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Angebote präsentieren 
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 die oft vielfältigen Möglichkeiten für die  
 Anreise zum Betrieb transparent zu machen,

 über mobilitätsbezogene Angebote und  
 Regelungen des Unternehmens zu 
 informieren sowie

 ganz allgemein Interesse für das Thema  
 Mobilität zu wecken und

 zur Beschäftigung mit dem eigenen 
 Arbeitsweg zu anzuregen. 

Es geht darum, 

Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer pendeln täglich zur Arbeit. Zwei 
Drittel von ihnen nutzen für diesen Weg 
den Pkw, neun von zehn sitzen dabei al-
lein im Auto. Das kann zu Belastungen 
sowohl für die Beschäftigten als auch für 
die Betriebe führen: Parkplatzsuche, Staus 
und Bewegungsmangel sind ein Problem 
für viele Pendler. Hohe Stellplatzkosten, 
schlechte Erreichbarkeit und erhöhte Kran-
kenstände machen Unternehmen zu schaf-
fen. Dabei gibt es für viele Pendler durch-
aus Alternativen zur Fahrt mit dem Pkw. Ob 
und wie stark Fahrrad, Bus und Bahn oder 
auch Fahrgemeinschaften genutzt werden, 
hängt zunächst einmal von der Qualität 
dieser Optionen für die einzelnen Beschäf-

tigten ab: von Fahrtzeiten und Kosten, aber 
auch von Faktoren wie Zuverlässigkeit, Be-
quemlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit und 
vielem mehr. Hier gibt es viele Rahmenbe-
dingungen und Stellschrauben, die Betriebe 
ganz gezielt verbessern können. 

Aber auch wenn das Angebot im öffentli-
chen Nahverkehr gut ist, es vor Ort hoch-
wertige Radabstellanlagen gibt und der 
Arbeitgeber ein attraktives Jobticket bietet, 
gilt: Damit die Beschäftigten diese Angebo-
te annehmen, müssen sie sie kennen! Un-
ternehmen, denen an einer Verringerung 
des Pkw-Anteils im Berufsverkehr gelegen 
ist, sollten daher auch das Thema Kommu-
nikation ernst nehmen. 

Gut aufbereitete Mobilitätsinformationen 
sind eine attraktive Serviceleistung für Ar-
beitnehmer! Der vorliegende Leitfaden zeigt 
Ihnen, wie es gelingt, Beschäftigte umfas-
send zur Mobilität am Unternehmensstand-
ort zu informieren und sie für das Thema zu 
aktivieren. Die Anregungen und Tipps be-

ruhen auf Erfahrungen, die der ACE im Rah-
men des vom Bundesumweltministerium 
geförderten Projekts „Gute Wege zur guten 
Arbeit“ gemacht hat: In zehn Pilotbetrie-
ben wurden mobilitätsspezifische Informa-
tionsmaterialien insbesondere für neue Be-
schäftigte entwickelt, erprobt und evaluiert. 

1. MOBILITÄT ZUM THEMA MACHEN 
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 Wie ist der Betrieb mit dem Verkehrsmittel  
 zu Arbeitsbeginn zu erreichen und zu 
 Arbeitsende wieder zu verlassen?

 Welche Einrichtungen und Angebote gibt es  
 bereits für die Nutzung des Verkehrsmittels?

 Werden bereits Informationen zur Nutzung
 des Verkehrsmittels angeboten, z. B. 
 informative Karten?

 Wer ist der richtige Ansprechpartner, z.B.  
 für Fragen zum Jobticket?

Einige dieser Informationen sind bestimmt 
schon bekannt oder lassen sich rasch und 
einfach zusammentragen, andere müssen 
erst recherchiert werden. Für manche An-
gabe gilt es vielleicht auch, zuständige Kol-
legen anzusprechen. 

