
Hier erfahren Sie mehr: 
Unter www.mein-dienstrad.de fi nden Sie alles
Wichtige zum Dienstrad auf einen Blick sowie Ant-
worten auf die häufi gsten Fragen zum Thema.
Natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich gern mit 
Rat und Tat zur Seite! 

Über uns:
mein-dienstrad.de ist ein Geschäftsbereich der 
baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. 
Seit 2012 sind wir im  Dienstrad-Leasing tätig und 
zählen zu den erfolgreichsten unabhängigen Unter-
nehmen der Branche. Wir betreuen Kunden in jeder 
Größenordnung und Mitarbeiterzahl.

Jetzt umsteigen!

ist ein Geschäftsbereich der
baron mobility service gmbh
Wickenweg 52 
26125 Oldenburg 

Telefon 0441 55 977 977
Fax 0441 55 977 999

E-Mail info@mein-dienstrad.de
Internet www.mein-dienstrad.de

Stand: 04/18_V1

Aufsatteln zum Nulltarif
Sie überlassen Ihrem Mitarbeiter das Dienstrad 
über eine Gehaltsumwandlung mit einem attrakti- 
ven Leasingmodell. 

Eine brillante Idee mit vielen 
Vorteilen für Arbeitgeber ...

Sie fahren Ihr Wunschrad auch in der 
Freizeit und sparen bis zu 40%!
Ihr Arbeitgeber fi nanziert Ihr Dienstrad über eine 
Gehaltsumwandlung mit einem attraktiven Lea-
singmodell.

... und Arbeitnehmer Macht Fahrradleasing einfach 
— mein-dienstrad.de

Das bringt Ihnen viele Vorteile:
Sie ...
... freuen sich über leistungsfähige und gesunde 
    Mitarbeiter

... sorgen für hohe Mitarbeitermotivation und 
    -bindung

... unterstützen das innovative und umweltbe- 
    wusste Image Ihres Unternehmens 

... fördern eine umweltschonende Mobilität

… Sie reduzieren die Parkplatznachfrage auf Ihrem   
    Firmengelände

... haben keine Zusatzkosten

... haben kaum Aufwand bei   
    der Abwicklung

Das bringt Ihnen viele Vorteile:
Sie ...
... zahlen günstige 36 Raten über die Gehaltsab-     
    rechnung

... dürfen Ihr Dienstrad ausdrücklich privat nutzen

... versteuern dafür nur 1% des Neupreises als       
    geldwerten Vorteil

... fahren neueste Modelle mit hochwertiger 
    Technik

... genießen mehr Lebensqualität

... stärken ihre Gesundheit und Fitness

... schonen die Umwelt

Jetzt umsteigen und bis zu 40% sparen



Rundum-sorglos-Service
Wir bieten Ihren Mitarbeitern 
den besten Schutz für ein 
sicheres Radfahren – ohne 
Selbstbeteiligung und mit Mo-
bilitätsgarantie im Schadens-
fall. Alle Inspektionen, Reparaturen und Wartungen 
werden von geschulten Profi s nach UVV-Kriterien 
durchgeführt.

Unabhängigkeit
Unser Alleinstellungsmerkmal ist die absolute Un-
abhängigkeit von Händlern, Herstellern, Versiche-
rungen und Leasingbanken. Dadurch garantieren 
wir beste Konditionen und eine kompetente, neut-
rale Beratung.

Arbeitgeber Arbeitnehmer

Eine clevere Idee 
- das Dienstrad vom Arbeitgeber
Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber über Ihren 
Wunsch ein Fahrrad oder ein E-Bike zu leasen.  An-
ders als beim Dienstwagen, können alle Arbeitneh-
mer in den Genuss eines Dienstfahrrads kommen. 
Das geht ganz einfach. 

Sie suchen sich Ihr Fahrrad 
beim Fachhandel aus und be-
zahlen es mit Ihrer monatli-
chen Gehaltsabrechnung. Sie 
sparen sich damit einen teu-
ren Direktkauf und profi tieren 

von den steuerlichen Vorteilen der Gehaltsumwand-
lung. Wie hoch diese sind, erfahren Sie auf unserem 
Leasing-Rechner. 

Mit der 1 Prozent-Regel können Sie das Dienstfahr-
rad selbstverständlich auch für Ihre privaten Touren 
nutzen. Und wenn Sie möchten, können Sie alle drei 
Jahre ein neues Fahrrad leasen und bleiben immer 
auf dem neusten Stand der Technik.

Leasingrechner:
Unter www.mein-dienstrad.de/leasingrechner 
können Sie die individuellen Kosten für Ihr Dienst-
rad ermitteln.

Kalkulationsbeispiel:
Unter www.mein-dienstrad.de/leasingrechner 
können Sie die individuellen Kosten 
für das Dienstrad ermitteln.

Rahmenvertrag unterzeichnen
Wir legen mit Ihnen die Rahmenbedingun-
gen fest und schaffen eine verbindliche Pla-
nungsgrundlage für alle Beteiligten. So defi -
nieren Sie im Rahmenvertrag unter anderem 
den Kreis der berechtigten Mitarbeiter sowie 
alle individuellen Leasing-Bedingungen und 
gewünschten Serviceleistungen.

Überlassungsvertrag schließen
Aus den vorliegenden Informationen ent-
wickeln wir für Sie einen rechtssicheren 
Überlassungsvertrag, der die Nutzung des 
Dienstrads im Innenverhältnis zwischen 
dem Unternehmen und den Mitarbeitern re-
gelt. Über unser Web-Bestellportal haben Sie 
über alle Vorgänge vollständigen Zugriff.

Rad abholen
Sind die Verträge unterschrieben, erteilen wir 
die Freigabe zur Auslieferung und informie-
ren Ihre Mitarbeiter, sobald das Fahrrad beim 
Fachhändler abgeholt werden kann.
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Wir machen Fahrrad-
leasing einfach
mein-dienstrad.de bietet volle
Unterstützung beim Leasing 
mit dem effi zienten Online-Be-
stellportal - von der Beratung 

bis zur Lohnbuchabrechnung.
Wir stellen alle Musterformulare und Vertragsun-
terlagen bereit und garantieren eine hohe Erreich-
barkeit unserer erfahrenen Mitarbeiter/innen.

So einfach geht’s

Wunschrad aussuchen
Suchen Sie sich ein E-Bike, Cityrad oder 
Mountainbike bei einem unserer Vertrags-
händler aus. Machen Sie eine Probefahrt 
und vergleichen Sie die verschiedenen Mo-
delle. Sie haben die freie Wahl. Alle Marken 
und Modelle sind möglich.

Vertrag unterzeichnen
Wir berechnen Ihre Leasingrate und berei-
ten einen Überlassungsvertrag für Sie und 
Ihren Arbeitgeber vor. 
Nach Unterzeichnung 
des Vertrags bestel-
len wir das Rad beim 
Händler. 

Abholen & Fertig
Wir informieren Sie, sobald das Dienst-
rad beim Fachhändler abholbereit ist. Sie 
müssen nur das Übergabeprotokoll unter-
schreiben. Fertig. Der Leasingvertrag endet 
automatisch nach 36 Monaten. Danach 
können Sie sich wieder ein topaktuelles 
Rad leasen!
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So einfach geht’s


