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Ihr Weg zum Dienstrad
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Informieren Sie sich bei uns, wie Sie für Ihr Unternehmen die Ak-
tion Dienstrad umsetzen können.
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 Füllen Sie für jedes Dienstrad einen separaten 

 >> Erfassungsbogen << aus.

Wählen Sie Ihren Fachhändler, suchen Sie Ihr Dienstrad aus und 
senden Sie uns den ausgefüllten Erfassungsbogen an:  
kundenservice@archimedes-leasing.de 

Wir kümmen uns um die weitere Abwicklung und erstellen die 
entsprechenden Vertragsunterlagen!

Das E-Bike als Dienstrad
Seit 2012 werden Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs steuerlich begünstigt:  
Schließt ein Arbeitgeber einen Leasingvertrag über ein Dienstrad für seinen Mitarbeiter, ermögli-
cht er diesem ein modernes E-Bike vergünstigt zu nutzen - Für den Arbeitgeber bleibt die Anscha-
ffung in der Regel kostenneutral.

Berechnen Sie in unserem >> Dienstrad-Kalkulator << 
Ihr individuelles Einsparpotential.

http://www.archimedes-leasing.de/fileadmin/user_upload/Datenblatt_zur_UEberlassung.pdf
mailto:kundenservice%40archimedes-leasing.de%20?subject=
http://www.archimedes-eurolease.com


Arbeitgeber
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Ihre Vorteile
durch Gehaltsumwandlung bis zu 35 % 
gegenüber Barkauf

Einsparung von Benzinkosten

uneingeschränkte private Nutzung des 
Ebikes

keine lästige Parkplatzsuche

Förderung Ihrer Gesundheit

Arbeitnehmer

Arbeit geber und Arbeitnehmer  
profitieren -  nicht nur finanziell! 

Das bietet mein Dienstrad  alles

Motivation der Mitarbeiter

Einsparung von Lohnnebenkosten

Imagegewinn für Ihr Unternehmen - Steigerung der Attraktivität

Gesundheit der Mitarbeiter wird verbessert

Reduzierung von Mitarbeiterparkplätzen

Mit einem modernen E-Bike auf dem Weg 
zur Arbeit? Das kann jetzt wahr werden - der 
Gesetzgeber hat 2012 mit dem §8 Absatz 2, 
Satz 2 EStG die Voraussetzungen geschaffen, 
dass Zweiräder ebenfalls in Genuss des 
„Dienstwagenprivilegs“ kommen können. 

Damit ist einem gesundheitsfördernden und 
umweltbewussten Fahrzeug der Weg in die 
Arbeitswelt geebnet worden.  Anfahrtswege 
zum Arbeitsplatz von bis zu 12 km sind mit 
einem modernen E-Bike nun fast für Jeder-
mann ganz einfach zu bewältigen und die 
Ersparnis bei Treibstoff und Abnutzung am 
Auto machen sich im Portemonnaie gleich 
deutlich bemerkbar.  
Mit weiteren Anreizen für die Anschaffung 
und Nutzung von Fahrrädern oder Pedelecs 
hat sich ein innovatives Leasingmodell 
durchgesetzt. Der Arbeitgeber schafft ein 
modernes Zweirad für seinen Arbeitnehmer 
über eine Leasingfinanzierung an und stellt 
das Rad für betriebliche und private Zwecke  
zur Verfügung.  Der geldwerte Vorteil für den 
Arbeitnehmer wird in der Lohnabrechnung 
pauschal versteuert.

Der Mitarbeiter zahlt die Nutzungsrate selbst, 
das funktioniert über eine Gehaltsumwand-
lung und gestaltet die Dienstrad-Überlassung 
für den Arbeitgeber kostenneutral. 
Für den Arbeitnehmer reduziert sich der 
Bruttolohn und –abhängig von seinen 
individuellen Faktoren – sinken seine 

Steueraufwendungen. So sind Einspar-
ungen bis zu 40% gegenüber einem Barkauf 
möglich. Mit unserem Dienstrad-Rechner 
können Sie die Anschaffung Ihres 
Wunschrades und Ihren individuelle, 
steuerlichen Möglichkeiten durchkalkulieren.

 Aber auch andere Zahlungsmodelle haben 
sich bereits entwickelt, so kann der Arbeitge-
ber z.B. auch einen Anteil an der Nutzungs-
rate übernehmen oder er übernimmt die 
Zahlung von Versicherung und 
Servicepauschale. Manche Firmen und 
Praxen zahlen die Nutzungsrate komplett 
und lassen Ihren Arbeitnehmern auf diesem 
Wege eine außerordentliche Anerkennung 
zukommen.  In diesem Fall entfällt eine 
Versteuerung der Privatnutzung für den Mi-
tarbeiter. Wichtig ist in jedem Fall, die richtige 
Versteuerung für das gewählte 
Dienstradmodell zu gewährleisten.

Die archimedes Leasing GmbH bietet Ihren 
Kunden ein marktgerechtes Leasingkon-
zept an um an diesem Trend teilzunehmen. 
Sowohl für Arbeitgeber als auch für 
Arbeitnehmer stellen wir umfassende Infor-
mationen für die Überlassung und Versteu-
erung zur Verfügung. Wir unterstützen Sie 
bei der Umsetzung Ihres Dienstrad-Modelles 
in Ihrem Unternehmen. Den Fachhändler 
wählen Sie nach Ihren eigenen Anforderun-
gen aus und lassen sich dort beraten, wo Ih-
nen Leistung und Service am Besten gefällt. 

Bei dem Händler Ihres Vertrauens wählen Sie 
dann auch Ihr Wunschrad aus und informie-
ren uns über die Details, den Rest erledigen 
wir für Sie.

Auch zum Ende des Leasingvertrages rech-
nen Sie mit der archimedes Leasing GmbH 
am Besten. Möchten Sie oder Ihr Mitarbeiter 
das Dienstrad am Ende übernehmen, zeigen 
Sie uns dies bis spätestens 4 Wochen vor 
Vertragsende an. Wir unterbreiten Ihnen 
gerne ein Angebot - ganz wie Sie es von uns 
kennen: Fair und transparent!

Gerne übernehmen wir an dieser Stelle dann 
auch das Steuerthema und führen verbind-
lich die Pauschalbesteuerung des Kauf-
preises nach § 37b EstG ab. 

... stressfrei leasen

... entspannt losradeln!

Nie wieder Staus und lästige Parkplatzsuche - ganz nebenbei noch etwas für die Gesundheit tun 
- gerade bei Pendlern erfreut sich das E-Bike wachsender Beliebtheit! Ein gutes Fahhrad kann 
allerdings auch ganz schön ins Geld gehen. Doch es gibt einen Trick das Wunschrad günstiger zu 
bekommen, wenn der Arbeitgeber mitspielt. 

Fabian Schupp

Tel.: 02603 - 9427 139
Emai: f.schupp@archimedes-leasing.de

Carolin Kaltenhäuser 

Tel.: 02603 - 9427 116 
Emai: kaltenhaeuser@archimedes-leasing.de

http://archimedes-eurolease.com