Für jedes Verkehrsmittel sollten folgende Punkte geprüft werden:

Sie müssen zur Beschäftigung mit dem eige-
nen Arbeitsweg anregen – obwohl es sich 
hierbei nicht nur um ein trockenes, sondern 
auch um ein stark von Routinen geprägtes 
Thema handelt. Und sie müssen gezielt 
dort ansetzen, wo Nichtwissen oder Fehl-
einschätzungen zur Wahl des Pkw führen 
können. Am Anfang empfi ehlt sich daher 
eine Analyse der Rahmenbedingungen am 
Standort und im Betrieb – und zwar für alle 

grundsätzlich in Frage kommenden Ver-
kehrsmittel. Wo befi ndet sich die nächst-
gelegene Haltestelle? Ist der Gehweg be-
leuchtet? Eignet sich das Umfeld überhaupt 
für das Fahrradfahren? Erst wenn Sie die 
verschiedenen Mobilitätsoptionen kennen 
und wissen, mit welchen Maßnahmen Ihr 
Unternehmen diese unterstützt, können Sie 
ein guter Ratgeber für Ihre Kollegen sein. 

Ziel ist es, den Beschäftigten einen guten Service zu bieten und sie effektiv zur 
Nutzung von Bus und Bahn, Fuß und Fahrrad sowie Fahrgemeinschaften zu mo-
tivieren. Damit das gelingt, müssen entsprechende Informationen einen echten 
Mehrwert bieten.

MIT DEM FAHRRAD IN DEN BETRIEB

Für Strecken bis zu sieben Kilometer kann 
in der Regel das Fahrrad für den Weg zur 
Arbeit empfohlen werden, für Strecken bis 
zu zwölf Kilometer das Pedelec. Entschei-
dend ist, wie gut der Standort mit dem Rad 
erreichbar ist: Sind Radwege im Umfeld des 
Unternehmens vorhanden oder ist das Rad-
fahren ausschließlich auf viel befahrenen 
Straßen möglich? Ist es aufgrund der To-
pografi e sinnvoller, zu einem Pedelec statt 
zu einem herkömmlichen Fahrrad zu raten? 

Informationen zur lokalen Radverkehrs-
situation fi nden Sie in der Regel auf den 
Internetseiten der jeweiligen Gemeinden. 
Sinnvoll kann es auch sein, Ratschläge von 
Kollegen einzuholen, die bereits mit dem 
Rad zur Arbeit fahren und Radrouten für die 
Umgebung empfehlen können. Vielleicht 
gibt es einen guten Online-Radroutenpla-
ner für die Region? Wo wenig Kenntnis 
über gute Routen besteht, wird die Mög-
lichkeit Radzufahren häufi g unterschätzt.

Erreichbarkeit mit dem Rad

2. AUF WELCHE INFORMATIONEN   
 KOMMT ES AN?
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Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ob Mitarbeiter mit Bus und Bahn zur Arbeit 
kommen, hängt vor allem von drei Fakto-
ren ab: der Anbindung des Unternehmens-
standorts an die öffentlichen Verkehrsmit-
tel (ÖV), der Taktung der dort verkehrenden 
Busse und Bahnen sowie dem Preis. Für 
die Beschäftigten ist also zunächst einmal 
interessant, wie weit die nächste Halte-
stelle vom Unternehmen entfernt ist und 
wie häufi g Bus und Bahn zu Arbeitsbeginn 
und Arbeitsende dort fahren. Besteht kein 
vollständiger Überblick über das lokale 
ÖV-Angebot, dann unterschätzen Pendler 
oft die tatsächliche Qualität von Bus und 
Bahn. Neben fußläufi g erreichbaren Haltes-
tellten ist natürlich auch ausschlaggebend, 

wie gut Ihr Betrieb an die nächsten Kno-
tenpunkte im Nah- und Fernverkehr an-
gebunden ist. Wenn sich kein Bahnhof in 
unmittelbarer Nähe befi ndet, wie gut und 
schnell ist dann der nächste Bahnhof in der 
Region erreichbar? 

