
Infoblatt Mobilitätsberatungen für neue Beschäftigte

Der ACE sucht zehn Pilotbetriebe für Mobilitäts-
beratungen von Beschäftigten in Umbruchsituationen. 
Die Beratungen richten sich an Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die neu ins Unternehmen kommen, 
umziehen oder den Betriebsstandort wechseln. 

Verkehrsmittelwahl ist oft Routine

Nicht für alle Beschäftigten, die mit dem eigenen Auto zur 
Arbeit kommen, gibt es sinnvolle und attraktive Alternativen. 
Aber auch dann, wenn die Fahrt mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder mit dem Fahrrad gut möglich wäre und 
Zeit oder Geld sparen würde, steigen Beschäftigte nicht 
automatisch um. Gerade bei sehr routinehaften Strecken 
wie dem Arbeitsweg ist die Verkehrsmittelwahl selten 
spontan und rational, sondern feste Gewohnheit.

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an

Befindet sich ein Beschäftigter allerdings in einer räumlichen 
Umbruchsituation – sei es durch Umzug, Arbeitsplatzwechsel 
oder Standortverlagerung –, ist er gezwungen, seinen 
Arbeitsweg neu zu organisieren. In dieser Situation ist er 
besonders offen für Empfehlungen zur Verkehrsmittelwahl. 
Dabei sind zwei Dinge entscheidend: Zum einen muss 
eine entsprechende Beratung sehr zeitnah zur räumlichen 
Veränderung erfolgen. Zum anderen muss sie konkret 
auf den individuellen Arbeitsweg eingehen: Welche 
Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es? 
Welche Fahrradrouten sind attraktiv und sicher? Und wie 
fallen Kosten und Fahrtzeiten im Vergleich zum Pkw aus?

Der ACE sucht zehn Pilotbetriebe 

Im Rahmen des Projekts „Gute Wege zur guten Arbeit“ 
entwickelt, erprobt und evaluiert der ACE Auto Club 
Europa Mobilitätsberatungen für Beschäftigte, die sich 
in räumlichen Umbruchsituationen befinden. Zu diesem 
Zweck ist der ACE aktuell auf der Suche nach zehn 
Betrieben aus dem gesamten Bundesgebiet. 
Um an einer Pilotberatung teilzunehmen, sollten 
mindestens 15 Beschäftigte eines Unternehmens zwischen 
Mai und September 2016 neu im Betrieb anfangen, 
umziehen oder den Betriebsstandort wechseln. 
In der Pilotphase erhalten die ausgewählten Unternehmen 
intensive inhaltliche und personelle Unterstützung, um 
ihre Beschäftigten in Mobilitätsfragen zu beraten. Der ACE 
bindet dabei erfahrene Mobilitätsberater ein.

Vorteile für teilnehmende Unternehmen

Die zehn Pilotbetriebe profitieren auf 
vielfältige Weise von der Zusammenarbeit 
mit dem Projekt „Gute Wege“:

  Die ausgewählten Betriebe nehmen 
kostenfrei am Pilotprojekt teil.

  Ein professioneller Berater erarbeitet 
unternehmensspezifische Inhalte.

  ACE-Mitarbeiter und der Mobilitäts-
berater erstellen gemeinsam mit 
dem Unternehmen hochwertige 
und individuelle Materialien für die 
Beschäftigten.

  Die teilnehmenden Betriebe erproben 
Mobilitätsberatungen unter Anleitung 
eines Profis und bei minimalem 
Ressourceneinsatz.

  Die beteiligten Unternehmen können 
das Beratungsinstrument nach 
Abschluss der Pilotphase eigenständig 
einsetzen.

