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D
as Zauberwort heißt Mobilitätsbudget. Die 70 Dienst-

wagenberechtigten des Tiefkühlkostherstellers Fros-

ta entscheiden selbst, ob sie weiterhin das Auto nut-

zen oder stattdessen einen Geldbetrag erhalten, den sie nach

Belieben für die unterschiedlichsten Verkehrsmittel und Mo-

bilitätsformen einsetzen können – vom öffentlichen Nahver-

kehr übers Carsharing bis zum Fahrrad. Jeden Monat lädt der

Arbeitgeber auf ihre persönliche Mobility Card – Frosta-Part-

ner ist der Hamburger Anbieter Belmoto – eine festgelegte

Summe. Eventuelle Restbeträge können die Beschäftigten so-

gar für Kinobesuche oder Einkäufe ausgeben.

Ziel von Frosta ist es vor allem, durch die Abkehr vom

Dienstwagen die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissio-

nen zu verringern. Die Beschäftigten wiederum sollen eine

größere Flexibilität bei der Wahl ihrer Mobilitätsform haben.

Auch gesamtgesellschaftlich könnte sich durch das Angebot

etwas ändern. „Wer mit dem Auto in die Firma fährt, der nutzt

das Fahrzeug erfahrungsgemäß meist auch für die Geschäfts-

reise“, sagt Beraterin Andrea Zimmermann (BTM4U). „Es hat

sich gezeigt, dass Menschen, die fürs Pendeln auf den ÖPNV

umsteigen, auch auf Geschäftsreisen öfters klimafreundli-

chere Verkehrsmittel wie die Bahn oder Carsharing nutzen.“

NEUE ARBEITSMODELLE – NEUE MOBILITÄT?

Und: Sollte sich das in der Corona-Zeit forcierte Homeoffice

durchsetzen, könnten Dienstwagen an Attraktivität verlieren.

„Bei wöchentlich nur ein oder zwei Fahrten zur Firma passt

die übliche pauschale Versteuerung des Firmenwagens viel-

fach nicht mehr“, sagt Zimmermann. Hier müssten Arbeitge-

ber andere Modelle wie die individuelle Versteuerung ermög-

lichen. Auch die Politik müsse über weitere Anreize wie Zu-

schüsse zu Kitaplätzen nachdenken. Angesichts von Home-

office und Nachhaltigkeit werde „das reine Gehaltsumwand-

lungsmodell für Firmenwagen zum Auslaufmodell“.

Michael Schramek, Chef des Mobilitätsunternehmens Eco

Libro, sieht das Mobilitätsbudget auch „als Idee im Wett-

bewerb um die besten Mitarbeiter. Firmen fördern damit eine

intelligente Mobilität auf dem täglichen Arbeitsweg.“ Und

profitieren selbst, indem sie ihre Flotten verkleinern. Zumal

gerade in jüngster Zeit die Mietwagenanbieter mit neuen Mo-

Mobilität im Wandel

„ÖPNV-Pendler nutzen auch für Dienst-
reisen öfter Bahn oder Carsharing.“

Neue Arbeitsmodelle könnten 
zu neuen Verkehrsformen führen.
Doch die haben ihre Tücken.

OLIVER GRAUE



dellen wie Auto-Abos locken (fvw TravelTalk 6/21, S.40). Bu-

chungsplattformen und Apps, über die sich diverse Verkehrs-

angebote verknüpfen lassen, gibt es längst. 

Dass sich das Mobilitätsverhalten der Deutschen verän-

dert, zeigt auch die Tatsache, dass der Anbieter Free Now aus-

gerechnet das Corona-Jahr 2020 erfolgreich abschließt. Die

Tochter von BMW und Daimler verzeichnet inzwischen zehn

Millionen Kunden, darunter viele Firmen. Über ihre App las-

sen sich Fahrten im Taxi oder in einem Mietwagen mit Fahrer

buchen. Free Now ist ein reiner Vermittler. Die Taxi- und Miet-

wagenbetreiber zahlen Provision an das Unternehmen. Bu-

chen lassen sich neuerdings auch E-Roller, Mopeds, Fahrräder

und Carsharing-Autos. Weitere Angebote sollen folgen. 

Fakt ist: Auswahl und Komplexität bei der Mobilität stei-

gen deutlich. Wo dienstwagenunwilligen Beschäftigten bis-

lang höchstens mal die Bahncard100 als Alternative angebo-

ten wurde, lässt sich das Geld inzwischen auf viele Mobilitäts-

formen verteilen. Einige Haken haben die Lösungen aber. 

EIN MODELL MIT HAKEN

„Am Ende bezieht sich etwa das Mobilitätsbudget nur auf ein

sehr überschaubares Segment, nämlich auf Firmenwagen, die

der Mitarbeitermotivation dienen“, sagt Berater Timo Darr.

„Auf funktionelle Fahrzeuge, wie sie etwa Vertriebler benöti-

gen, lässt es sich kaum anwenden – und schon gar nicht auf

Geschäftsreisen.“ Denn: Sollen Kundenbetreuer etwa auf eine

wichtige Fahrt verzichten, nur weil ihr Budget aufgebraucht

ist? Oder sie das Geld lieber anderweitig ausgeben? „Für die

Effektivität einer Geschäftsreise wäre das kontraproduktiv.“

Der einstige Lufthansa-Travel-Manager und heutige Inha-

ber von Darr Mobility Concepts rät Firmen stattdessen, die

neue Flexibilität bei den Verkehrsmitteln zu nutzen – „aber

nicht, weil sie in Mode ist, sondern um die Standzeiten im

eigenen Fuhrpark so gering wie möglich zu halten“. Was sich

konkret lohnt, müsse jedes Unternehmen für sich individuell

durchrechnen, auch unter steuerrechtlichen Aspekten. Zu-

dem komme auch nicht für jeden Dienstwagenberechtigten

ein Verzicht auf das Auto infrage. Darr: „Wer etwa mit seiner

Familie auf dem Land lebt, denkt über diese Frage wohl an-

ders als ein junger Alleinstehender in der Großstadt.“ f
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Timo Darr

Darr Mobility Concepts

D
A

R
R

 M
O

B
IL

IT
Y

 C
O

N
C

E
P

T
S

„Für reine Geschäftsreisen ist das
Mobilitätsbudget keine Lösung.“

Auch die Metropolen denken über neue
Verkehrskonzepte nach: Mobilität steht
im Fokus der Klimapolitik. Markus Mau,
Gründer von Smart City Concepts, warnt
jedoch davor, den Autoverkehr zu ver-
teufeln, Parkraum zu streichen und damit
Kunden und Touristen zu verprellen. Vor
allem mit Blick auf künftige emissions-
freie Wasserstoffautos könne schlichter
Parkplatzabbau kontraproduktiv sein.
Mau plädiert stattdessen für ein Konzept,
das „reibungslose Intermodalität er-
möglicht“. Soll heißen: Am Stadtrand
sollten Besucher ihr Auto kostenfrei ab-
stellen und einfach auf Bus, Carsharing
oder E-Bike wechseln können. Dadurch
fallen Staus und Parkplatzsuchverkehr 
in der Innenstadt weg, ohne dass Einzel-
händler Kunden verlören. Die in der Stadt
getätigten Einkäufe würden von Logistik-
diensten direkt zu den Parkplätzen gelie-
fert – das Schleppen entfällt.

Smarte Mobilität
für die Stadt




