Commuting // Die fahrradfreundliche Druckerei
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Der ADFC hat gemeinsam mit der EU die Initiative „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ ins Leben
gerufen. Als erster Druckereibetrieb Deutschlands
zertifizierte sich die Essener Firma „Druckpartner“
– Grund genug, ihr einen kleinen Besuch abzustatten. Natürlich auf dem Rad.
Die Autobahn A40 ist im Ruhrgebiet auch als Ruhrschnellweg bekannt – wird aber meist nur als „Ruhrschleichweg“ bezeichnet. Diese Autobahn ist symptomatisch für das Problem einer Metropole, in der
tagtäglich eine riesige Blechlawine ihre gestressten
Insassen zur Arbeit und zurück bringt. Begleitet von
Hektik, Lärm und oft genug zermürbendem Stillstand.
Beinahe sinnbildlich befindet sich in einem kleinen
Industriegebiet direkt neben dieser Autobahn das Gebäude der Firma „Druckpartner“, ein alteingesessenes
Medienhaus, kein hippes New Economy Business.
Nichts lässt vermuten, dass ausgerechnet hier eines
der bislang noch wenigen Unternehmen ansässig ist,
das sich hochoffiziell als „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ bezeichnen darf. Doch was bedeutet das eigentlich?
Schon beim Betreten des Firmengebäudes ist eine
Auswirkung dieser Auszeichnung nicht zu übersehen:
Man ist hier stolz darauf. Der Mitarbeiter, der zufrieden
sein Fahrrad in den extra für ihn bereitgestellten Abstellplatz schiebt, oder der Betriebsleiter, der gern über
dieses zukunftsweisende Modell mit Win-Win-Charakter
redet: Das Projekt wird überall in den höchsten Tönen
gelobt. Die Gründe dafür sind so vielfältig wie trivial.
Den Arbeitnehmer freut es, dass er sein Fahrrad sicher
abstellen kann und sein Mobilitätskonzept vollends
verstanden und akzeptiert wird. Ein modernes Abstellsystem mit Hightech-App und diverse andere Annehmlichkeiten sind ein schöner Bonus. Den Arbeitgeber
freut es, weil er sich als zukunftsweisend, modern und
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nachhaltig verkaufen und er seine Mitarbeiter motivieren und binden kann. „Es ist eben eine echte Win-WinSituation“ – Tom strahlt übers ganze Gesicht, während
er per App wie von Zauberhand die massive Tür zum
großen Fahrradkäfig öffnet, in dem die Mitarbeiter ihre
Gefährte sicher parken können.
Tom ist Mobilitätskoordinator des Betriebs und ganz
sicher zu einem großen Teil „schuld“ daran, dass hier
so viele aufs Fahrrad abfahren. Wie so oft, begann alles
ganz harmlos: „Ich begann vor einiger Zeit damit, mit
dem Rad zur Arbeit zu fahren. Irgendwann wurde das
immer leidenschaftlicher und immer regelmäßiger,
bis wir manchmal sogar zu dritt oder zu viert per Rad
unterwegs waren“, berichtet Tom. Zu dieser Zeit hatte
die Firma mit Fahrrädern nicht viel am Hut. Die Räder
wurden damals irgendwo zwischen Paletten mit Papier
und Regalen abgestellt – alles andere als optimal, aber
immerhin geduldet. Trotzdem dachte sich Tom: „Das
muss auch besser gehen“. Zu dieser Zeit bekam er eine
Email von einem befreundeten Radfahrer, der sich im
ADFC Essen engagiert. „Seine Email kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Er stellte mir das ADFC-Programm vor
und fragte, ob das nicht etwas für uns wäre. Unser Chef
fand die Idee gleich gut.

MEHRWERT FÜR RADFAHRER
UND ARBEITGEBER

Fahrradfreundlicher Betrieb? Wir haben
uns das mal angesehen und fuhren nach Essen – natürlich auf dem Rad!
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Tom’s Reich. Das Tor dorthin öffnet Tom per App. Darin befinden
sich ein platzsparendes Parksystem, ein Spint mit Werkzeug und
Infomaterial, das Tom extra zusammengestellt hat.

Nachhaltiger Druck. Für viele Druckereien heute schon
ein wichtiges Thema – so auch für Druckpartner. Die Integration des Themas „Fahrrad“ passt da perfekt ins Konzept.
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Denn für die Druckerei ist das Thema
Nachhaltigkeit in den letzten Jahren sehr
wichtig geworden und Radfahren passt
natürlich hervorragend dazu“. Also stand
relativ schnell fest: „Wir machen das jetzt“.
Ganz so einfach war es dann aber doch
nicht. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Betriebe einen langen Maßnahmenkatalog abarbeiten. Danach werden sie
den Kategorien Gold, Silber oder Bronze
zugeordnet. Einer der wichtigsten Punkte
dieses Katalogs: Der Betrieb braucht einen
Mobilitätskoordinator – der perfekte „Job“
für Tom. Zwar bekleidet er diese Position
rein ehrenamtlich, doch das macht ihm
nichts aus. Denn Tom brennt für das
Thema Radfahren und lässt ohnehin keine
Gelegenheit aus, es seinen Freunden und
Kollegen schmackhaft zu machen. Zu
seinen Aufgaben gehört es unter anderem,
Infomaterial über das Projekt zusammenzustellen, mit kleinen Aktionen (wie zum
Beispiel einer Betriebsradtour) Werbung
dafür zu machen oder Workshops für die
Mitarbeiter zu organisieren. „Schließlich
wissen die wenigsten hier, wie man zum
Beispiel einen Platten repariert. Ich zeige
es ihnen halt. Genau so biete ich aber an,
Mitarbeitern eine ungefährliche, verkehrsarme Route zur Arbeit herauszusuchen
oder ich zeige ihnen, wie sie ganz einfach
auf dem Heimweg noch den Einkauf
erledigen können – auf dem Rad, versteht
sich. Im Grunde braucht jeder Betrieb eine
Person, die richtig Bock auf die Nummer
hat, dann klappt das schon“.

