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1. Gibt es überhaupt noch Mobilität? (Ursprungspost auf 
gothaer2know.de)  

Für einen Versicherungskonzern wie die Gothaer spielen Fragen der Mobilität natürlich eine 
große Rolle. Nicht nur im Kontext „Versicherung von Fortbewegungsmitteln“, sondern auch 
als Arbeitgeber von 6.000 Mitarbeitern. Denn diese müssen, wie alle Arbeitnehmer, 
tagtäglich ihren Weg zur Arbeit hinter sich bringen – mit Auto, Bahn, Zug, Fahrrad oder zu 
Fuß. 

Wie steht es wirklich um die Mobilität? 

Eigentlich sollte dies auch kein Problem darstellen, denn heutzutage ist davon auszugehen, 
dass unsere Gesellschaft durch den technischen Fortschritt ein immer größeres Maß an 
Mobilität erlangt. Aber: Ist dies wirklich so oder anders herum gefragt – gibt es diese Mobilität 
überhaupt noch? Menschen stehen täglich mit dem Auto im Stau, finden keinen Parkplatz, 
andere warten auf ständig verspätete Nahverkehrs- und Fernzüge oder bewegen sich auf 
nicht wirklich sinnvoll angelegten Fahrradwegen, auf denen man sich deshalb ständig der 
Gefahr durch andere Verkehrsteilnehmer aussetzt. Alles vielleicht doch nicht so einfach, 
oder? 

Zum Beispiel ganz aktuell: Am Montag galt in Paris ab 5.30 Uhr wegen Smog und 
Luftverschmutzung ein Fahrverbot von Fahrzeugen, deren Kennzeichen mit einer geraden 
Zahl enden, und in Köln fuhr am Dienstag kaum eine Bahn bzw. ein Bus der KVB, da der 
öffentliche Dienst zum Streik aufgerufen hatte. In beiden Situationen galt es sich zu 
überlegen, welche Alternative man einschlägt, um an seinen Arbeitsplatz zu gelangen. 

Blogparade als Fortsetzung unserer Gedanken zum The ma „Mobilität“ 

In den vergangenen Wochen haben wir uns hier auf dem Blog über Projekte wie autofreie 
Siedlungen (wie etwa in Köln-Nippes) oder alternative Fortbewegungsmittel (wie etwa E-
Bikes) schon Gedanken gemacht und würden uns wünschen, dass solche Gedanken nun im 
Rahmen einer Blogparade eine Fortsetzung finden. 

Uns interessieren hierbei folgende Teilaspekte: 

Es sei hierzu aber noch einmal angemerkt, dass keinesfalls alle Fragen beantwortet werden 
müssen. Die Fragen sind nur beispielhaft und sollen nur ein wenig helfen, sich Aspekten 
dieses Themas zuzuwenden. 

• Wie sieht es mit eurer Mobilität aus? Gleicht es nicht teilweise einem Abenteuer zur 
Arbeit zu gelangen? Was erlebt ihr so dabei? Was nervt euch so richtig beim 
Autofahren/Radfahren/Bahnfahren? 

• Was tut man auf dem Weg zur Arbeit? Fahrtzeit ist Lebenszeit. Wie gestaltet ihr eure 
Fahrtzeit? Was hat sich in den vergangenen Jahren beim Bahnfahren, beispielsweise 
durch digitale Geräte und digitale Informationsaufnahme, geändert? 

• Was gibt es für neue Konzepte? Wie würdet ihr es euch in Zukunft wünschen? Wohin 
geht die Reise? Beispiele: autofreie Stadtteile, E-Bikes oder -Autos, Fahrradautobahnen, 
On-Demand-Bus, mehr Home-Office als Konzept gegen Stau und Smog, … 

http://gothaer2know.de/blogparade-mobilitaet/
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2. Blogparade Mobility (erschienen auf »Social Media OWL«)  

Planung und Blick-in-die-Zukunft ist nicht nur für Industriebetriebe, sondern auch für 
Dienstleister von Bedeutung. Daher haben wir gern bei der aktuellen Blogparade der 
Gothaer Versicherung mitgemacht. 

Wie sieht Eure Mobilität aus? Ein französisches Sprichwort besagt: „Hektik, Stress, Pennen“ 
– als Beschreibung eines typischen Großstadt-Pendlers, eigentlich egal welches 
Bewegungsmittel in Nutzung. Der Tagesstart, wie auch der Ausklang ist geprägt durch 
Anspannung, die sich auf die Lebensfreude und Arbeitsmotivation in Ballungszentren 
überträgt. Für den Außenstehenden liegt Gereiztheit in der Luft! Dagegen sind gesponsorte 
Monatskarten für öffentliche Verkehrsmittel keine Lösung der täglichen Rushhour. Derzeit 
erleben wir im ländlich geprägten Westfalen einzig Jahreszeit-bedingte Anspannung der 
Verkehrslage. Eine Benutzung von Rad oder Bus fällt wegen der entlegenen Lage von 
Industriegebieten zur städtischen Infrastruktur aus. Carsharing oder Fahrgemeinschaften 
müssen auch menschlich zueinander passen. Ergo: ideal für Kurzstrecken Elektro-Mobilität 
während das Fahrzeug an der Arbeitsstelle aufgeladen wird. Ähnlich, wie Akku-Schrauber 
oder Elektro-Stapler über Nacht. In unserem Fall werden CO2-freie Dienstfahrzeuge, sowie 
Vorzugs-Parkplätze bewusst vorgehalten. Je höher der Benzinpreis, desto höher das 
Interesse zur Nutzung. 

Die Zeiten der unbegrenzten Mobilität und nicht vorhandener Geschwindigkeits-
Begrenzungen aus Kindertagen sind definitiv vorbei. Gefragt ist Nachhaltigkeit. Dies wird 
beispielsweise in unser Car Policy deutlich, indem Verbrauchswerte statt Hubraum 
vorgegeben werden. Das Auto als Statussymbol funktioniert nur noch mit eigener Zuzahlung. 
Demgegenüber sind Navi und Sicherheits-Optionen des vernetzten Autos Vorgabe. Nicht 
mehr schnell, sondern intelligent sicher ankommen ist das Ziel. Haftungs-Ausschlussklauseln 
im Dienstwagen-Vertrag untersagen die Ablenkung des Fahrers. Sehr pauschal gehalten, 
um der rasanten technologischen Entwicklung zuvor zu kommen. Häufig starten daher 
Dienstfahrten antizyklisch am Wochenende, um Aktionspreise zu nutzen und entspannt 
anzureisen. Lieber wichtige Montags- als Freitags-Termine! Die Sparpreis-Optionen von Flug 
und Bahn entfallen jedoch häufig zugunsten des Dienstwagens wegen des notwendigen 
langen Planungs-Vorlaufs. Eigentlich sind öffentliche Verkehrsmittel ebenso wie Taxi-
Nutzung in der Spesen-Abrechnung ungern gesehen. Zumal durch Streiks auch 
unzuverlässiger… zum Individualverkehr sehen wir keine Alternative! 

Was tut man auf dem Weg zur Arbeit? Neben der eigentlichen Aufmerksamkeit zum 
Straßenverkehr ist Mitfahrer-Dialog, Freisprech-Kommunikation und/oder Musik hören 
angesagt. In seltenen Fällen Hörcasetten oder Radio-Diskussionsbeiträge, die auf dem Weg 
zur Arbeit nerven. Das ist sicherlich ganz anders in der Freizeit und mit der Familie: hier wird 
das Auto zur Multimedia-Zentrale mit Film und Ton. Ganz speziell auf Urlaubsfahrten! 