  Die Pilotbetriebe optimieren die 
Mobilität ihrer Beschäftigten: Das 
reduziert Belastungen durch den 
Pkw-Verkehr, hebt die Mitarbeiter-
zufriedenheit und verbessert die 
Attraktivität als Arbeitgeber.

www.gute-wege.de
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Immer gut informiert: 
mit unserem Newsletter

gutewege@ace-online.de
www.gute-wege.de
https://twitter.com/gutewege

Der Weg zur betriebseigenen Mobilitätsberatung

Der ACE realisiert die Mobilitätsberatungen gemeinsam mit den am Projekt beteiligten Unternehmen. Die 
Zusammenarbeit erfolgt in mehreren Schritten:

1. Auftaktgespräch mit Mitarbeitern aus dem Projekt „Gute Wege“ und einem Mobilitätsberater
2. Recherche von mobilitätsrelevanten Standortbedingungen mit Unterstützung des Mobilitätsberaters
3. Gemeinsame Auswahl von Beratungsempfängern und Teilnehmern einer Kontrollgruppe
4. Erstellung einer individuellen Infomappe für die jeweils zehn Beratungsempfänger durch den ACE und 

den Mobilitätsberater
5. Übergabe der Infomappe an den Beschäftigten durch das teilnehmende Unternehmen
6. Evaluierung durch ein unabhängiges Forschungsinstitut: Kompakte Befragung der zehn Beratungs-

empfänger sowie einer Kontrollgruppe von fünf weiteren Beschäftigten, die nicht beraten wurden

Leistungen des ACE

Der ACE unterstützt die teilnehmenden Unternehmen bei 
allen organisatorischen und inhaltlichen Fragen:

  ACE-Mitarbeiter stehen dauerhaft als Ansprechpartner 
bereit und unterstützen die Organisation der Beratungen.

  Der ACE finanziert und steuert einen professionellen 
Mobilitätsberater, der die Infopakete in Abstimmung mit 
dem Unternehmen erstellt.

  Der ACE gewährleistet umfassenden Datenschutz 
beim Umgang mit den Daten der teilnehmenden 
Unternehmen und ihrer Beschäftigten.

  Der ACE übernimmt die Gestaltung und Produktion der 
Infomappen.

Engagement der teilnehmenden Betriebe

Damit das Projekt ein Erfolg wird, ist es wichtig, dass sich 
die Pilotbetriebe aktiv einbringen. Sie sollten daher:

  geeignete Beschäftigte in räumlichen Umbruch-
situationen für die Beratungen auswählen,

  den Mobilitätsberater bei der Recherche mobilitäts-
bezogener Angaben zum Betrieb unterstützen, 

  dem Mobilitätsberater Zugang zu den Wohnstand-
ortdaten der teilnehmenden Beschäftigten ermöglichen,

  die erstellten Informationsmappen an die Beschäftigten 
aushändigen und 

  eine knappe Befragung der Beschäftigten zu ihrem 
Mobilitätsverhalten zu Beratungsbeginn sowie zu einem 
späteren Zeitpunkt (nach 6-12 Monaten) ermöglichen. 

Über das Projekt „Gute Wege“

„Gute Wege zur guten Arbeit“ ist ein Projekt des ACE, das sich für betriebliches Mobilitätsmanagment einsetzt. 
Das Projekt wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesumweltministerium gefördert und 
vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und seinen Mitgliedsgewerkschaften unterstützt. 

Sie möchten Ihre Beschäftigten individuell in allen Mobilitätsfragen beraten und Teil des Pilotprojektes sein? 
Dann wenden Sie sich an uns:

Informationsmappe für Beschäftigte

Die neuen oder umziehenden 
Beschäftigten erhalten eine Infomappe 
mit individuellen Empfehlungen für den 
Arbeitsweg. 

Die Mappe informiert über konkrete 
Verbindungen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln sowie über geeignete Fuß- und 
Fahrradrouten. Dabei werden Preise 
und Fahrtzeiten transparent gegenüber-
gestellt und mit dem Pkw verglichen. 
Durch die Kombination verschiedener 
Verkehrsmittel ergeben sich weitere 
Möglichkeiten für einen schnellen und 
günstigen Arbeitsweg. Eine solche 
Wegekettenanalyse muss für jeden 
Beschäftigten einzeln erstellt werden. 
Innerhalb des Projekts übernehmen das 
erfahrene Mobilitätsberater. 
Neben der Wegeanalyse informiert die 
Mappe auch über eventuelle mobilitäts-
bezogene Angebote des Betriebes – von 
der Dusche für Fahrradfahrer bis zum 
Jobticket. 

Nach Ablauf der Pilotberatungen sollen 
die Betriebe das Verfahren übernehmen 
und selbst anwenden.


