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Wenn der Chef das neue E-Bike bezahlt
Dienstfahrrad Deutschlandweit fördern immer mehr Arbeitgeber die sportliche Betätigung ihrer Angestellten,

so auch die Spedition Max Müller in Opfenbach. Dort haben mittlerweile zehn Mitarbeiter ein Rad, das ihre Firma least

VON OLAF WINKLER

0pfenbach Seit zwei Jahren träumte
Sabine Nußbaum von einem E-Bike.
Sehr gut konnte sie sich vorstellen,
auf diese \leise von ihrem Wohnort
Weßensberg zu ihrem Arbeitgeber
nach Opfenbach zu radeln. ,,Ganz
ehrlich: Es fehlte die Liquidität", er-
z,àÅút dte 52-Jährige; Dann machte sie
ihr Fahrradhändler auf das ,Jo-
brad"-Modell aufmerksam. Mit die-
ser Idee ging SabineNußbaumzu ih-
rem Arbeitgeber, Speditionschef
S[alter Müller. Der informierte sich
über die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen- und sagte dann zu.Nun ra-
delt Sabine Nußbaum - und zehn
Kollegen von ihr auch.

Dochwas steckt hinter dem,,Job-
Rad"-Modell, das eine Freiburger
Firma vor einigen Jahren ins Leben
gerufen hat? I-etztlich stellt der Ar-
beitgeber seinem Angestellten ein
Fahrrad zur Verfügung, das er least.

Aussuchen kann der Arbeitgeber
das Rad selbst. Drei Jahre lang sind
monatlich gut drei Prozent des An-
sphaffungspreises zu bezahlen. Der
Kniff dabei: Der Arbeitgebei zieht
diesen Betrag direkt vom Gehalt ab.
Somit fallen weder Lohnsteuer noch
Sozialabgaben an.

Nach den drei Jahren kann der
Arbeitnehmer das Fahrrad für zehn
Prozent des ursprtinglichen Preises
kaufen. So verteilen.sich die An-
schaffungskosten auf drei Jahre -
und Walter Müller legt noch einen
ìüØartungs-Gutschein über 70 Euro
oben drauf. Das hat allerdings einen
besonderen Grund: Er ist, wie bei
einem Dienstauto, dazu verpflich-
tet, die Sicherheit des Rades zu ge-

wåihrleisten. ,,Ich habe das alles vor-
ab mit unserem Wirtschaftsprüfer
und einem Fachanwalt geprüft",
sagt V'alter MäLller. Als diese Htir-
den genommen waren, spielte sich
das Prozedere schnell ein.

Alle Mäller-Mitarbeiter erhielten
im Juni die Inf¡rmation über das
neue Angebot. Als einen zusátzlichen
Punkt im Sozialkatalog seiner Firma
sieht das Mtiüler. Zwischen 749 tnd
500,0 Euro kann ein ,,Jobradl'kosten.
Denkbar sind so neben E-Bikes auch
teure Rennräder. Mit zahlreichen
Fahrradhändlern in der Region ar-
beitet ,,Jobrad'1 zusammen. Über
diese Händler erfolgen die Ausliefe-
rung und der Service.

Aus Sicht der Angestellten ist das
Angebot schlicht.,,toll"; wie Bernd
Klos aus Simmerberg feststellt.
Und: ,,Ich wäre ja dumm, wenn ich

áas Angebot nicht genutzt hätte".
Jetzt nämlich hat er dank E-Bike-
Technik das Radeln wieder für sich
entdeckt. Und schon nach wenigen
\Øochen hat er 300 Kilometer auf
dem Tacho. Gar 700 sind es bei Ste-
phan Thoma. Der Röthenbacher hat
drei Wochert Urlaub mit zahlreichen
Bergtouren auf seinem Mountain-
Bike mit Elektro-Unterstützung
verbracht. ,,Ich wollte was flir mei-
ne Gesundheit tun", sagt der
46-Jährige. Thomas Jenetzkes
längs-te Einzeltour war 110 Kilome-
ter lang. Mit dem teuren E-Bike er-
schließe sich ein weiterer Radius.
Das gefällt dem 36-jåihrigen Opfen-
bacher. Dass sein Arbeitgeber ihm
keine Vorgaben zltr Nutzung
macht¡ findet er prima. So erwartet
MäLller nicht, dass die ,,Jobräder"
auf dem Weg zur Arbeit zum Ein-
satz kommen.

Sabine Nußbaum jedoch hat ihr
ursprüngliches Vorhaben inzwi-
schen fast täglich umgesetzt und ist
die zwölf Kilometer zwischen \øei-
ßensberg und Opfenbach geradelt.

,,Morgens habe ich Bewegung und
abends bekomme ich den Kopf frei
von der Arbeit", hat sie festgestellt.
Zudem tue das ihrer Gesundheit
und nicht zuletzt der Umwelt gut.

sabine Nu$baum, Bernd Klos und Thomas Jenetrke (von links) gehören zu den ercten
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