Musik kommt im Stream, genauso mitgeltende Quizduell- oder Whats-App-Anfragen. Leider 
stösst man besonders bei deutschen Autoherstellern an technologische Grenzen und auf 
veraltete Konzepte. Hier sind japanische und schwedische Fabrikate im Standard mit 
Vollausstattung. Gleiches gilt für Assistenz-Systeme, die ohne Aufpreis enthalten sein 
sollten. Mit Interesse beobachten wir deshalb den Einzug der Erste-Hilfe-Tasten und 

http://www.enso-blog.de/projekt-enmover-energie-und-mobilitat-im-verbund
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Reifendruck-Kontrolle als EU-Vorschriften. Auffahr-Unfälle oder Schäden durch fehlende 
Aussenkameras müssen nicht sein oder könnten auch Versicherungs-Ausschluss bedeuten. 

Was gibt es für neue Konzepte? Sämtliche Technik sollte unaufdringlich, nicht 
Erziehungsberechtigt und ohne Monitoring Overhead daher kommen. Schließlich fährt man 
Auto und sitzt nicht im Cockpit. Es sollte möglich sein, die Sitze zu drehen und das Auto mit 
Zielvorgabe selbst fahren zu lassen. Erst dann ist Reisen wieder einstimmen auf´s Ziel; 
ankommen der Weg… Ob es tatsächlich situative Amphibien- und Flugeigenschaften von 
PKWs, wie in Bond Filmen geben sollte ist unklar. Viel eher sollte man Autos an der 
Wäscheleine aufhängen können, um Parkplatz-Probleme zu vermeiden. Und, wer will, sollte 
sein Auto im Wohnzimmer parken können. 

Es ist die Lösung für Alters- und Behindertengerechte Mobilität, die weder 1.te noch 2.te 
Klasse Angebote von Bus und Bahn bieten können. Ein solcher All-in-Service ist bspw. 
Radwandern in landschaftlich reizvoller Umgebung mit Übernachtung für Mensch und 
Elektro-Fahrrad. Es kann nicht sein, dass der Golf-Caddy elektrisch, das Fahrrad aber noch 
manuell mechanisch betrieben wird. Industriestaaten haben passende Konzepte, 
problematisch sind aufsteigende Tigerstaaten. 
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3. Projekt „EnMoVer“ – Energie und Mobilität im Ver bund 
(erschienen auf dem ENSO-Blog)  

Als sich kürzlich mein 15 Jahre altes Auto in den Ruhestand verabschiedet hat, stand ich vor 
der Frage: Wie will ich mich zukünftig fortbewegen? 

Soll es wieder ein Benziner sein? Oder vielleicht doch ein Elektroauto? Oder verzichte ich 
gar auf das eigene Fahrzeug und kombiniere verschiedene öffentliche Angebote, zum 
Beispiel ÖPNV und Carsharing? 

Ich muss gestehen, das Elektrofahrzeug kam nicht in meine engere Auswahl. Neben dem 
noch recht übersichtlichen Fahrzeugangebot ist dies vor allem den vergleichsweise hohen 
Anschaffungskosten geschuldet. Auch wenn sich hier preislich schon viel getan hat, ist 
immer noch genau zu kalkulieren, ob sich ein Elektrofahrzeug lohnt. 

Abgesehen vom Schienenverkehr ist die Verbreitung der Elektromobilität in unserer Region 
recht überschaubar. Bis Anfang des Jahres gab es in Sachsen lediglich 396 angemeldete 
Elektroautos. Erfreulich dabei: Dies sind immerhin 86 Prozent mehr als im Vorjahr. 

In der Abteilung Unternehmensentwicklung habe ich die Aufgabe, mir zu überlegen, wie ein 
Energieversorger die Elektromobilität fördern kann. Eine Kernfrage lautet: Gibt es 
Anwendungsfälle, in denen bereits heute Elektrofahrzeuge wirtschaftlich sind? 

Wie diese aussehen könnten und welche die größten Potenziale bieten, untersuchen wir 
gemeinsam mit der Drewag – Stadtwerke Dresden GmbH und der Technischen Universität 
Dresden im Projekt „Energie und Mobilität im Verbund“ (kurz: EnMoVer). Ich koordiniere das 
Projekt. 

Für ENSO haben wir den ländlichen Raum, für die Drewag die Stadt Dresden im Fokus. Der 
Pendlerverkehr zwischen Stadt und Land scheint sich besonders für den Einsatz von 
Elektrofahrzeugen zu eignen. 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die sogenannte Mehrfachnutzung. Das bedeutet, 
dass ein Fahrzeug – ähnlich wie beim Carsharing – von verschiedenen Personen genutzt 
wird. Wir wollen eine möglichst hohe Auslastung der Fahrzeuge erreichen. Zum einen kann 
dadurch ein großer Personenkreis von dem Angebot profitieren. Zum anderen verbessert 
dies – aufgrund der geringen Verbrauchskosten – die Wirtschaftlichkeit der Elektroautos 
gegenüber konventionell betriebenen Fahrzeugen. 

Um diese Nutzungskonzepte in der Praxis zu erproben, stellen wir als Unternehmen 
Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur bereit. 

Abweichend vom klassischen Carsharing gehen wir von einem „Hauptnutzer“ aus, der 
bevorzugt auf das Fahrzeug zugreift. Ergänzend kommen Nebennutzer hinzu, denen das 
Fahrzeug in freien Zeiten zur Verfügung steht. 

Ein Beispiel zeigt die Grafik: Ein Pendler fährt morgens von seinem Wohnort Heidenau zur 
Arbeit nach Glashütte und stellt sein Auto in Arbeitsplatznähe an einem   

http://www.enso-blog.de/projekt-enmover-energie-und-mobilitat-im-verbund
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Fahrzeugübergabepunkt ab. In dieser Zeit ist beispielsweise ein Sozialdienst damit 
unterwegs. Ein intelligentes Verleihsystem stellt sicher, dass dem Pendler abends wieder ein 
Auto mit genügend Reichweite für den Weg nach Hause zur Verfügung steht. Zusätzlich 
könnte es in den Abend- oder Nachtstunden für Liefer- oder Sicherheitsdienste fahren. Wenn 
der Pendler das Fahrzeug am Wochenende nicht selbst nutzt, hätten Touristen die 
Möglichkeit, damit die Region zu erkunden. So wäre es fast rund um die Uhr ausgelastet. 

Ähnliche Ansätze wollen wir für den kommunalen Wirtschaftsverkehr und den Tourismus 
finden. Elektrofahrzeuge könnten touristisch attraktive Standorte miteinander verbinden. 
Besucher hätten so die Möglichkeit, umweltschonend zum nächsten Ausflugsziel zu 
gelangen. 

Würden Sie so ein Angebot nutzen? Und an welchen Orten fänden Sie es sinnvoll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
            Blogparade: Gibt es überhaupt noch Mobilität?  

 

9 

 

© Gothaer 

 

4. Mobi Dig: Vom Wal zum Wandel  (erschienen auf dem 
Wirkungsblog der result gmbh) 

Schon die Walfänger haben Tausende Kilometer auf den Ozeanen zurückgelegt – seinerzeit 
noch ohne digitale Unterstützung. Die Navigation fand ganz einfach über den Stand der 
Sonne und Sterne unter Mitwirkung von Karte und Kompass statt. Ein nüchternes »An der 
nächsten Kreuzung links fahren!« bekommt man dagegen heutzutage zu hören: von einer 
sprechenden, vollautomatischen Karte, dem Navi. Das hätten sich die Seefahrer 
vergangener Zeit so sicher nicht träumen lassen. Doch wohin geht die Reise vielleicht 
morgen schon? Mein kleiner Ausblick in die digitale Zukunft des Automobils anlässlich dieser 
Blogparade zum Thema Mobilität. 

