
 

 

Zeigen Sie Ihr Engagement mit dem  

bike+business Award 
Bewerben Sie Ihr Unternehmen als Vorbild in Sachen betrieblichem Radverkehr! 

 

Der Award des hessischen Verkehrsministeriums ehrt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 

den Radverkehr ihrer Belegschaft umfassend und mit innovativen Maßnahmen fördern! 

Darum lohnt sich Ihre Bewerbung 

Wer eine lebendige Radkultur im eigenen Unternehmen fördert, verdient Aufmerksamkeit! Denn betrieb-

liche Radverkehrsförderung ist noch nicht selbstverständlich. Deshalb zeichnet das Hessische Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Unternehmen aus, die die Kriterien einer umfassenden be-

trieblichen Radverkehrsförderung erfüllen. Mit dem Award können Sie sich oder einem anderen enga-

gierten Unternehmen eine Plattform bieten, um zu zeigen was in Sachen Verkehrswende, Klimaschutz und 

Arbeitnehmerfreundlichkeit vonseiten der Unternehmen möglich ist. 

 

 

 



 

Wer kann sich für den bike+business Award bewerben?  

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene – alle Bewerbungen haben eine Chance! Besonders gute Aus-

sichten haben diejenigen, die eine breite Palette an Maßnahmen aufweisen und die das gesamte Unter-

nehmen im Rahmen der betrieblichen Radverkehrsförderung erfolgreich ansprechen. Dazu zählen die 

interne Kommunikation, eine erfolgreiche Koordination im Unternehmen sowie Aktionen, Services und 

Angebote für Mitarbeiter:innen, wie etwa Radabstellanlagen oder Reparaturmöglichkeiten. Aber auch in-

novative und ausgefallene Ideen, um  Mitarbeiter:innen und Kund:innen fürs Fahrradfahren zu begeistern, 

sind gute Anhaltspunkte für den Award. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen schon ein alter 

Hase ist oder noch am Anfang der betrieblichen Radverkehrsförderung steht: Was zählt, ist der Fortschritt, 

der in den letzten drei Jahren erzielt wurde.  

Übrigens: Wer sich im Rahmen unseres Projekts vom ADFC e.V. zum fahrradfreundlichen Arbeitgeber 

zertifizieren lässt, ist automatisch für den bike+business Award nominiert. Weitere Infos dazu finden Sie 

hier: 

https://bikeandbusiness.de/angebote/fahrradfreundlicher-arbeitgeber/ 

Wie kann sich mein Unternehmen bewerben? 

Die Bewerbung erfolgt bequem vom Schreibtisch aus unter folgendem Link: 

https://bikeandbusiness.de/bikebusiness-award/ 

Dort gelangen Sie zu einem Bewerbungsformular, das sie herunterladen und in Ruhe bearbeiten können. 

Sobald Sie die Felder ausgefüllt haben, schicken Sie es per E-Mail an 

service@bikeandbusiness.de 

Wir werden uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. Einsendeschluss ist der 30. September 2021! 

Wie kann ich ein engagiertes Unternehmen nominieren? 

Über die Webseite können sich Unternehmen nicht nur selbst bewerben, sondern auch andere Unterneh-

men können nominiert werden. Neben externen Personen haben auch Mitarbeiter:innen auf diese Weise 

die Möglichkeit, auf die Erfolge der Unternehmen aufmerksam zu machen. Auch hier ist der Einsende-

schluss der 30. September 2021. 

Preisverleihung auf dem bike+business Kongress! 

Der Award wird am 25. November 2021 in Kassel auf dem bike+business Kongress durch den Verkehrs-

minister Tarek Al-Wazir verliehen. 

Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen! 
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