Für alle relevanten Haltepunkte der öffent-
lichen Verkehrsmittel können Sie für die 
Beschäftigten eine grobe Übersicht erstel-
len, wie häufi g von dort zu Arbeitsbeginn 
und -ende Busse oder Bahnen in welche 
Richtungen fahren. Bewährt haben sich 
übrigens auch Abfahrtstafeln mit Echtzeit-
informationen im Foyer oder entsprechende 
Applikationen im Intranet.

Ihr Unternehmen hat bereits Maßnahmen er-
griffen, um das Radfahren attraktiver zu ma-
chen? Dann nehmen Sie dieses Engagement 
unter die Lupe: Wie viele Fahrrad-Stellplätze 
gibt es und wo befi nden sie sich auf dem 
Betriebsgelände? Sind sie überdacht, sogar 
videoüberwacht? All das entscheidet darü-
ber, wie gut sie angenommen werden – erst 
recht bei hochwertigen Rädern wie Pedelecs, 
E-Bikes oder Falträdern. Haben die Beschäf-
tigten Zugang zu Duschen, Umkleiden und 
Spinden? Bietet Ihr Unternehmen vielleicht 
auch frische Handtücher über einen Wäsche-
service? Für viele Beschäftigte ist die Möglich-
keit, sich vor der Arbeit duschen oder zumin-
dest umziehen zu können, entscheidend, um 
mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Und nicht 
selten gibt es Duschen, die der Belegschaft 

völlig unbekannt sind! Unterstützt Ihr Unter-
nehmen die Sicherheit von Radfahrern? Man-
che Betriebe überlassen oder bezuschussen 
ihren Beschäftigen Warnwesten und Fahrrad-
helme, andere bieten kostenlose Sicherheits-
checks und Fahrradreparaturen. Wird die 
Anschaffung hochwertiger Fahrräder für den 
Weg zur Arbeit gefördert, zum Beispiel über 
ein Dienstradleasingmodell, eine Koopera-
tion mit einem lokalen Radhändler oder ähn-
liches? Wenn ja, dann informieren Sie Ihre 
Kollegen über die Konditionen und darüber, 
bei wem die Förderung beantragt werden 
muss. Achten Sie darauf, dass Anträge leicht 
zu fi nden und einfach auszufüllen sind. Auch 
wenn einige dieser Informationen kleinteilig 
erscheinen, entscheiden sie in der Summe 
darüber, wie attraktiv das Fahrradfahren ist.

Einrichtungen und Angebote für Radfahrer im Betrieb

MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN IN DEN BETRIEB 
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Liegt Ihr Unternehmen nur wenige Kilome-
ter vom nächsten Bahnhof oder S-Bahn-Halt 
entfernt, lohnt es sich vielleicht, Bahn und 
Rad für den Weg zur Arbeit zu kombinieren. 
Wer die Strecke zum nächstgelegenen Bahn-
hof mit dem Fahrrad zurücklegt, um dann in 
die Bahn zu steigen, spart oft Zeit. Als Be-
trieb können Sie die dafür nötigen Informati-

onen liefern: Unter welchen Bedingungen ist 
die Fahrradmitnahme im Zug erlaubt? Gibt 
es Leihräder am nächsten Bahnhof? Kann 
das eigene Fahrrad am Bahnhof sicher ab-
gestellt werden? Sie können auch über die 
Vorteile von Falträdern informieren. Diese 
sind handlich und dürfen kostenlos in Bus 
und Bahn mitgenommen werden. 

Wenn der Standort gut mit der Bahn er-
reichbar ist, sind möglicherweise auch Park 
& Ride Parkplätze eine geeignete Option. 
Der Weg zum Bahnhof in der Nähe des 
Wohnortes wird dann mit dem Auto zurück-

gelegt, der Weg zum Unternehmen mit der 
Bahn. In diesem Fall gilt es zu prüfen, ob 
für Ihre Region Übersichtskarten mit Park & 
Ride Parkplätzen existieren, auf die Sie ver-
weisen können. 