Leuchtende Sterne der digitalen Mobilität 

Das Navigationssystem im Auto ist schon lange kein Highlight mehr. Wer aber seinen 
Tankfüllstand von der Armbanduhr ablesen kann, ist bereits weit vorne dabei in Sachen 
digitaler werdende Mobilität. Auf einer solchen Uhr lassen sich aber noch weitere 
Informationen ersehen: Zum Beispiel, wo genau man (»Verflixt nochmal, warum habe ich mir 
das Parkdeck wieder nicht gemerkt?«) seinen Wagen abgestellt und ob (»Oh Gott!«) man 
ihn auch verriegelt hat. Auch vor Falschfahrern oder Stauenden in Kurven braucht man in 
Zukunft wenig Angst zu haben, denn auch hier hilft die Uhr, den Überblick zu behalten: Sie 
beginnt ganz einfach zu vibrieren, wann immer Gefahr droht. 

Szenenwechsel: Beim Warten auf Grün wandert der Blick gerne mal ins Nachbar-Auto. 
Wider Erwarten sitzt dort aber niemand aufrecht und aufmerksam hinterm Steuer, 
stattdessen offenbart sich eine tief schlafende Person auf dem Fahrersitz. Gegenwärtig 
könnte man hierbei noch an einen schlechten Witz à la »Verstehen Sie Spaß?« denken, 
aber schon in kurzer Zeit dürfte ein solches Szenario dank dem Einsatz von »Autopiloten« 
keine Zukunftsmusik mehr sein. Der Fahrer kann gemütlich ein Nickerchen einlegen, 
während das Auto von ganz alleine fährt. Volvo geht mit einem entsprechenden Pilotprojekt 
auf Schwedens Straßen bereits gastieren: Ab 2017 können die »Fahrer« der Test-Pkw ein 
Buch auf dem Weg zur Arbeit lesen oder – ganz ohne Angst vor einer Geldstrafe – ausgiebig 
ohne Freisprechanlage telefonieren. Aber nicht nur das Auto selbst steckt voller digitaler 
Neuerungen. Die passende Smartphone-App nimmt einem im zweiten Schritt Dinge wie das 
lästige Einparken gleich mit ab. Auf diese Weise soll auch die Verkehrssicherheit gestärkt 
werden, denn die meisten Verkehrsunfälle werden durch menschliches Fehlverhalten 
verursacht – und sei es im besten Fall nur die Blech-Beule beim Einparken. Die 
fortschreitende Digitalisierung der Mobilität verspricht somit auch, nachhaltige Ziele zu 
verfolgen. 

Was noch? Auch in Sachen Fahrzeug-Produktion scheint der digitale Wandel zu einer 
einschneidenden Entwicklung beizutragen, ist doch das Auto to Print nicht mehr fern. Ein 
Prototyp wurde in den USA bereits hergestellt. Bis auf Chassis und Motor stammen alle 
Bauteile aus einem 3-D-Drucker. 

 

http://www.result.de/mobi-dig-vom-wal-zum-wandel/
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Daneben scheint ein Head-up-Display, das die Navigationsdaten auf die Windschutzscheibe 
projiziert, fast schon unbedeutend. Aber auch hier gibt es einfachere und kostenlose 
Applikationen, die im Strom des digitalen Wandels schwimmen. So zum Beispiel eine App 
fürs iPhone, die ganz ohne zusätzliche Geräte die Projektion – wenn auch momentan noch 
ausschließlich bei Nachtfahrten – übernimmt. 

Mögliche Sandbänke im digitalen Wandel 

Bei all der großartigen Technik frage ich mich persönlich jedoch: Was geschieht, wenn 
besagte Uhr bei Gefahr nicht vibriert und die Technik hinter dem selbst gesteuerten Auto 
einmal einen Aussetzer hat? Wer trägt da die Verantwortung für einen Unfall, wenn er denn 
passiert? Ein Autopilot im Pkw wird Unfallquoten vielleicht sinken lassen, sie aber nicht 
gänzlich ausschließen können. Zu berücksichtigen sind also die Rahmenbedingungen – 
bevor der digitale Wandel strandet. Ein selbst steuerndes Auto ist zwar faszinierend, aber 
eben noch nicht alles. Man kann davon ausgehen, dass nicht nur die angerissenen, sondern 
viele weitere Ideen in punkto Digitalisierung der Mobilität auf uns warten. Nicht alle mögen 
sich als praktikabel erweisen, aber viele werden sicherlich Einzug in unseren Alltag halten 
und die Welt einmal mehr maßgeblich verändern. 
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5. Gibt es noch Mobilität – Blogparade!?  (erschienen auf 
»Internetblogger«) 

Hallo liebe Leser und Freunde des Feedbacks! Hier kommt heute meine zweite Parade, bei 
der ich ein Teilnehmer bin und diese durfte ich ebenfalls auf Blog-parade.de entdecken. Das 
Thema der Aktion ist, ob es noch die Mobilität gibt? Klingt spannend und interessant und 
daher mache ich auch mit. 

Hier geht es zum initiierenden Blog und ich poste schon mal drei Leitansätze dieser Parade. 

1. Wie sieht es mit eurer Mobilität aus? 
2. Was tut man auf dem Weg zur Arbeit? 
3. Was gibt es für neue Konzepte? 

Diese Aktion läuft bis zum 3. Mai, demnach noch genug Zeit, um den eigenen Senf zu 
posten. Dann beginne ich mal, obwohl ich leichte Kopfschmerzen habe – habe ich sonst nie, 
aber heute schon :(. 

Zu 1. 

Also ich bin kein aktiver Autofahrer und bediene mich öffentlicher Verkehrsmittel wie Bus 
oder Bahn. Mit der Bahn fahre ich am meisten zur Arbeit und dann gehe ich noch ein wenig 
zu Fuss. Diese Art des Zurarbeitkommens gefällt mir und ich kann mich nicht beschweren. 
Meistens sind ÖV pünktlich und man kann gut zur Arbeitsstelle gelangen. 

Als ich in der Schweiz lebte, legte ich den einen Kilometer zur Arbeit mit dem Fahhrad 
zurück und das ist die gesündeste Art des Fortbewegens, finde ich mal. Ich finde, dass es ok 
ist, wenn man zur Arbeit eine halbe Stunde bis zu einer Stunde unterwegs ist. Bei einer 
längeren Fahrt muss ich auch nein sagen und suche mir wahrscheinlich einen anderen Job, 
der nicht so weit entfernt ist. 

Zu 2. 

Auf dem Weg zur Arbeit mache ich oft nichts und wenn ich unter eine Stunde unterwegs bin, 
mache ich oft die Augen erneut zu und döse noch ein wenig. Glück hat man, wenn man nicht 
umsteigen muss oder einmal umsteigen, wobei da die Gefahr besteht, den Umstieg zu 
verpassen, was wirklich nicht sein muss. 

