Company Bike
(e-)mobilisiert die
Deutsche Telekom

Nachhaltige Mobilität als attraktives Employer Branding
Als einer der Mitgestalter der digitalen Transformation hat die Deutsche Telekom schon früh
erkannt, dass Menschen bei diesem Bestreben im Mittelpunkt stehen sollten. Daher ist es ein Konzernbestreben, die Attraktivität als Arbeitgeber stetig zu erhöhen. Dies geschieht auch im Bereich
der Unternehmensmobilität, wo Company Bike seit April 2021 als Partner für das Fahrradleasing zur
Seite steht.
Die Deutsche Telekom verfolgt mit großem Einsatz ambitionierte Umwelt- und Klimaziele. Dazu zählt
auch die nachhaltige Mobilität ihrer Mitarbeitenden. Um schadstoff- und CO2-ärmer unterwegs zu sein,
können diese bereits seit vielen Jahren über ein Telekom-eigenes System Fahrräder per Gehaltsumwandlung, Shuttle-On-Demand-Busse, Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr, E-Auto-Abos, Geschäfts- und
-Servicefahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen sowie E-Car- und Bike-Sharing nutzen. Seit April 2021
bietet Deutschlands größtes Telekommunikationsunternehmen gemeinsam mit Company Bike ein erweitertes Angebot zum Fahrradleasing, damit möglichst viele Mitarbeitenden vom Auto auf das Fahrrad oder
E-Bike umsatteln.
„Seit 2015 bieten wir Fahrräder als Gehaltsumwandlungsmodell in der Telekom MobilitySolutions an.
Ursprünglich hatten wir es selbst auf die Beine gestellt, waren aber immer ein bisschen regional begrenzt.
Einen Teil der Räder konnten wir zudem nur versenden, was zu Reklamationen und Servicefällen führte.
Daneben ist die Nachfrage in Zeiten von Corona immens gestiegen, sodass wir entschieden haben, das
Gehaltsumwandlungsmodell Fahrrad an ein auf diesen Bereich spezialisiertes Unternehmen outzusourcen“,
erklärt Katarzyna Muskala-Barbour, Product Managerin und verantwortlich für das Gehaltsumwandlungsmodell Fahrrad in der Telekom MobilitySolutions. Einen spezialisierten Partner, der in diesem Bereich das
nötige Know-how, aber auch das Servicekonzept besitzt, die vielen Fahrräder zu managen, war daher
essenziell. „Company Bike hat uns mit seinem dreistufigen Konzept überzeugt: Sie fungieren einerseits
als Großhandel, ermöglichen aber auch den Händler um die Ecke und andererseits steht ein riesiges Service-Konzept dahinter: Neben einer individuellen Beratung und einer persönlichen Auslieferung an allen
unseren Unternehmensstandorten können die Räder der Mitarbeitenden repariert und Inspektionen durchgeführt werden“, so Katarzyna Muskala-Barbour.
Company Bike bietet ein ganzheitliches Produkt aus einer Hand und hat sich auf große Unternehmen ab
500 Mitarbeitern spezialisiert: Zentraler Einkauf beim Hersteller, persönliche Beratung der Mitarbeitenden
und direkte Betreuung der Firmenkunden erfolgt aus München. Für jeden Kunden richtet Company Bike
ein unternehmensspezifisches Portal ein, über das der Fahrradleasing-Experte alle Prozesse – von der
Kommunikation mit den Personalabteilungen bis zur Bestellung der Räder – schnell, einfach und zu 100%
digital abwickelt. Zugleich hat Company Bike in ganz Deutschland flächendeckend eigene Servicestandorte
aufgebaut, von denen aus der Fahrradleasing-Experte mit voll ausgestatteten mobilen Werkstätten alle
Unternehmensstandorte seiner Kunden bedient.
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Dabei geht Company Bike individuell auf seine Kunden ein: Anpassungen im Bereich der Systemlandschaft,
der Schnittstellen und Reporting folgten unternehmensinternen Vorgaben der Telekom. Das gemeinsame Ziel
war minimaler Aufwand bei maximalem Projekterfolg. Die administrative und operative Herausforderung,
die sich durch die hohe Nachfrage der Mitarbeitenden der Telekom ergab, konnten so für alle Seiten sehr
zufriedenstellend gemeistert werden.
Auch in Zukunft geht die Telekom MobilitySolutions von einer hohen Nachfrage nach Company Bikes aus.
„Wir bauen sehr aktiv die Infrastruktur rund um das Fahrrad aus“, sagt Dr. Olga Nevska, Geschäftsführerin
von Telekom MobilitySolutions. „So haben wir beispielsweise die Fahrradparkplätze in Bonn um Duschkabinen und Spinte erweitert. Zusätzlich haben wir Ladestationen eingerichtet, da immer mehr E-Bikes
gefahren werden – aktuell liegt der Anteil bei 80 %. Auch Fahrradwerkstätten für kleinere Reparaturen vor
Ort sind Teil unseres Konzeptes, wie wir diesem Trend begegnen und die Mobilitätswende fördern wollen.“
„Mit dem Fahrradleasing fördern wir nicht aber nur eine nachhaltigere Mobilität unserer Mitarbeitenden,
sondern bieten ihnen auch einen attraktiven Benefit. Seit dem Start vor gut einem Jahr haben unsere Mitarbeitenden mehr als 6000 Company Bikes bestellt“, erzählt Katarzyna Muskala-Barbour. „Das Company
Bike Programm ist daher ein wichtiger Bestandteil unseres Employer Brandings und hilft uns, qualifizierte
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.“
Nicht zuletzt freut sich Katarzyna Muskala-Barbour auf weitere gemeinsame Projekte: „Künftig wollen wir
über Company Bike auch Flottenräder für einzelne Abteilungen beziehungsweise Bereiche als Zusatz zum
Dienstwagen anbieten.“

Weitere Informationen und Kontakt
Sie haben noch Fragen? Wir helfen gerne weiter!
company bike solutions GmbH
Aidenbachstraße 54 – 56
81379 München
Tel.:
+49 89 24 29 41 50
E-Mail: info@company-bike.com
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