
 

 
 

 
 

 

PRESSE-INFORMATION 
 
 

Radleasing lohnt sich 
 

Firmengruppe Schwan-STABILO wirbt dafür  
 auf Aktionstagen in Heroldsberg und Weißenburg  

 
 

• Familienunternehmen bietet Mitarbeiter/-innen vergünstigtes (Dienst-) Radleasing 

• Vorreiter in der Region 

• Schwan-STABILO gewährt als Leasingnehmer Mitarbeiter/-innen das Dienstfahrrad 

mit Privatnutzung über eine Gehaltsumwandlung. 

• Erster Verkehrssicherheitstag mit Infos und Service 

 
Heroldsberg, Weißenburg im April 2018. Gut für die Fitness, gut für die Um-
welt, gut für den Geldbeutel: Öfter mal Fahrrad fahren lohnt sich, auch auf 

dem Weg zur Arbeit! Um dafür zu werben, veran-
staltete Schwan-STABILO an seinen Standorten He-
roldsberg und Weißenburg zwei Aktionstage rund 
ums Thema Fahrrad mit den Schwerpunkten ver-
günstigtes Fahrrad-Leasing sowie Verkehrssicherheit. 
Als eines der ersten Unternehmen in der Metropol-
region Nürnberg Fürth Erlangen bietet es seiner  

gesamten Belegschaft die Möglichkeit, sich ein neues Rad fürs Radeln zur Ar-
beit und im Privaten auf Basis der sogenannten Gehaltsumwandlung direkt 
über die Firma zu leasen. Hunderte Mitarbeiter stiegen bei den beiden Akti-
onstagen in Heroldsberg und Weißenburg zu Testfahrten mit E-Bikes & Co. 
auf und informierten sich über das das vergünstigte (Dienst-) Radleasings.  
 
Am Standort Heroldsberg fand parallel der erste Tag der Verkehrssicherheit 
(Aktion Obacht) statt. Unter dem Motto „Sicher auf-
steigen“ gab es Infos zu Sicherheitsausrüstung, Zu-
behör und die Möglichkeit, das eigene Fahrrad vor 
Ort auf Verkehrssicherheit durchchecken zu lassen. 
Die Inspektionskosten zahlte das Unternehmen.  
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https://www.jobrad.org/gehaltsumwandlung


 

 
 

 
 

 
 
„Gegenüber einem Privatkauf bringt das Angebot ca. 20 Prozent Einsparung“, so 

Holding-Geschäftsführer Martin Reim (rechts im Bild), „die-
sen Vorteil wollten wir unbedingt an all unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter weitergeben – und es passt ja auch 
bestens zu unserem Unternehmen mit vier Outdoormar-
ken, darunter die Radbekleidungsmarke Gonso. Fahrrad-
fahren ist gesund und umweltfreundlich, gerade mit  E-
Bikes ist auch der Weg zur Arbeit leichter machbar, kurz: 
auch aus Nachhaltigkeitsaspekten überzeugende Argu-
mente, denn Großes beginnt nun mal im Kleinen!“ 
Matthias Bloß (links im Bild), der als Fuhrpark-Manager für 
die gesamte Organisation verantwortlich ist, ergänzt, „bei 
der Lieferantenauswahl war entscheidend, dass es einen 

Online-Prozess zwischen Mitarbeiter und Dienstleister gibt, der die interne Verwal-
tung minimiert und so zusätzlichen Verwaltungs-Auf- wand verhindert.“ Das sei üb-
rigens für viele Unternehmen derzeit noch ein Grund, sich mit solchen Angeboten 
zurückzuhalten. „Wir hoffen auf eine Teilnahmequote beim Fahrradleasing zwi-
schen fünf und zehn Prozent, E- Bike-Akkus dürfen in Büros geladen werden und 
für unsere radelnden Mitarbeiter/-innen in der Produktion wird es in Heroldsberg 
und Weißenburg Ladeschränke mit mehreren Anschlüssen geben.“ 
 

 
Wie’s funktioniert’s genau? 

 
Das Wunschmodell kann jede/r individuell bei rund 4500 Fahrradhändlern aussu-
chen, die Partnerbetriebe sind. Allein in Heroldsberg und Weißenburg gibt es jeweils 
einen Stützpunkthändler. Im nächsten Schritt schließt Schwan-STABILO als Leasing-
nehmer für seine Mitarbeiter/-in einen Leasing- vertrag mit dreijähriger Laufzeit ab. 
Die Kosten fürs Akkuladen eines E-Bikes am Arbeitsplatz übernimmt das Unterneh-
men. In der monatlichen Leasing- rate sind die Kosten für die Finanzrate, die Inspek-
tion und Versicherung ent- halten. Der Clou: die Leasingrate selbst wird vom 
Bruttogehalt abgezogen und so fallen geringere Steuer- und Sozialversicherungskos-
ten an. Dadurch ist es für Mitarbeiter/-innen günstiger, als wenn er sich das Fahrrad 
bzw. E- Bike privat über sein bereits versteuertes Einkommen kauft. Nach Ende der 
Leasinglaufzeit kann das Fahrrad bzw. E-Bike entweder kostenfrei zurück- gegeben 
werden oder zu einem vorher festgelegten Restwert gekauft wer- den. Verlassen 
Mitarbeiter/-innen das Unternehmen können sie den Vertrag in ihre neue Beschäfti-
gung übernehmen. 

 
Bundesweit dürfte es mittlerweile schon mehr als 200.000 geleaste Diensträ- der 
geben, schätzt Ulrich Prediger, Gründer des Freiburger Leasinganbieters Jobrad. Der 
Anteil der E-Bikes beträgt lt. aktuellen Handelsblatt-Zahlen be- reits 19 Prozent, 
Tendenz steigend. Schwan-STABILO wird im Lauf des Jah- res dieses Leasingangebot 
auch für die Outdoorstandorte Taufkirchen, Gersthofen und Köngen ausweiten. 
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Hintergrund 
 

Schwan-STABILO ist eine international tätige Unternehmensgruppe und beschäf-
tigt weltweit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 22 Standorten, fast 
2000 ar- beiten an den beiden fränkischen Standorten Heroldsberg und Weißen-
burg. Die drei Geschäftsfelder des Unternehmens Kosmetik (Private Label Welt-
marktführer von Kos- metikstiften), Schreibgeräte (STABILO) und Outdoor (Deuter, 
Ortovox, Maier Sports, Gonso) sind eigenständig unter dem Dach der Holding. Im 
letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von  713,5 Mio. Euro. 

 
Presse-Information 24.04.2018/ Kontakt: 
Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG 
Marion Korbel, Öffentlichkeitsarbeit 
Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg 
Tel. 0911 567 1315 
0172 69 55 314 
E-Mail: pr@schwan-stabilo.com 
www.schwan-stabilo.com 
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