Manchmal höre ich auch Musik im Zug oder schaue nur aus dem Fenster. Sinnvoll kann man 
es nicht nennen, aber für etwas anderes hätte ich keine Zeit. Mobiles Internet nutze ich nicht 
und mein grosses Notebook werde ich sicher nicht jeden Tag mit zur Arbeit nehmen. Wenn 
ich irgendwo auf dem Sitz herumliegende meist frische Zeitungen finde, dann lese ich schon 
mal rein und ansonsten verhalte ich mich ruhig am frühen Morgen, da ich eh der 
Morgenmuffel bin. Ich bin oft nachtaktiv, da ich früher viel in Schichten arbeiten musste und 
so hat es sich bei mir eingependelt. 

 

 

http://internetblogger.ch/2014/04/10/gibt-es-noch-mobilitaet-blogparade/


  
 
            Blogparade: Gibt es überhaupt noch Mobilität?  

 

12 

 

© Gothaer 

 

Zu 3. 

Hm…von den neuen Konzepten bin ich nicht informiert und würde auch nichts 
Aussergewöhnliches nutzen. Ich bin froh, dass ich zur Arbeit komme und währenddessen 
wach werde. Ansonsten ist mir alles andere gleich. Dass ich mit dem Zug zur Arbeit komme, 
wird sich nicht wirklich ändern und wenn ich Glück habe, kann ich das Fahrrad nutzen, 
worauf man noch schneller wach wird. 

Jeden Tag die Morgen-Zeitung kaufen, tue ich mir nicht an, weil die eh nicht gelesen wird 
und auf Arbeit lese ich nie Zeitung. Das sollte man in den Pausen zu Kräften kommen und 
lieber sich ausruhen und etwas essen. Die Mittagspause, die eine halbe Stunde dauert, ist 
im Nu vorbei. 

Also von den Innovationen und neuen Konzepten weiss ich nicht viel und mir würde es sehr 
schwer fallen, diese zu nutzen, da ich alles einfach halten möchte und nichts Exotisches 
brauche. 

Das war meine kurze Antwort auf diese Blogparade und ich wünsche dem Veranstalter noch 
mehr Teilnehmer und Mitmacher. 

»Wie sieht es mit eurer Mobilität aus? Wie kommt ihr zur Arbeit?« 

Über eure Kommentare und Social Media Signale würde ich mich sehr freuen. 
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6. Gedanken zur VeloCityRuhr II: Lastenfahrräder in  der 
Metropole  (erschienen auf VeloCityRuhr)  

Alle Welt redet zurzeit vom dem Großstadttrend “Lastenfahrräder”. Es gibt Händler, 
Initiativen, Messen und Nutzer, die in den Zeitungen und Berichten bemüht werden. An 
Rhein und Ruhr sind diese Räder aber noch nicht so alltäglich im Stadtbild aufzufinden, wie 
in Kopenhagen oder den Niederlanden. Wir haben uns mal auf die Suche begeben. 

Die Frage ist dabei immer, wer wie die Räder nutzt, im Januar stellt der WDR (Beitrag in der 
Mediathek vom 21.01.2014) bereits die die Caritas in Dortmund vor, die klassische Pedelecs 
als Dienstfahrräder im Stadtverkehr nutzt. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig und bieten 
im Ballungsraum ökonomische und ökologische Vorteile. 

Schaut man in  den Städten wie Essen genauer hin, dann findet man bereits Lastenräder. 
Über die Händlersuche des VCD lassen sich auch im Ruhrgebiet Lastenfahrradhändler 
entdecken. Neulich konnte ich sogar ein Modell bei einer der großen Fahrradketten 
entdecken. 

Andere Modelle sind als “historisches” dekoratives Element in der Umgebung versteckt oder 
wieder neu im Dienst. Entweder als Lieferfahrzeug, oder als Werbeträger, im Regelfall eine 
Kombination beider Funktionen. Selbst Einkaufszentren nutzen sie im Eingangsbereich als 
Schmuck und Präsentationsfläche, genauso wie ein Essener Parkhaus. 

Politisch wurden “niederländische Verhältnisse” bereits in Essen benannt. Hoffentlich werden 
die zukünftig nicht nur bei der Werbung erreicht. 

Andere Anbieter und Dienstleister der Region sind bereits weiter. In Düsseldorf im Rahmen 
einer Kampagne “Ich ersetze ein Auto” wird der Alltagstest noch erprobt, aber bei den 
Essener Kurieren und bei “Emmas Enkel” sind bereits moderne dänische Lastenfahrräder im 
Einsatz, die der interessierte Kunde sich in Dorsten bei “Punta Velo” auch näher ansehen 
kann. 

Im Ruhrgebiet und in Düsseldorf nutzte ein Anbieter aus dem benachbarten Ausland gezielt 
Lastenräder um für die Geschäftseröffnungen zu werben. Eines der Räder wurde sogar an 
die Neukunden verlost. 

In Dortmund hat ein andere cleverer Geschäftsmann ebenfalls das Rad als Werbefläche 
entdeckt. Wie man auf dem Bild erkennt, scheint auch der gute Wetterschutz eine Rolle zu 
spielen. 

Kleine Fahrradhersteller wie die “F&A Manufaktur” in Dortmund greifen das “neue alte” 
Thema als Geschäftsfeld auf, und finden Kunden, die für die autoverstopften Innenstädte 
Lösungen suchen. Jüngstes Projekt ist ein Lieferfahrrad für den Gastronomiebetrieb Chill”R 
um Cocktails und frische Burger dirket zum Kunden zu liefern, direkt und ohne Zeitverlust bei 
der Parkplatzsuche. Jeder von uns kennt die lauwarme Pizza auf die man schlagartig keinen 
Hunger mehr hat. 

 

http://velocityruhr.net/2014/04/07/gedanken-zur-velocityruhr-ii-lastenfahrraeder-in-der-metropole/
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Die Liste lässt sich gerade in Dortmund noch Verlängern mit dem “Roten Panther” und 
RUDOLF die bei VeloCityRuhr und der Velokitchen Dortmund zum Leben erweckt wurden.  
Gelegentlich gibt es weitere Sichtungen von Lastenrädern, die nicht so leicht zuzuordnen 
sind. 

In Essen kann man immer wieder ein privates Lastenrad entdecken, dass vermutlich als 
Elterntaxi im Dienst ist. Angesichts der steigenden Anzahl an Schulwegunfällen durch 
Elterntaxis keine schlechte Idee. 

Auch im Hinblick auf den Parkdruck in vielen Essener Stadtteilen eine günstige Alternative, 
wenn man so ein Rad unterstellen kann. Im Großraum Ruhrgebiet sind garantiert weitere 
Lastenräder unterwegs, in Recklinghausen gab es schon Sichtungen, genauso wie in 
Bochum. Wer ein Rad entdeckt, darf uns gerne Bilder auf unserer Facebookseite 
schicken.Vor ein paar Jahren noch kaum denkbar, heute noch Exoten im Straßenverkehr 
und morgen vielleicht Alltag. Neugierige Fragen und interessante Gespräche sind einem als 
Lastenradfahrer sicher. In New York ist es ein Trend auf Hochzeitsphotos eines der lokalen 
Leihräder im Bild zu haben, auf Zollverein wurde sogar schon ein Brautpaar mit Lastenrad 
gesichtet… ;-) 

Stau haben wir im Radbereich nur bei der Infrastruktur. Es bewegt sich doch was in der 
Metropole…. 

