
archimedes Aktion Dienstrad 

Das Dienstrad – mit Weitblick eingesetzt! 

 
Ein Erfahrungsbericht von unserem Kunden 
Umweltingenieur Ralf Katzemich aus Breitenthal in Bayern.  
 

 

 

 

 
UES Ingenieure fahren mit dem Dienstrad, der Umwelt zuliebe und weil es 

noch mehr bringt...  

Ralf Katzemich plant mit seinem Team 
zukunftsweisende Konzepte mit anspruchs-
vollen Lösungen in den Bereichen Umwelt, 
Energie und Service. Zu seinen Kunden zählt er 
namhafte Unternehmen aus den Branchen 
Maschinen- und Anlagenbau, Energie-
versorgung und Umwelttechnik. In seiner Arbeit 
setzt der Ingenieur hauptsächlich auf Flexibilität 
und Optimierung, in seinen Kunden-
beziehungen ist ihm Nachhaltigkeit und 

Partnerschaft wichtig. Seit Juni 2017 fährt Ralf 
Katzemich schon sein Dienstrad und konnte mit 
seiner Begeisterung fürs Radfahren auch seine 
Mitarbeiter anstecken. Wir freuen uns sehr, 
einen zufriedenen Dienstradler als Kunden 
gewonnen zu haben. Darauf sind wir sehr stolz 
und wollen diese Zusammenarbeit gerne 
vorstellen. Herr Katzemich hat uns deshalb 
einige Fragen beantwortet. 

 
 
archimedes: Für den Außendienst nutzen Ihre Angestellten Diensträder, können Sie auf einen 
Dienstwagen wirklich ganz verzichten? 
 
Ralf Katzemich:  Nicht ganz, aber unser Büro arbeitet viel im regionalen Bereich. Diese Nähe zu  

unseren Kunden nutzen wir, um schon auf den Anfahrtsstrecken die Umwelt zu 
entlasten und für unser Ziel zu werben. 
Die Ingenieure kommen auf einem modernen eBike zu Ihren Kundenterminen, 
das macht glaubwürdig. Das Dienstrad verschafft uns ein kompetentes und 
nachhaltiges Image. 

 
archimedes: Kann ein modernes eBike die Umwelt tatsächlich entlasten, immerhin braucht es  
Strom? 
 
Ralf Katzemich:   Ganz bestimmt bringt Radfahren große Vorteile für die Umwelt mit sich. eBikes  

 verursachen deutlich weniger CO2-Emissionen, Feinstaub (PM10) und 
Stickstoffoxide (NOX) als Pkw. Mit einem zunehmenden Anteil von erneuerbarer 
Energie im deutschen Stromnetz werden selbst diese niedrigen Emissionen 
weiter sinken und die technischen Möglichkeiten sind noch nicht voll 
ausgeschöpft. Und nicht zuletzt, eBikes sind leise – auch das ist ein wichtiger 
Beitrag für unsere Umwelt. 
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archimedes: Konnten Sie Ihr Team schnell von den Vorzügen eines Dienstrades überzeugen? 
 
 
Ralf Katzemich:  Das war gar kein Problem, als Umwelttechniker und –ingenieure kennen meine  
 Mitarbeiter die immensen Umweltbelastungen nur zu gut und engagieren sich  
 über Ihren Dienst hinaus für eine saubere Umwelt. Die Freude am Radfahren  
 haben manche schon mitgebracht, andere konnten wir sportlich motivieren.  
 
archimedes: Macht sich diese ideelle und sportliche Investition denn auch für Ihr Unternehmen 
bezahlt? 
 
 

Ralf Katzemich:  Zunächst einmal ist ein Dienstrad im Verhältnis zu einem Dienstwagen sehr 
kostengünstig in der Anschaffung, das spart an Leasingkosten. Viel wichtiger ist 
es mir jedoch, meine Leute an mein Unternehmen zu binden.  
 In unserem Dienstradmodell übernehme ich die Leasingraten deshalb auch 
vollständig für meine Mitarbeiter, das motiviert ungemein. Ein weiterer Grund, der 
sicher auch eher zu den Softfacts gezählt wird, für ein Unternehmen aber 
durchaus wertvoll und messbar ist, meine Mitarbeiter sind fit und gesund. Davon 
profitiere ich als Arbeitgeber mit einem extrem niedrigen Krankenstand. 
 

archimedes: Auf dem Markt gibt es schon etablierte Dienst- oder Jobrad-Modelle. Warum haben Sie 
sich für eine Finanzierung mit der archimedes Leasing GmbH entschieden? 
 
Ralf Katzemich:  Ihr Unternehmen wurde mir von meinem Zweiradhändler Trübenbacher in Bad 

Wörishofen empfohlen. Ich habe nämlich sehr schnell erkannt, dass in den 
marktüblichen Konzepten mehrere Dienstleister eingebunden sind und die 
Verträge dadurch kompliziert und ziemlich teuer werden. Mir waren die 
Zuständigkeiten auch nicht ganz klar, zu viele Köche verderben einfach den Brei! 
Das kann ich bei der archimedes Leasing GmbH alles aus einer Hand 
bekommen. 

 
archimedes: Inzwischen haben Sie eine richtige Dienstrad-Flotte mit uns angeschafft. Was hat Sie 
am Ende überzeugt? 
 
Ralf Katzemich:  Dass ich flexibel zwischen den Vertragsmodellen wählen kann, nach meinen 

wirtschaftlichen Bedürfnissen und immer ganz ohne versteckte Kosten. Die 
Bearbeitung meiner Anfragen erfolgt völlig unkompliziert, die Abwicklung ist sehr 
schnell. Die Beratung und die Serviceleistungen sind professionell und seriös, die 
archimedes Leasing hat mein Vertrauen. Ich bin sicher sie halten was sie 
versprechen und die Vertragsabwicklung ist und bleibt bis zum Ende - fair und 
transparent. 

 
archimedes: Herzlichen Dank das Sie uns Ihre Zeit gewidmet und unsere Fragen beantwortet 
haben. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team für die Zukunft alles Gute und immer genug „Luft in den 
Reifen und Saft auf dem Akku!“ 
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