Rad und Bahn clever kombinieren 

Park & Ride

Neben der Qualität des ÖPNV und der An-
bindung an den Standort, ist die Höhe der 
Kosten für die Beschäftigten relevant. Wer 
regelmäßig mit Bus und Bahn zur Arbeit 
fährt, ist in der Regel mit Monatstickets im 
Jahresabonnement am günstigsten unter-
wegs. Bietet Ihr Unternehmen ein Jobticket 
und/oder einen freiwilligen Zuschuss zu 
ÖV-Tickets an? Dann informieren Sie die 
Belegschaft darüber und zeigen auf, wie die 

Beantragung von Tickets und Zuschüssen 
funktioniert! Befi ndet sich der Betrieb in 
einer Region, in der viele Beschäftigte aus 
Tarifgebieten verschiedener Verkehrsverbün-
de zur Arbeit fahren? Dann bringen Sie Licht 
in den Tarifdschungel! Informieren Sie darü-
ber, ob es möglicherweise Tickets gibt, die 
in mehreren Verkehrsverbünden gültig sind, 
sodass die Beschäftigten möglichst einfach 
von A nach B kommen.

Kosten des ÖPNV
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Dienstreisen

Auch für Dienstreisen treffen Beschäftigte
eine Entscheidung hinsichtlich des von 
ihnen genutzten Verkehrsmittels. Mit den 
richtigen Angeboten und Leitfäden können 
Unternehmen Einfl uss auf diese Entschei-
dung nehmen. Vielleicht gibt es bereits eine 
Betriebsvereinbarung zum Thema Dienst-

reisen? Wird z.B. die Nutzung der Bahn auf 
Dienstreisen priorisiert? Stehen für kurze 
Dienstwege Fahrräder zur Verfügung? Oder 
besteht die Möglichkeit, mit Hilfe von Tele-
fon- und Videokonferenzen Dienstreisen zu 
vermeiden? Weisen Sie auf solche Angebo-
te und Regelungen hin!

ZUSÄTZLICHE MOBILITÄTSANGEBOTE IM BLICK 
BEHALTEN

Carsharing

Für den täglichen Weg zur Arbeit eignet 
sich Carsharing wenig. Befi ndet sich eine 
Carsharingstation in der Nähe des Betriebs, 
macht es aber ggf. Sinn, darauf hinzuwei-
sen. Besonders interessant für Beschäftigte 

ist die Möglichkeit, Fahrzeuge aus dem 
Firmenpool auch für eine private Nutzung 
ausleihen zu können. Solch ein „Corporate 
Carsharing“-Angebot sollte natürlich vor-
gestellt werden.

»SEHR HILFREICH FÜR BESCHÄFTIGTE
SIND INFORMATIONEN, WELCHE STRASSEN 

SIE WEGEN REGELMÄSSIGER STAUS
BESSER MEIDEN SOLLTEN.«

Erreichbarkeit mit dem PKW 

Natürlich darf in der Übersicht zur Erreichbar-
keit des Unternehmens der Pkw nicht fehlen. 
Viele Unternehmen verfügen bereits über 
Anfahrtsbeschreibungen mit Hinweisen auf 
die nächsten Bundesstraßen und Autobahn-
anschlüsse. Sehr hilfreich sind für die Be-
schäftigten Informationen, welche Straßen 
sie wegen regelmäßiger Staus besser meiden 
sollten. Ein wichtiger Aspekt ist das Parken 

mit dem Pkw am Unternehmensstandort: 
Gibt es einen eigenen Parkplatz für die Be-
schäftigten und falls ja, wie stark ist dieser 
ausgelastet? Ist es notwendig, eine Parkbe-
rechtigung zu beantragen und wenn ja, wo 
und wie? Wie hoch sind die Parkkosten? 
Gibt es zusätzliche kostenlose oder kosten-
pfl ichtige Parkmöglichkeiten im öffentlichen 
Raum und wie stark werden diese genutzt?