Wir reihen den Beitrag hier wieder gerne in die Blogparade der Gothaer Versicherung zum 
Thema Mobilität ein. 
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7. Motorrad, Auto, Carsharing: So bewegen sich die 
Deutschen (erschienen auf dem »Mein Geld Blog« der 
CreditPlus Bank AG)  

CreditPlus finanziert u.a. Autos, Motorräder, Roller und E-Bikes und arbeitet dabei eng mit 
Händlern zusammen. Daher führen wir immer wieder Umfragen rund um das Thema 
Mobilität durch, um stets über aktuelle Trends auf dem Laufenden zu sein. 

Gerne folgen wir daher dem Aufruf von Klemens Surmann und beteiligen uns an der 
Blogparade des Gothaer Blogs zum Thema Mobilität. 

Motorradtrends 2014 

Beim motorisierten Zweirad steht der Spaß am Fahren noch immer an erster Stelle: 61,5 
Prozent der Männer geben das als Grund für ihr Interesse am Motorrad an, bei den Frauen 
ist es mit 56 Prozent ebenfalls die Mehrheit. Doch Frauen betonen auch besonders die 
praktische Seite: 

55 Prozent geben die einfache Parkplatzsuche als Kaufargument für einen Roller oder 
Motorrad an. 42 Prozent halten ein Zweirad für das ideale Fortbewegungsmittel in der Stadt. 
Immerhin neun Prozent können sich laut unserer aktuellen Umfrage das Bike als kompletten 
Ersatz für das Auto vorstellen. 

Mittelklasse-Auto bevorzugt 

Bei Autos muss es nicht immer der teure Sportwagen sein: Eine Studie aus dem Jahr 2013 
zeigte: 

Könnten deutsche Autofahrer nach Herzenslust Geld für ein Auto ihrer Wahl ausgeben, 
würden sich mit 21 Prozent die meisten für ein schlichtes Mittelklassefahrzeug entscheiden. 
Nur 17 Prozent würden die Gunst der Stunde nutzen, um sich ein Luxusmodell wie den 
Jaguar zuzulegen. Noch weniger sind es bei den vermeintlichen Traumautos – lediglich 13 
Prozent der Befragten entscheiden sich für einen Ferrari oder Porsche. 

Elektroautos, Elektroscooter oder E-Bikes 

Die Vorteile von Elektroautos, Elektroscootern oder elektrisch betriebenen Fahrrädern sind 
vielfältig: Die Fahrzeuge sind nahezu frei von Emissionen, sie verfügen über eine 
verschleißarme Technik und sie weisen extrem niedrige Betriebs- und Wartungskosten auf. 
Unsere Befragung ergab: 59 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, ein Elektroauto 
zu kaufen.Das sind drei Prozentpunkte weniger als vor zwei Jahren. So gut die Idee vom 
umweltfreundlichen Elektroauto auch ist: Nur 17 Prozent der Deutschen würden sich eines 
anschaffen, wenn dies mit Mehrkosten verbunden wäre. 

Insgesamt machen die Elektroautos nur ca. 0,2 Prozent an den gesamten Neuzulassungen 
aus. Zuwächse gab es außerdem vor allem bei den Firmenwagen. Schon 2012 machten 
Dienstwagen fast die Hälfte aller 2012 zugelassenen Elektroautos aus. 

http://www.creditplusblog.de/blogparade-mobilitaet/
http://www.creditplusblog.de/blogparade-mobilitaet/
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Carsharing 

Ein weiterer Autoumwelttrend: Carsharing. Jeder zehnte Bundesbürger würde eher ein 
Gemeinschaftsauto nutzen als sich ein eigenes zu kaufen. Das Ergebnis spiegelt sich auch 
in den Erhebungen des Bundesverbandes Carsharing e.V. wider, wonach sich im 
vergangenen Jahr mit 453.000 Nutzern so viele Menschen wie noch nie für ein Carsharing-
Angebot entschieden haben. „Wir gehen davon aus, dass der Anteil in den nächsten Jahren 
weiter steigen wird“, so Jan W. Wagner, Vorstandsvorsitzender der CreditPlus Bank. 
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8. Teilnahme an der Blogparade: Gibt es überhaupt n och 
Mobilität? (erschienen auf dem Blog des TGI Finanzpartner 
Teams)  

In einer neuen Blogparade wird aktuell dazu aufgerufen, einen Beitrag darüber zu verfassen, 
ob es Mobilität überhaupt noch gibt. Wer das Wort “mobil” oder “Mobilität” hört, der denkt 
sicherlich nicht ausschließlich an vollgestopfte Autobahnen und an die neuesten 
Smartphones von Apple und Co. Stattdessen umfasst Mobilität noch weitaus mehr. 

Auch das TGI-Finanzpartner-Team hat sich Gedanken dazu gemacht und möchte einen 
Beitrag zur Blogparade auf http://gothaer2know.de beitragen. In diesem Sinne möchten wir 
gerne auf die Fragen eingehen, die der Blogparaden-Veranstalter seinen Teilnehmern stellt: 

Wie sieht es mit eurer Mobilität aus? 

Auch wir sind mobil, keine Frage. Ein Teil von uns fährt alleine oder in Gemeinschaft mit dem 
Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und schlussendlich auch mit dem Fahrrad. 

Was tut man auf dem Weg zur Arbeit? 

Sofern man selbst Auto- oder Radfahrer ist … dann hoffentlich ausschließlich fahren und 
sich auf den Verkehr konzentrieren. Falls nicht, so ergeht es uns zumindest häufig so, dass 
wir uns mit (beispielsweise in der Bahn) bevorstehenden Terminen und Ereignissen 
befassen und vielleicht sogar genügend Ruhe haben, um entspannt ein Buch zu lesen. 
Alternativ bietet sich auch die Tageszeitung auf dem Tablet an, wo wir dann ebenfalls wieder 
beim Thema “mobil” wären. 

Was gibt es für neue Konzepte? 

Immer häufiger sehen wir Elektro-Räder und Elektro-Fahrzeuge auf den Straßen, auf den 
Plakaten und Co. Warum nicht zugreifen? Für viele Menschen bewegen sich Elektro-
Fahrräder leider noch im unerschwinglichen Bereich, von Elektro-Autos mal ganz 
abgesehen. Allerdings geht der Trend immer mehr in Richtung umweltschonende Mobilität 
und wir hoffen ganz fest, dass der Trend sich schneller entwickeln wird, als wir unsere 
Umwelt belasten. Das bleibt wohl nur ein Wunschtraum, allerdings gehören wir zu jenen 
Menschen, die einen Beitrag leisten möchten, sofern es in unserer Macht steht. 

Unsere weiteren Gedanken zum Thema Mobilität 

Abgesehen vom allgemeinen Blickwinkel ist es außerdem möglich, das Thema Mobilität 
ganz anders zu betrachten. Nicht nur im Bereich der Fortbewegung ist “mobil” das 
Schlagwort, sondern auch im Bereich der Finanzierung. Geht es beispielsweise darum, sich 
für eine Finanzierung oder Geldanlage zu entscheiden, so ist es teilweise ratsam, auch hier 
etwas Mobilität an den Tag zu legen. 

Oftmals sind es die Gewohnheiten, Kontakte, der Alltag, häufig auch die eigene 
Unentschlossenheit und vieles mehr, was uns davon abhält, auch in diesem Bereich etwas 
mobiler bzw. mutiger vorzugehen. Was hält uns davon ab, neue Möglichkeiten zu erkunden  

http://blog.tgi-partner.de/teilnahme-an-der-blogparade-gibt-es-ueberhaupt-noch-mobilitaet/
http://blog.tgi-partner.de/teilnahme-an-der-blogparade-gibt-es-ueberhaupt-noch-mobilitaet/
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und der Hausbank zumindest für diesen Wunsch einer Finanzierung oder Geldanlage 
Lebewohl zu sagen? 