MEHRWERT FÜR RADFAHRER
UND ARBEITGEBER

„Ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit,
seitdem es den Käfig gibt. Die zehn Minuten, die es morgens länger dauert, nehme
ich gern in Kauf. Wenn ich mit dem Fahrrad
gekommen bin, verläuft der Tag einfach
besser und wenn ich Frust habe, denke ich
einfach an die Heimfahrt. “
// Judith Skiba, Vertriebsinnendienst

Der ganze Aufwand hat sich gelohnt: Von anfänglich drei der 120 Druckerei-Mitarbeiter sind heute
26 für die App registriert, mit der sie Zugang zum
Fahrradkäfig des Betriebs erhalten. Darin befinden
sich ein modernes Fahrradregalsystem, ein Spint,
eine kleine Werkstatt, allerlei Informationsmaterial und diverse Sticker – der mit dem Schriftzug
„Scheiße geparkt“ als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl für Radwege-Falschparker ist eine von vielen
Kleinigkeiten, die von Liebe zum Detail zeugen.
„Mittlerweile hat die ganze Sache eine gewisse
Eigendynamik entwickelt“, berichtet Tom stolz. „Wir
bekommen viel Aufmerksamkeit für dieses Projekt
und wurden schon von anderen Firmen besucht,
die sich bei uns anschauen, wie wir das Thema
umgesetzt haben. Es ist ein toller Werbeeffekt
und unsere Chefs schreiben sich das Siegel gern
auf die Fahnen. Aber auch bei den Mitarbeitern
bewegt sich was. Ein Kollege hat sogar schon sein
Auto verkauft und kommt nur noch per Fahrrad. Es
gab aber einen ganz besonderen Moment und ich
bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran
denke: Eines Morgens stand ein prall gefüllter
Obstkorb auf dem Tisch mitten im Fahrradkäfig.
Ein Arbeitskollege fand die Aktion so geil, dass
er einen Korb voll mit Obst besorgt hat. Seitdem
steht der da und wird immer wieder mal aufgefüllt.
Selbst die Kollegen finden das toll, die nicht mit
dem Rad kommen.“
Es scheint, als hätte das silberne Siegel „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ eine ganz neue Identität unter den Mitarbeitern geschaffen: „Endlich
merken wir mal: Es tut sich was für uns!“. Während
viele Arbeitnehmer und Bosse nebenan auf der
A40 noch im Stau versauern, ist man hier schon
einen Schritt weiter. Aus ganz viel persönlichem

Das Zertifikat. Ein bisschen unscheinbar, aber mit Stolz, hängt es
an der Wand im Foyer der Druckerei. „Druckpartner“ in Essen darf
sich offiziell „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ nennen.
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Mit Leib und Seele. Thomas Terbeck
fährt leidenschaftlich gern mit dem Rad zur
Arbeit und ist gern ehrenamtlicher Mobilitätsbeauftragter. Außerdem hat er seinen
eigenen Radblog: bikingtom.com.

von Thomas Terbeck

WIE MAN DEN ARBEITGEBER
ÜBERZEUGT, SICH ALS FAHRRADFREUNDLICHER BETRIEB
ZERTIFIZIEREN ZU LASSEN
Tipp 1: Stell die Vorteile der Zertifizierung für die Firma UND
die Mitarbeiter zusammen und trage sie dem Chef selbstbewusst vor.

Tipp 2: Finde Mitstreiter im Betrieb, die sich hinter das Vorhaben stellen. Gemeinsam kann man oft eher etwas erreichen.
Tipp 3: Bring das Thema bei den Kollegen immer wieder ins
Gespräch. So kann sich eine gewisse Eigendynamik entwickeln.
Tipp 4: Versuch nicht zwischen Tür und Angel, dem Chef das
Projekt schmackhaft zu machen. Lass dir am besten einen
Termin geben. Ganz ohne Hektik.

„Auf meinem Arbeitsweg von vier Kilometern ist das Auto total überflüssig. Per
Fahrrad tue ich was für meine Gesundheit
und für die Umwelt. Im Grunde hat es nur
Vorteile. Mit der Zertifizierung setzen wir ein
Zeichen, auch für andere Betriebe – Tom hat
da richtig was angeschoben!“
// Markus „Stammi“ Stamm, Drucker

Tipp 5: Bleibe hartnäckig. Gib nicht beim

ersten „Nein“ direkt auf. Bring etwas Geduld
mit – gut Ding will Weile haben. Es kann sich
lohnen!
Unter lifecyclemag.de/fahrradfreundlicherbetrieb haben wir dir nochmal alle Infos zum
Thema zusammengestellt.

Engagement und einer offenen Geschäftsführung ist ein zukunftsweisendes Projekt entstanden, das vom Grundprinzip her gar
nicht so kompliziert erscheint. Tom bringt es auf den Punkt: „Im
Grunde braucht es jemanden, der fahrradaffin ist und der richtig
Bock da drauf hat, jemanden, der die Finanzen im Blick hat und
einen Chef, der dafür offen ist“. Am Ende profitieren alle davon –
Nachahmung lohnt sich!
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