkehrsförderung – gratis und auf die Bedürfnisse
in Ihrem Betrieb zugeschnitten. Machen Sie bei bike+business mit und profitieren Sie mit
Ihrem Unternehmen von den Vorteilen einer fahrradfreundlichen Mobilität!
Das bietet bike+business:
• Beratung bei Fragen und Umsetzungsmaßnahmen zur
betrieblichen Fahrradförderung
• Kontingent an für Unternehmen in Hessen kostenfreien
Zertifizierungen als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“
durch den ADFC
• „Radfahren neu entdecken für Unternehmen“ - einen
Monat gratis Pedelecs/E-Bikes testen
• bike+business-Kongress und bike+business-Award
• Netzwerk-Veranstaltungen

• Weiterbildungs- und Informationsangebote u. a. zu
attraktiven Leasingangeboten für Fahrräder
• Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Ideen für Kampagnen und Aktionen in Unternehmen
• Austausch mit der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität
Hessen (AGNH), in der über 265 Kommunen, Hochschulen, Verbände und Verkehrsverbünde zusammengeschlossen sind

www.bikeandbusiness.de

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Stellen Sie Ihr Unternehmen für die Mobilität von Morgen auf!
bike+business unterstützt Sie dabei!

Ob kleinere Maßnahmen, der Start von umfassenden betrieblichen Mobilitätskonzepten oder Kampagnen – bike+business
unterstützt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Hessen mit einer breiten Angebotspalette bei der erfolgreichen Umsetzung von Maßnahmen für die betriebliche Radverkehrsförderung.

Betriebliche Radverkehrsförderung lohnt sich!

Arbeits- und Dienstwege machen einen Großteil unserer Alltagsmobilität aus. Die Mobilität eines Unternehmens neu zu
denken ist daher eine kluge Investition, die sich rechnet.
• Kosten: Die Mobilität auf Dienst- und Arbeitswegen neu zu denken, zahlt sich finanziell aus. Fahrräder, E-Bikes und
Lastenräder sind im Vergleich zum Kfz deutlich kostensparender – sowohl in Sachen Anschaffungs-, Spritals auch Kosten für das Parken.
• Betriebsklima: Gemeinsame Fahrrad-Aktionen stärken den Teamgeist unter den Mitarbeitenden und wirken
sich damit positiv auf Arbeitsumfeld und Zusammengehörigkeitsgefühl aus. Das ist sozial wie auch ökonomisch sinnvoll.
• Work-Life-Balance: Radfahren ist gesund, stärkt das Immunsystem und kann helfen, psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Wer regelmäßig mit dem Fahrrad fährt, ist glücklicher und weniger krankheitsanfällig. Unterstützen Sie ihre
Mitarbeitenden!
• Employer Branding: Wer sich aktiv für die Gesundheit seiner Mitarbeitenden einsetzt, wird für Jobsuchende attraktiver.
Nutzen Sie die Chancen der betrieblichen Radverkehrsförderung, kommunizieren Sie Ihr Engagement und heben Sie
sich so von Ihren Mitbewerbern ab!
• Vorangehen: Mit Ihrem Engagement stehen Sie als Vorreiter für eine zukunftsfähige Mobilität in Hessen und stellen
gemeinsam mit anderen Unternehmen die Weichen für die Mobilitätswende.

Alle Angebote auf einen Blick:
Die Webseite von bike+business!

www.bikeandbusiness.de
Auf dem Internetauftritt von bike+business finden
Sie aktuelle Angebote, Hintergrundinformationen
und Kontaktmöglichkeiten zu bike+business
Klicken Sie sich rein und treten Sie mit uns in Kontakt.
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt

Projektbüro bike+business
E-Mail service@bikeandbusiness.de
Telefon 06251/ 8263-280
bike+business ist
eine Initiative von:
www.bikeandbusiness.de
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