Mit dieser offenen Frage möchten wir unseren Beitrag zur Blogparade “Gibt es überhaupt 
noch Mobilität” abschließen und bedanken uns in diesem Sinne nochmals beim Veranstalter 
für die nette Idee. 

Hier noch einmal einige besondere Beiträge weiterer Teilnehmer der Blogparade, deren 
Artikel wir äußerst spannend fanden. Wir denken, dass jeder aus diesem Thema – ob für 
eine Finanzierung, für den eigenen Arbeitsweg-Alltag, oder für einige Gedanken zur Umwelt 
– etwas mitnehmen kann. 

Umweltfreundlich: Mobilität mit dem Elektroauto. 

Auf smowl.de wird beispielsweise beschrieben, wie Autos mit Zielvorgabe automatisch 
fahren könnten. Welche verrückten Strecken ein Pendler auf dem Weg zur Arbeit fährt, sieht 
man dagegen im Blogparaden-Beitrag auf dem enso-blog. Spannend ist auch der Beitrag auf 
result.de, der uns besonders im Hinblick auf die vielen Beschreibungen zu mobilen 
Möglichkeiten (beispielsweise Sprit-Anzeige auf dem Armband etc.) aufgefallen ist. 

Und schlussendlich der Haupt-Beitrag zur Blogparade zum Thema Mobilität: 
http://gothaer2know.de/blogparade-mobilitaet/ 
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9. Im Netz der Mobilität (erschienen auf dem Blog von 3C 
Dialog)  

Das Thema der Vernetzung wird besonders in der digitalen Welt immer präsenter. 
Angefangen bei der Netzabdeckung über die sozialen Netzwerke und hin zum Internet der 
Dinge, bei dem sich beispielsweise das Thermostat online den Wetterbericht aufruft und 
danach einstellt oder ich per Smartphone mein geparktes Auto wiederfinden kann. 
Momentan veranstaltet die Gothaer eine Blogparade unter der Frage, ob es Mobilität 
überhaupt noch gibt. Diesen Aufruf werde ich nutzen, um mich mit den unterschiedlichen 
Arten der Vernetzung im Bereich der Mobilität zu beschäftigen. Denn bisher habe ich die 
verschiedenen Möglichkeiten lediglich genutzt – ohne mir bewusst darüber zu sein, wie 
vernetzt meine Fortbewegung eigentlich ist und welche Veränderung meine Mobilität durch 
das Internet tatsächlich erfahren hat. 

„Analoge“ Vernetzung 

Mobilität ohne Netz ist schwer vorstellbar. Damit meine ich noch nicht einmal das digitale 
Netz, denn jeder sollte sich noch daran erinnern, wie – und vor allem dass – Mobilität auch 
ohne Internet funktioniert hat. Nein, ich meine ganz profan das Wege-, Straßen- und 
Schienennetz, das eine „professionelle“ Mobilität überhaupt erst ermöglicht. Natürlich kann 
man sich – gerade zu Fuß – auch über Stock und Stein seinen Weg bahnen, doch das 
Verkehrsnetz wird immer die Grundlage für jede Art von Mobilität bilden. Wie sehr diese 
Grundlage den Verkehr beeinflusst, merkt man, wenn etwa eine wichtige Autobahn oder 
Bahnstrecke gesperrt ist und man Umwege und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen muss. 
Auch von Schlaglöchern gepflasterte Straßen oder schlechter Straßenbelag verderben oft 
den Spaß am Fahren. Bevor man sich also an den digitalen Möglichkeiten des Verkehrs 
erfreuen kann, muss zuerst durch das „analoge“ Verkehrsnetz die Grundlage geschaffen 
werden. 

Ist diese Voraussetzung erfüllt, ist es allerdings sehr spannend zu sehen, wie das digitale 
Netz die Möglichkeiten der Fortbewegung zum Positiven verändert hat. Fahrpläne können 
online eingesehen werden, durch Smartphones sogar von unterwegs, und eine eventuelle 
Verspätung wird bestenfalls direkt mit angezeigt, ebenso wie die Umsteigeorte oder 
alternative Verbindungen. Ich habe schon einige Wege zum Bahnhof viel entspannter 
zurückgelegt, weil mir bereits online angezeigt wurde, dass meine Bahn Verspätung hat. 

Mitfahrgelegenheiten als Alternative zur Bahn 

Eine Möglichkeit, die erst durch das Internet präsent geworden ist, ist die Mitfahrgelegenheit. 
Zwar gab es dieses Format natürlich auch schon im analogen Zeitalter – damals hingen 
Angebote und Gesuche an schwarzen Brettern, bevorzugt von Universitäten. Doch die 
Suche gestaltete sich deutlich schwieriger als heutzutage, denn der übliche Zettelwust an 
diesen Brettern machte ein Auffinden nicht immer leicht. Zusätzlich war das Angebot 
eingeschränkt, denn nicht jeder, der eine Mitfahrgelegenheit anbot, hing seine Zettel auch an 
jedes Brett. Entscheidet man sich heute für die Mitfahrgelegenheit, gibt man in eines der 
Mitfahrportale Abfahrts-, Zielort und den Zeitrahmen ein und bekommt eine ganze Liste von 
Angeboten, die zur Sucheingabe passen. Natürlich braucht man für Fahrten in kleinere  

http://3c-dialog.de/2014/04/im-netz-der-mobilitaet/
http://3c-dialog.de/2014/04/im-netz-der-mobilitaet/
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Dörfer oder eher abseits gelegene Ziele etwas Glück, ein passendes Angebot zu finden, 
doch grundsätzlich sind Mitfahrgelegenheiten durch die digitalen Möglichkeiten zu einer 
echten Alternative für Bahnfahrten geworden. Oft sind sie auch noch günstiger als ein 
Bahnticket. Ein weiterer Vernetzungsaspekt bei der Mitfahrgelegenheit ist die soziale 
Vernetzung – ist man in Zug oder Flugzeug eher anonym unterwegs, ist es durchaus üblich, 
sich im Auto mit den Mitfahrern zu unterhalten. Das kann natürlich auch anstrengend sein, 
wenn man mit den Mitfahrern nicht auf einer Wellenlänge liegt oder eigentlich nur seine 
Ruhe haben möchte, zumeist sind die Fahrten durch die Mitfahrer jedoch viel kurzweiliger. 

Sharing-Modelle 

Doch nicht nur für entferntere Ziele hat sich die Mobilität verändert, auch innerhalb der Stadt 
hat man nun mehr Möglichkeiten. War man früher ohne Auto auf den ÖPNV oder das Taxi 
angewiesen, wird das Thema Carsharing in den Städten immer wichtiger. Verschiedene 
Anbieter machen es einem leicht, für größere Besorgungen oder weitere Wege einen 
Leihwagen zu nehmen, den man unkompliziert mieten kann und die an fast jeder Ecke 
stehen. Auch dabei ist das Internet behilflich, denn bevor man auf gut Glück loszieht, um ein 
Auto zu finden, genügt ein kurzer Blick online oder über die App, wo genau der nächste freie 
Wagen in meiner Nähe steht, welches Modell es ist und wie der Tankstand ist. Braucht man 
das Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt, kann man sich ein Auto reservieren. Das 
gleiche Prinzip gilt auch für die Leihfahrräder, die man in größeren Städten ebenfalls überall 
stehen sieht und die sehr praktisch sind, um Strecken, die nicht vom ÖPNV befahren 
werden, zu überbrücken, etwa wenn die Arbeitsstätte ein gutes Stück von der Haltestelle 
oder vom Bahnhof entfernt liegt. Natürlich erfordern diese Angebote eine Registrierung und 
die Nutzung kostet Geld, doch sie machen viele Wege deutlich einfacher. 