MIT DEM AUTO IN DEN BETRIEB 

Wo das Angebot der öffentlichen Verkehrs-
mittel zu unattraktiv ist, sind Fahrgemein-
schaften eine nicht zu unterschätzende 
Option. Es ist deshalb wichtig, dass Sie die 
Belegschaft über alle von Ihrem Unterneh-
men bereitgestellten Förderungen für Fahr-
gemeinschaften informieren. So zählen Sie 
vielleicht zu den Unternehmen, die ihren 
Beschäftigten eine App oder ein Online-Tool 

für die Bildung von Fahrgemeinschaften an-
bieten. Oder es gibt an zentraler Stelle eine 
Karte, auf der die Beschäftigten ihren Wohn-
standort eintragen können, um so nach In-
teressenten für eine Fahrgemeinschaft zu 
suchen. Vielleicht bietet Ihr Unternehmen 
ja auch einen Fahrgemeinschaftsparkplatz, 
ein Pendlerfrühstück oder eine Mobilitäts-
garantie an.

Angebote zur Nutzung von Fahrgemeinschaften
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Haben Sie alle mobilitätsrelevanten Informationen gesammelt, dann stellt sich 
die Frage nach der optimalen Darstellung. Am besten geben Sie zunächst einen 
kurzen Überblick über die Lage des Standorts und erläutern anschließend die ein-
zelnen Verkehrsmitteloptionen genauer. Wichtig ist, dass sich die Beschäftigten 
schnell informieren und Ratschläge einfach umsetzen können. Für eine möglichst 
ansprechende und verständliche Darstellung der Mobilitätsinformationen bieten 
sich aussagekräftige Karten ebenso an wie Links und passendes Bildmaterial. 

den umliegenden Haltestellen und Routen-
vorschlägen eine weitere Karte mit größerem 
Maßstab vom Standort selbst zu empfehlen. 
Darin kann alles eingezeichnet werden, was 
auf dem Betriebsgelände in Mobilitätsfra-
gen relevant ist: Stellplätze für Pkw, Rad, 
Motorrad etc., ggf. reservierte Stellplätze 

für Fahrgemeinschaften, Ladepunkte für 
E-Fahrzeuge, Duschen und Umkleiden für 
Radfahrer sowie Einfahrten zum Betriebsge-
lände (Einfahrt für Pkws, Fahrradschleusen, 
Fußgängerpforten) mitsamt den jeweiligen 
Öffnungszeiten. 

DEN ÜBERBLICK MIT EINER KARTE GEBEN

Ideal auf Ihre Bedürfnisse anpassbar ist 
eigenes Kartenmaterial. Viele Unternehmen 
verfügen bereits über Anfahrtskarten. In 
dem Fall kontrollieren Sie, ob in der Karte 
wirklich alle Möglichkeiten berücksichtigt 
wurden, wie Beschäftigte und Besucher 
den Betrieb erreichen können. Ist dies 
nicht der Fall, überarbeiten Sie die Karte.
Haben Sie im Unternehmen keine Möglich-
keit, eine eigene Anfahrtskarte zu erstellen 
oder vorhandenes Material zu bearbeiten, 
lohnt es sich, diese Aufgabe an einen ex-
ternen Dienstleister zu vergeben. Wählen 
Sie einen Kartenausschnitt mit den nächsten 
relevanten Haltestellen, Straßen und Radwe-

gen in der Umgebung Ihres Unternehmens. 
In die Karte können Sie dann in einem wei-
teren Schritt z.B. Fuß- und Radwege zu Hal-
testellen einzeichnen und mit Zeitangaben 
versehen. Auch Richtungsangaben für Pkw- 
und Bahnfahrer an den Ausfallsstraßen und 
Bahnlinien sollten nicht fehlen. Für geeigne-
te Radrouten zum nächstgelegenen Bahnhof 
oder in umliegende Gemeinden können Sie 
Kollegen befragen, die bereits mit dem Rad 
zur Arbeit kommen. Interessant für eine 
Karte sind auch Park & Ride Parkplätze oder 
der Standort des Service Centers der loka-
len Nahverkehrsgesellschaft. Vor allem bei 
größeren Betrieben ist neben einer Karte mit 

»WICHTIG IST, DASS DIE BESCHÄFTIGTEN
RATSCHLÄGE EINFACH UMSETZEN KÖNNEN.«

3. SERVICEORIENTIERT UND 
 PRAXISNAH INFORMIEREN

Wenn Sie für Kartenmaterial auf Google Maps 
oder OpenStreetMap zurückgreifen, dann ma-
chen Sie sich genau mit den Nutzungsbedin-
gungen vertraut. So stellen Sie sicher, dass Sie 
gegen keine Lizenzrechte verstoßen.

