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Seniorenzentrum
An der Elz
Zuhause in Kollmarsreute

LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,
die DREISAM möchte sich bei Ihnen herzlich für Ihre loyale Mitarbeit bedanken und führt für Sie als
Zeichen der Wertschätzung ab dem 01.06.2020 das JobRad®-Modell ein.
JobRad® macht aus Fahrrädern und E-Bikes Diensträder, wobei das Modell in etwa dem eines Geschäftswagenleasings entspricht.
Sie sparen bis zu 40% gegenüber einem Direktkauf!
Das Leasing läuft 3 Jahre und nach Ablauf der Zeit kann man sich ein neues Rad aussuchen oder das
aktuelle für einen guten Preis erwerben. In der Zwischenzeit fahren Sie Ihr Fahrrad, wann immer Sie
wollen: zur Arbeit, im Alltag, in den Ferien oder beim Sport. Sie wählen Ihr persönliches Wunschrad
als JobRad® aus - dies kann jede Art von Fahrrad oder E-Bike sein. Es ist umweltfreundlich, praktisch
und macht Freude! Partner für Ihr JobRad® und den Reparatur-Service ist Extratour Freiburg.
Der finanzielle Vorteil für Sie, den wir Ihnen als Zeichen unserer Wertschätzung zukommen lassen
wollen, besteht darin, dass wir uns als Arbeitgeber sowohl an der monatlichen Leasingrate mit 1%
des Bruttolohns beteiligen als auch die Vollkasko-Versicherung für das Rad übernehmen. (Diebstahl,
Teildiebstahl, Unfallschaden, Verlust).
Jeder Mitarbeiter hat generell Anspruch auf maximal ein JobRad®. Die Kosten für Ihr Wunschrad müssen zwischen 749 € und max. 3.499 € liegen. Darin enthalten können auch leasingfähige Zubehörteile
wie Gepäckträger, Schloss, Licht sein. Zusätzlich empfehlen wir mindestens, das ReparaturServicePaket für 5 € pro Monat oder das FullService-Paket für 10 € pro Monat, das eine jährliche Inspektion,
so wie alle gängigen Verschleiß-Reparaturen beinhaltet, abzuschließen. Wieviel Sie konkret für ihr
JobRad® bezahlen müssten bzw. wie viel sie sparen könnten, können Sie berechnen unter:
www.jobrad.org/arbeitnehmer/ersparnis-berechnen.html
Mit Ihrem neuen JobRad® profitierten Sie nicht nur finanziell, sondern auch von den positiven Effekten der Radmobilität. Es bietet sich Ihnen eine Möglichkeit, etwas für sich und die Umwelt zu tun und
dabei noch viel Spaß zu haben.
Wir freuen uns über dieses tolle Projekt und hoffen, dass es bei Ihnen viel Anklang findet.

Antje Kössl-Janssen, M.Sc.
Geschäftsführerin

Martin Lörcher
Prokurist