Noch Luft nach oben bei Mobilitäts-Apps 

Spannend sind auch die Vernetzungsmöglichkeiten der Verkehrsbetriebe, die bisher jedoch 
noch größtenteils in den Kinderschuhen stecken. Denn um der breiten und vernetzten Vielfalt 
an Mobilität Rechnung zu tragen, fehlen meiner Meinung nach noch flächendeckende 
Angebote, die bei einer Routenplanung eben jene Vernetzung widerspiegeln. Möchte ich 
also vom Kölner Dom zum Zoo, sollte mir nicht nur die ÖPNV-Verbindung angezeigt werden, 
sondern ich möchte wählen können, welches Verkehrsmittel ich nutzen möchte – ohne dafür 
den Anbieter oder die Seite wechseln zu müssen. Perfekt wäre es, wenn man sich nicht mal 
mehr auf ein Verkehrsmittel festlegen muss, sondern wenn die Beförderungsmittel für eine 
Route – wenn nötig – miteinander vernetzt werden. Prototypen gibt es in einigen Städten 
schon, doch diese Angebote und Apps laufen oft nicht fehlerfrei oder beziehen nicht alle 
Verkehrsmittel mit ein. Schon weit fortgeschritten in dieser Entwicklung ist Hamburg mit 
Switchh, welches Bus, Bahn und sogar den Fährverkehr zur Routenplanung anbietet. Das 
Angebot erfordert allerdings neben einem gültigen Abo o. Ä. des Hamburger 
Verkehrsverbunds eine monatliche Gebühr – dafür bekommt man jedoch beim Mieten eines 
Autos Freiminuten bzw. Vergünstigungen. Allerdings fehlen auch in diesem Angebot 
Leihfahrräder und der Wechsel von Verkehrsmitteln innerhalb einer Route. Die Vernetzung 
der Mobilität hat also durchaus noch Luft nach oben. 

  



  
 
            Blogparade: Gibt es überhaupt noch Mobilität?  

 

21 

 

© Gothaer 

 

Mehr Mobilität 

Grundsätzlich würde ich nicht behaupten, dass es keine Mobilität mehr gibt. Ich bin durch die 
verschiedenen Möglichkeiten sogar deutlich mobiler geworden und habe einige Reisen 
gemacht, die ich wohl nicht angetreten hätte, wenn nur die Bahn zur Auswahl gestanden 
hätte. Ich bin bei größeren Besorgungen auch nicht mehr auf Freunde mit Auto angewiesen 
oder auf das herkömmliche Mieten eines Wagens, welchen ich danach zur Rückgabestation 
bringen muss, um von dort wieder umständlich nach Hause zu kommen. Stattdessen kann 
ich mir einfach ein Auto leihen und es überall im Stadtgebiet abstellen, wenn ich es nicht 
mehr brauche. Auch Parkgebühren fallen durch das Carsharing weg. 

 

Natürlich funktionieren auch die tollsten Mitfahrgemeinschaften oder das Carsharing nicht, 
wenn die Straßen verstopft oder die Bahnen kaputt sind, denn eine ausreichende 
Infrastruktur ist – wie schon gesagt – die Grundlage für die Mobilität. Aber selbst wenn die 
Bahn oder das Auto streikt, hat man heutzutage viele andere Möglichkeiten, um doch noch 
an sein Ziel zu kommen. 
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10. Soforthelfer bei ERGO: Immer unterwegs (erschienen 
auf »ERGO ganz nah«)  

5000 Kilometer im Monat durch den Osten Deutschland s 

Simone Segeth ruft mich per Freisprechanlage vom Auto aus an. Natürlich, von wo aus auch 
sonst. Die 48-Jährige fährt jeden Monat 4500 bis 5000 Kilometer. Quer durch Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt führt sie ihr Job als 
Soforthelferin bei ERGO. 

Soforthelfer, so nennen wir unsere Schadenregulierer im Außendienst, die unsere Kunden 
vor Ort besuchen. Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für diese Aufgabe. 

Vom Wasserschaden in Prignitz zum Brandschaden in B erlin 

„Ich fahre leidenschaftlich gerne Auto“, sagt Simone Segeth. Zum Glück, kann man sagen. 
Denn das Gebiet, das sie betreut, ließe sich weder per Fahrrad noch per Bahn betreuen. 
Und so verbringt sie einen Großteil des Tages hinter dem Steuer ihres grauen Kombis. 
Heute zum Beispiel ging es von einem Wasserschaden in Ostprignitz über einen 
Brandschaden in Berlin zu einem weiteren Wasserschaden in Niedersachen. 

Bundesweit sind rund 60 Soforthelfer im Einsatz 

Bundesweit sind rund 60 Soforthelfer für ERGO unterwegs. Sie kommen dann zum Einsatz, 
wenn eine Schadenmeldung nicht telefonisch oder schriftlich erledigt werden kann und ein 
Einsatz vor Ort nötig ist. Alle Soforthelfer decken große Gebiete ab, Mobilität ist quasi eine 
Grundvoraussetzung. 

„Kein Tag ist wie der andere“, sagt Simone Segeth über ihren Job. Einen typischen 
Tagesablauf gibt es nicht, täglich warten andere Aufgaben auf sie. Und trotzdem – oder 
gerade deswegen – sagt sie: „Ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen.“ Graue 
Routine? Fehlanzeige. 

Wenn sich die Termine in der gleichen Gegend partout nicht zusammenlegen lassen, dann 
kann es auch mal vorkommen, dass sie riesige Schleifen kreuz und quer durch das Land 
fährt. „Die Termine stimme ich mit unseren Kunden ab. Und die haben ja auch nicht immer 
Zeit“, sagt Simone Segeth. 

Nur ein einziges Mal hat ihr Auto sie dabei bisher im Stich gelassen. „Da hatte ich eine 
Panne mitten auf der Autobahn. Kurz vor einem Termin. Und natürlich konnte ich den 
Kunden nicht mehr per Handy erreichen. Das war ganz schön nervenaufreibend.“ 
Inzwischen hat sie ein anderes Auto. Mit dem ist so etwas noch nicht vorgekommen. 

Aerobic und Rad fahen als Ausgleich 

Als Ausgleich zu den vielen Stunden hinterm Steuer treibt Simone Segeth regelmäßig Sport. 
Sie macht Yoga und betreut als Aerobic-Trainerin ehrenamtlich zwei Kurse in einem 
Sportverein. „Früher bin ich außerdem noch gelaufen. Aber mittlerweile machen die Knie  

http://blog.ergo.de/de/Geschichten-Gesichter/Soforthelfer-bei-ERGO-Immer-unterwegs.aspx
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nicht mehr so mit.“ Also ist sie aufs Fahrrad umgestiegen. Mobilität spielt also auch in ihrer 
Freizeit eine große Rolle – nur anders eben. 

