
FAHRRADFREUNDLICHER ARBEITGEBER – AUDITOR*INNEN FÜR BAYERN GESUCHT
Das ADFC-Programm „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ nimmt Fahrt auf – bundesweit erhalten wir derzeit viele neue 
Anfragen und haben in 2020 schon 12 Arbeitgeber zertifiziert, 8 weitere sind im Prozess. Zum Vergleich: in ganz 2019 
waren es 31. Es tut sich also was! 
Auch in Bayern gibt es viel Potenzial – der erste zertifizierte Betrieb in Bayern - Roche in Penzberg - wurde inzwischen 
schon zum zweiten Mal re-zertifiziert, weitere Re-Zertifizierungen stehen an. Aber auch in Bayern gibt es neue Anfragen 
und sicher noch mehr, wenn wir mit neuen Auditor*innen noch stärker für die Zertifizierung werben können.

Für den 1. April 2020 ist in Kassel eine Schulung für neue Auditor*innen geplant.

Art und Umfang der Tätigkeit: 
Auditor*innen bewerten die Umsetzung von fahrradfreundlichen Maßnahmen bei Arbeitgebern entlang eines Kriterien-
katalogs, der europaweit gleich ist. Sie greifen auf die Selbst-Evaluierung der Arbeitgeber zu, überprüfen sie bei einem 
Vor-Ort-Termin und erstellen daraus einen standardisierten Bericht, der die Basis für die Zertifizierung ist. Die organisa-
torische Abwicklung (Erstellen von Angeboten, Erstellung und Versand von Zertifikaten, Rechnungsstellung) liegt bei der 
Programmleitung, damit haben Auditor*innen nichts zu tun.
Ein Audit bedeutet in der Regel einen halbtägigen Termin bei einem Arbeitgeber, plus Reisezeit, dazu kommen Vor- und 
Nachbereitung und die Erstellung des Berichts. Wer selbst akquiriert, bekommt eine Akquise-Provision für gewonnene 
Aufträge. Audits werden abhängig von der Größe des Arbeitgebers mit einem Honorar vergütet, für Reisezeit gibt es 
eine kleine Zusatzvergütung. Es geht um eine nebenberufliche Honorartätigkeit, die Anzahl der Audits in den Re-
gionen ist sehr unterschiedlich. Wir versuchen, Auditor*innen immer in der Nähe des Arbeitgebers zu finden, um die 
Reisezeit gering zu halten.

Kostenbeitrag für die Schulung: keiner / Reisekosten trägt jede*r selbst.

Für Rückfragen steht Petra Husemann-Roew, Landesgeschäftsführerin ADFC-Bayern und geprüfte Auditorin unter 
petra.husemann-roew@adfc-bayern.de oder Tel. 089-90 900 25-11 zur Verfügung.
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Sara Tsudome, Projektleitung
________________________________
FAHRRADFREUNDLICHER ARBEITGEBER
Eine Initiative der EU und des ADFC

Telefon:  +49 (0)6131-3339128 oder +49 (0)30 209 1498 480
E-Mail:   sara.tsudome@fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de
Internet: www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de
Facebook: www.facebook.com/FahrradfreundlicherArbeitgeber/

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club