TIPP
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LINKS

Durch konkrete Hinweise und Hilfestellun-
gen werden die Texte praxisnah. Informie-
ren Sie darüber, wo welches Ticket, welcher 
Antrag oder welche weiterführenden Mate-
rialien zu fi nden sind. In gedruckten Medien 
eignen sich dafür beispielsweise neben Inter-
netadressen auch QR-Codes. Unabhängig 

von Hinweisen im Text ist es sinnvoll, eine 
thematisch geordnete Liste mit Links zu 
relevanten Internet- und Intranetseiten zu 
erstellen. Diese sollten auf betriebsinterne 
Regelungen und Anträge etwa zum Jobticket 
oder Dienstradleasing ebenso verweisen wie 
auf Mitfahrbörsen oder den lokalen ÖPNV. 

ANSPRECHPARTNER BENENNEN

Im besten Fall gibt es einen zentralen An-
sprechpartner für das Thema Mobilität. Dann 
dürfen die Kontaktdaten nicht fehlen. Alter-
nativ können an passender Stelle Ansprech-

partner zu einzelnen Aspekten aufgeführt 
werden: Bei wem sind Parkberechtigungen zu 
beantragen? Wer hilft weiter beim Dienstrad-
leasing? Wer ist für das Jobticket zuständig? 

FOTOS

Je lokaler die verwendeten Fotos sind, umso 
authentischer wirken die Mobilitätsinforma-
tionen: Nutzen Sie falls möglich ein Foto des 
Busses, der vor Ihrem Unternehmen abfährt 
und nicht irgendein beliebiges Busfoto. Ein 
Bild von den Fahrradstellplätzen des Unter-
nehmens sagt häufi g mehr aus als lange 
Beschreibungen der Abstellanlage. Beson-
ders attraktiv sind Fotos, auf denen Be-
schäftigte des Betriebes auf dem täglichen 
Weg zur Arbeit abgebildet sind. Vielleicht 
erklärt sich ein Kollege bereit, sich für die 

Broschüre oder Intranetseite fotografi eren 
zu lassen, wie er in den Bus an der nächst-
gelegenen Haltestelle steigt oder sein Rad 
an den Abstellanlagen des Unternehmens 
parkt. Bildmaterial von Bussen und Bahnen 
stellen häufi g auch der lokale Verkehrs-
verbund oder das örtliche Verkehrsunter-
nehmen bereit. Wenn Sie auf professionelle 
Bilddatenbanken zurückgreifen, wählen Sie 
Bilder, die tatsächlich die gewünschten Bot-
schaften transportieren, und achten Sie auf 
die benötigten Lizenzrechte. 
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4. BROSCHÜRE, INTRANETSEITE, 
 PAKET FÜR NEUE BESCHÄFTIGTE

Welche Formate eignen sich für die Ver-
mittlung der Mobilitätsinformationen? Sie 
können eine Broschüre erstellen oder alle 
relevanten Informationen im Intranet sam-
meln. Eine digitale Lösung hat den Vorteil, 
dass es einfacher ist, die entsprechenden 
Informationen zu aktualisieren. Außerdem 
können Seiten der lokalen Verkehrsunter-
nehmen, Radroutenplaner, Anträge auf 
Fahrtkostenzuschüsse und andere externe 
Quellen direkt verlinkt werden. Der Vorteil 

einer Broschüre ist, dass die Beschäftigten 
etwas in die Hand bekommen und sich häu-
fi g dann auch damit auseinandersetzen. Die 
Broschüren können im Unternehmen aus-
gelegt oder zu geeigneten Anlässen über-
reicht werden. Statt einer Broschüre kann 
eine Mappe genutzt werden, in die lose 
Blätter zu den einzelnen Mobilitätsthemen 
eingelegt werden. Auch Netzpläne des loka-
len Verkehrsverbunds oder ein lokaler Rad-
routenplan lassen sich so einfach ergänzen.

