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„Ich habe dem Leasingangebot sofort zugstimmt, denn wir, als Unternehmen im Windenergiesektor, reden nicht nur über 
die Förderung des Umweltschutzes, wir sind auch aktiv dabei. So gehört das Leasing-Programm für jeden Mitarbeiter nun 
zum festen Bestandteil unserer Umweltschutz-Aktivitäten und wird als willkommener Dialog zwischen Umweltschutz und 
Erneuerbaren Energien dynamisch praktiziert.“ 
Diplom-Kaufmann Uwe Leonhardt 

UMaAG Vorstandsvorsitzender

„Wir als innovatives und trendbewusstes Unter-

nehmen (Firma BestSeller) begrüßen die Möglich-

keiten des Fahrradleasing um uns und unseren 

Mitarbeitern einen bequemen und günstigen 

Einstieg in die E-Elektromobilität zu ermöglichen. 

Noch nie hat uns Fahrradfahren so viel Spaß 

gemacht.“ 

erzählen Katrin und Sven Ubber.
Die Firma BestSeller kleidet sowohl den Herren als 
auch die Dame. Katrin und Sven Ubber betreiben 2 
Filialien in Cuxhaven Stadt seit 2012 und Duhnen 
seit 2015. Es werden Sondergrößen bis zu 5XL bzw. 
Größe 54 angeboten. Dabei bleibt die Bekleidung 
unkompliziert, sportlich, lässig, einfach modisch.“

„Arbeitnehmer die mit dem Rad zur Arbeit 
kommen sind im Durchschnitt 1,5 Tage 
weniger krank. Ich freue mich, wenn meine 
Mitarbeiter gesund sind. Den wirtschaft-
lichen Aspekt nehmen wir natürlich auch 
gerne mit.“ 
sagt Fridtjof Detzner vom Internetunter-
nehmen JIMDO aus Hamburg. 
„Die Mitarbeiter freuen sich auch über tolle 
Räder und unser Unternehmen verkleinert 
seinen ökologischen Fußabdruck“

fahren täglich mit Rückenwind zu ihren Filialien

dirkt umgesetzter Umweltschutz

„Klar nutzt mein 
Mitarbeiter das Rad 
auch mal privat. Das 
Beste ist allerdings, 
dass er jetzt von einem 
Einsatz zum anderen in 
kürzester Zeit wechseln 
kann.“ 
sagt Jens Husfeldt vom 
Malermeisterbetrieb 
Husfeldt GmbH. 
„Das unterstütze 
ich auch mit einem 
Zuschuss zur Monats-
rate.“ 

schneller zum Kunden

gesunde Mitarbeiter

Kerstin Kraschinski fährt regelmäßig mit ihrem neuen 
E-Bike von Otterndorf zur Arbeit nach Cuxhaven zur 
Firma BestSeller.

40 km täglich

DAS DIENSTFAHRRAD 
FÜR ARBEITGEBER, ARBEITNEHMER 
UND SELBSTSTÄNDIGE

dirkt umgesetzter Umweltschutz

70 %
ERSPARNIS

gegenüber Barkauf!

Je nach Gehaltsumwand-
lungsmodell, persönlicher
Steuerklasse und Kaufpreis 
des Bikes sind Einsparungen 
bis zu ganzen 70% realisierbar!



BIS ZU 39% GÜNSTIGER ALS BARKAUF
Wie geht das?
Durch den Erlass der Finanzbehörden der Länder vom 23. November 2012 kann die Ein-Prozent-
Regelung, die vorher nur Dienstwagen vorbehalten war, für Dienst-Fahrräder, E-Bikes und Pede-
lecs angewendet werden.
 
Das bedeutet:
Unternehmer können von den neuen Regelungen zu Fahrrädern/E-Bikes im Rahmen des Ge-
haltsumwandlungs-modells profi tieren. Dabei werden die vom Unternehmer erworbenen/
geleasten Fahrräder/E-Bikes den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, die die Raten aus ih-
rem monatlichen Bruttogehalt fi nanzieren. Der fi nanzielle Vorteil, gegenüber dem Privatkauf 
durch den Mitarbeiter, kann bis zu 40 % der Anschaffungskosten betragen.

Alternativ kann der Unternehmer die Fahrräder/E-Bikes erwerben/leasen und den Mitarbei-
tern kostenlos zur Verfügung stellen. Der Mitarbeiter hat den Bruttolistenpreis mit 1 % der 
Lohnsteuer zu unterwerfen, während der Unternehmer die Leasingrate als Betriebsausgaben-
abzug geltend machen kann.

Selbstverständlich sind auch Mischvarianten denkbar, bei denen der Unternehmer die E-Bikes 
mit z.B. 50 % bezuschusst und der Mitarbeiter zu 50% aus der Gehaltsumwandlung fi nanziert.
 
Vorteile Unternehmer:
• Verbesserung der Gesundheit der Arbeitnehmer
• Steuereinsparungen durch Betriebsausgabenabzug
• Lohnnebenkosten sparen bei Gehaltsumwandlung
• Motivierung der Mitarbeiter
• Positive Publicity durch nachhaltigem Umweltschutz
• Verbesserung der CO2-Bilanz
 

Vorteile Arbeitnehmer:
• Hochwertiges Dienstrad
• Zuschuss durch Arbeitgeber möglich
• Leasingrate mit Gehalt verknüpfbar
• 1% Regelung wie beim Dienstwagen
• Steuervorteil - viel günstiger als Kauf
• Eigenes Wunschrad
• Private Nutzung
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Stevens Courier 2017
• Kaufpreis Brutto 1.199,- €
• Monatlicher Bruttolohn 2.200,- €
• Steuerklasse 3
• Ersparnis gegenüber Barkauf 24,82 % = 360,39 €
• Tatsächliche Nettobelastung 26,99 € pro Monat

RIESE&MÜLLER Cruiser City
• Kaufpreis Brutto 2.799,- €
• Monatlicher Bruttolohn 3.000,- €
• Steuerklasse 1
• Ersparnis gegenüber Barkauf 32,34 % = 1014,53 €
• Tatsächliche Nettobelastung 51,19 € pro Monat

39%
ERSPARNISgegenüber Barkauf!
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„Nach Feierabend genieße ich mein Firmenrad privat“ 

sagt Peter Steinert.  Vorher hat er mit dem 
RIESE&MÜLLER Load Getränke zu seinem Bistro 
gefahren. Ein echt gute Kombination.“ 

Volker Durre weiß: 
„Mein Chef hat mich immer schon mal mit dem Rad 
losgeschickt. Früher mit einem Drahtesel. Da war es 
schwierig das Werkzeug mitzubekommen.  Jetzt ist 
jeder Einsatz Fahrfreude pur und ich habe alle Werk-
zeuge dabei.“ 

Als Grafikdesigner holt Jan auch schon mal Drucksachen 
direkt ab. 
„Mit dem neuen Packster kann ich viele der Drucksachen 
direkt zum Kunden bringen. Da ich viel schneller als mit 
dem Auto bin, habe ich jetzt Zeit für ein Schwätzchen.“ 
Das Rad ist aus diesem Grafikbüro nicht wegzudenken.

„Ein Büroservice für kleine Firmen 
braucht kein Lastenrad?“ 
Darüber lacht Silke Zybowski nur. 
„Es kommt oft vor das ich Akten 
mitnehmen soll. Mit dem Packster 
ist das überhaupt kein Problem. 
Und ich bin mal an der frischen 
Luft und kann mich ein wenig 
bewegen. Das ich dann auch noch 
die Umwelt schone ist umso 
besser."


