
 

 

 

 

 

Es gibt viele  gute  Argumente für ein Dienstfahrra d !  

Seit einigen Jahren nehmen  Begriffe, wie „betriebliches Gesundheitsmanagement“ , „Prävention“ oder 
auch „Corporate Social Responsibility“ in der Arbeitswelt immer mehr an Bedeutung zu. Um die Mitarbeiter 
so zu motivieren, dass sie gesund und munter in den Tag und die Arbeit starten können, wird das Angebot 
und die Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements immer wichtiger. Wir bieten bereits ein 
Programm zur Firmenfitness an, werden durch Arbeitsmediziner betreut und wollen nun den nächsten 
Schritt gehen. Seit dem Jahr 2012 sind Fahrräder Dienstwagen steuerlich gleichgestellt. Soll heißen: Wie 
bei der (auch) privaten Nutzung eines Firmenfahrzeugs gibt es für Arbeitnehmer ebenso für Fahrräder, die 
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, steuerliche Vorteile. So wird es statt in einen Dienstwagen 
lieber auf ein E-Bike zu steigen, immer mehr zum Trend. Außerdem leisten wir dadurch einen Beitrag zum 
Umweltschutz. Einige unserer Mitarbeiter haben sich mit diesem Thema beschäftigt und sind mit der Idee 
auf uns zugekommen, ob wir nicht auch ein solches Leasing-Angebot auf den Weg bringen könnten. 

Nachdem wir uns mit dem Thema „Dienstfahrradleasing“ ausgiebig informiert hatten, wurde klar, dass wir 
unseren Mitarbeitern diese Möglichkeit zu Gute kommen lassen möchten. Es können sowohl E-Bikes, als 
auch Mountainbikes, Rennräder oder City-Räder geleast werden. Abgerechnet wird das Ganze mit der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung als Entgeltumwandlung per 1%-Regelung. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass 
Arbeitnehmer für den Dienstwagen zusätzlich 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil 
für die Wegstrecke zur Arbeitsstätte versteuern müssen, was beim Dienstfahrrad wegfällt. 

 

Am 08. April 2017 veranstalteten 
wir gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner, der Firma 
henco aus Westerstede, eine 
Mitarbeiterveranstaltung rund 
um das Thema Dienstfahrrad. 
Viele Mitarbeiter nutzten das 
Angebot und fuhren bereits die 
Objekte der Begierde Probe und 
informierten sich über den 
Verlauf, die Kosten etc. Nun 
sind die ersten Fahrräder 
bestellt und rollen in Kürze 
durch den Nordwesten.  