SPEZIELLE KOMMUNIKATIONSANLÄSSE NUTZEN

Es gibt besonders günstige Zeitpunkte, um 
über Alternativen zum Auto für den Weg zur 
Arbeit zu informieren. Dies ist der Fall, wenn 
Beschäftigte neu in den Betrieb kommen, 
umziehen oder ein Unternehmen seinen 
Standort verlagert. In solchen Phasen bre-
chen die Beschäftigten ihre Mobilitätsrouti-
nen auf und planen und organisieren ihre 
Arbeitswege neu. Sie sind dann besonders 
empfänglich für Mobilitätsinformationen.

Am besten informieren Sie die Beschäftigten 
rechtzeitig vor oder mit Arbeitsantritt oder 
Standortwechsel über ihre Mobilitätsoptio-
nen. Viele Betriebe geben ihren neuen Mit-
arbeitern vor Arbeitsbeginn Informationen 
an die Hand oder führen Einführungsver-
anstaltungen durch. Hier lassen sich Mate-
rialien oder auch ein Vortrag zum Thema 
Mobilität gut ergänzen.  

»AM BESTEN INFORMIEREN SIE
DIE BESCHÄFTIGTEN VOR ARBEITSANTRITT 

ODER STANDORTWECHSEL 
ÜBER IHRE MOBILITÄTSOPTIONEN.«
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INDIVIDUELLE INFORMATIONEN FÜR DEN 
TÄGLICHEN WEG ZUR ARBEIT

Neben allgemeinen Informationen zur Mo-
bilitätssituation am Arbeitsplatz können  
Sie insbesondere neuen Beschäftigten auch 
individuelle Empfehlungen zu ihrem persön-
lichen Arbeitsweg geben. Dies erfordert eine 
individuelle Recherche der Mobilitätsoptionen 
zwischen Wohnort und Unternehmensstand-
ort. Dabei lassen sich neben möglichen Rou-
ten und Verbindungen auch Fahrtkosten und       
 -zeiten der verschiedenen Verkehrsmittel trans-
parent miteinander vergleichen. Solche indivi-
duellen Informationen können beispielsweise 

in Form einer Arbeitswegberatung vermittelt 
werden – etwa im Rahmen einer Mobilitäts-
sprechstunde oder auch auf einem Mobilitäts-
aktionstag. Oder die Mobilitätsbroschüre oder 
Infomappe wird durch einen Einleger zum in-
dividuellen Arbeitsweg ergänzt. Die Erstellung 
solcher individueller Einleger ist allerdings 
recht zeitaufwendig. Möglich ist auch Hilfe 
zur Selbsthilfe: Den Beschäftigten werden 
Verfahren und Quellen gezeigt, mit denen sie 
ihre Mobilitätsoptionen einfach und kostenfrei 
selbst recherchieren und vergleichen können. 

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE 
DES ACE

Der ACE Auto Club Europa e.V. macht sich bundesweit für betriebliches Mobilitätsmanage-
ment stark und unterstützt betriebliche Akteure kompetent bei der Entwicklung und Umset-
zung von Mobilitätskonzepten. Diese Broschüre ist im Rahmen des Projekts „Gute Wege zur 
guten Arbeit“ entstanden. Das Projekt wird vom Bundesumweltministerium im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert und vom Deutschen Gewerkschaftsbund und sei-
nen Mitgliedsgewerkschaften unterstützt.

Für weitere Informationen: 
www.gute-wege.de
info@gute-wege.de
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