Gedanken zum Thema Mobilität machen sich derzeit auch die Blogger von gothaer2know. In 
ihrer Blogparade fragen sie danach, ob es Mobilität überhaupt noch gibt und wie es bei uns 
mit der Mobilität aussieht. Hier geht es zu dem entsprechenden Beitrag. 
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11. Home Office als Antwort auf aktuelle Fragen der  
Mobilität in modernen Gesellschaften (erschienen auf 
»Serendipität«, einem Blog auf utopia.de)  

Das Thema Mobilität mit all seinen negativen Ersche inungen in der heutigen Zeit 
könnte vielleicht entzerrt werden, indem man immer mehr Menschen es ermöglichen 
würde, von Zuhause aus zu arbeiten. 

Ich bin über „Radfahren in Köln“ auf dem Beitrag der Gothaer zum Thema Mobilität gelandet. 
Bis jetzt hatte ich keine Ahnung, was eine Blogparade ist – ein eigenes Blog hatte ich leider 
auch nicht. Dann ist mir eingefallen, dass ich schon seit langer Zeit hier auf utopia mitlese 
und man als Mitglied ja ein eigenes Blog zur Verfügung stehen hat. 

So denn, werde ich „Utopist“ und kann mich zeitgleich hier zu einem Thema äußern, welches 
mich schon länger beschäftigt: die Gesellschaft und Mobilität. Oder: wieso das so nicht 
weitergehen kann. 

Denn: Seit Jahrzehnten treibt es Menschen in die Großstädte, für einige ist die 
Lebensqualität und das kulturelle Freizeitangebot wesentlich und ein Muss bei der eigenen 
Wohnsituation, für recht viele spielt aber auch der Job und die Abneigung, allzu lange jeden 
Tag durch die Gegend zu pendeln, eine große Rolle. Wieviel Zeit da pro Tag (und wieviel 
Lebenszeit in der Addition) hierfür verschwendet wird, ist einfach nur traurig. 

Noch dazu werden Städte durch Autoabgase, ein großer Teil davon eben auch aus dem 
täglichen Berufsverkehr resultierend, verpestet (siehe Feinstaub-Geschichte aktuell). 

Vielleicht muss hinsichtlich neuer Konzepte die ganze Geschichte einmal auf den Kopf 
gestellt werden: Der Mensch ist in den letzten Jahren durch das Internet vor allem virtuell 
mobiler geworden. Insbesondere Jobs, bei denen man als Handwerkszeug einen 
Schreibtisch, einen Computer und eine funktionierende Internetverbindung benötigt, sind 
theoretisch von jedem sich vorstellbaren Ort aus zu erledigen. Oder? 

Wenn also mehr Unternehmen, bei denen es rein arbeitstechnisch möglich wäre, sich dazu 
entschließen würden, produktive Home-Office-Stellen zu schaffen bzw. die Infrastruktur 
ermöglichen würden, dass man in dieser Form seinem Job nachgeht, dann wäre 
städteplanerisch, bezogen auf die „Pendlerei“ und die „Umherzieherei“ einiges gewonnen. 
Die Menschen müssten einfach viel seltener zu ihrem Arbeitsplatz pendeln und viel seltener 
ihr Umfeld und den Wohnort aufgrund eines neuen Jobs verlassen/verändern. 

Aber: Noch können digitale Kommunikationswege und -kanäle meiner Meinung nach das 
Gespräch von Angesicht zu Angesicht nicht ersetzen. Das musste ich schon einmal 
schmerzhaft bei einem Arbeitgeber erfahren, dessen Belegschaft sich auf viele verschiedene 
Länder erstreckte. Viele Missverständnisse und fehlerhafte Absprachen resultierten damals 
auch aus diesem Umstand. Andererseits: Ist es nicht so, dass dies ebenso oft auch beim 
analogen, konventionellen Arbeiten miteinander passiert? 

  

http://www.utopia.de/blog/serendipitaet/das-ding-mit-der-mobilitaet
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Es wird in den nächsten Jahren bestimmt auch nicht in eine Richtung verlaufen, dass immer 
mehr Menschen nur noch von Zuhause aus arbeiten -- ein langsamer und teilweiser (2/3 von 
5 Tagen oder so) Übergang ist hier natürlich angebracht. 

Ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig und dringend, dass sich in verschiedene Richtungen 
bei diesem Thema umgeschaut wird – sonst wird es für unsere Gesellschaft zwangsläufig 
bald ein böses Erwachen in vielerlei Hinsicht geben! 
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12. Das Dienstfahrrad als Zukunftsfaktor (erschienen auf 
Jobrad)  

Wenn über das Thema „Mobilität der Zukunft“ gesprochen wird, kommt man an einem 
Verkehrsmittel nicht vorbei: Dem Fahrrad. Denn dass das Zweirad auf Kurzstrecken die 
effizienteste Fortbewegungsmöglichkeit ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. 

Effizient heißt hier, dass man nicht nur am schnellsten von A nach B kommt, sondern auch 
am kostengünstigsten und ressourcenschonendsten. 

Andere Länder haben diesen Wert schon länger erkannt – in England und den Niederlanden 
gibt es beispielsweise so genannte Cycle to Work Schemes: Programme, die den 
Alltagsverkehr mit dem Fahrrad z.B. hin zum Arbeitsplatz und zurück nach Hause 
erleichtern. 

Aber auch Deutschland hat nachgezogen. Seit Januar 2012 werden hierzulande Fahrräder 
steuerlich ähnlich wie Autos als Dienstfahrzeug behandelt. Hinter einem eher technisch 
klingenden Erlass verbirgt sich revolutionäres Potential: Seitdem er in Kraft ist, können 
Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern ein Fahrrad als Dienstfahrrad zur Verfügung stellen – inklusive 
Steuervorteil. Die Finanzierung erfolgt über ein Leasingmodell, wobei statt direkt im Geschäft 
zu zahlen, ein Teil des Gehalts monatlich durch den Arbeitgeber einbehalten 
(Lohnumwandlung) wird, und woraus die Leasingrate gezahlt wird. Und weil das ganze 
günstig versteuert wird (1 % – Regel), ist es in Summe viel günstiger als der Kauf. 

Für die Arbeitgeber ist das Modell auch attraktiv, da es keine zusätzlichen Kosten schafft, 
dafür aber Geld bei Parkplatzkosten, krankheitsbedingten Fehltagen spart. Gleichzeitig 
investieren sie in die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter! 

In Deutschland wurde so ein Konzept von der Freiburger Firma LeaseRad entwickelt und als 
sogenanntes JobRad umgesetzt. Es erfreut sich sehr viel positiver Resonanz bei 
Arbeitgebern  und deren Mitarbeitern bundesweit. 

Dieser Artikel ist ein Beitrag zur Blogparade: Gibt es überhaupt noch Mobilität? der Gothaer 
Versicherung auf ihrem Blog Gothaer2Know. 

  

http://www.leaserad.de/fahrrad-leasing-blog/fahrradleasing/das-dienstfahrrad-als-zukunftsfaktor.html
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13. Copyright, Haftungshinweis & Impressum 

© Juni 2014. Dieses E-Book ist ein gemeinschaftliches Werk derjenigen, dich sich an der 
von der Gothaer initiierten Blogparade beteiligt haben. Das Copyright und die Verantwortung 
für Inhalt und formale Korrektheit der Beiträge sowie die Fotos und die eingefügten Links 
liegen bei den jeweiligen Autoren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Autoren. 
Diese Veröffentlichung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung außerhalb der Begrenzungen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung 
der Autoren nicht gestattet. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 

Verkauf untersagt. Keine Aufnahme in kommerzielle Angebote. Keine kommerzielle Nutzung. 
Weitergabe nur kostenlos und komplett. 
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