
 

 

 

 

Ein Testprojekt braucht Testpiloten – Wir geben Ihnen die Lizenz zum 
Radeln und machen Sie zu Überfliegern! 

Münster und Kopenhagen waren gestern, heute radelt die Herner Wirtschaft! 

Sie sind Geschäftsführer/in oder Inhaber/in eines  Betriebes mit Sitz in Herne?  

Sie möchten Teil eines außergewöhnlichen und einzigartigen Projektes werden?  

Sie möchten mit uns gemeinsam den erfolgreichen Einsatz von Lastenrädern im 
Wirtschaftsverkehr testen und daran beteiligt sein, dass nicht nur das restliche Ruhrgebiet, 
sondern vielleicht auch ganz Europa bald nach Herne blickt?  

Sie sind dazu bereit, den (Liefer-)Wagen in die Garage zu stellen und für Ihren Geldbeutel, 
Klimaschutz und bessere Lebensqualität zu radeln?  

 

Dann sind Sie der/die perfekte Kandidat/in für das Herner Lastenradprojekt! 

 

Das Projekt: 

Das Projekt ist Teil des von der Stiftung Mercator geförderten Forschungsvorhabens 
„Rahmenprogramm zur Umsetzung der Energiewende in den Kommunen des Ruhrgebietes“, 
kurz: Energiewende Ruhr. Im Rahmenprogramm werden innovative Projektideen 
wissenschaftlich unterstützt als auch finanziell gefördert. Die geförderten Projekte zeigen 
bestmögliche Wege auf, wie die Energiewende in den Kommunen des Ruhrgebiets gestaltet 
werden kann. Infos dazu finden Sie hier: http://www.energiewende-ruhr.de/ 

Das Herner Projekt hat zum Ziel, den Einsatz von Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr zu 
erproben. Gleichzeitig wird ermittelt, welchen Beitrag diese Transportart zur Energiewende 
und zum Klimaschutz leisten kann. Hierzu müssen neue Geschäftsmodelle und 
Nutzungskonzepte rund um den Einsatz von (Lasten-)Fahrrädern – gerade in urbanen 
Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet – erarbeitet und getestet werden. So könnte der 
Einzelhandel beispielsweise seine Kunden noch am gleichen Tag per Fahrradkurier 
beliefern; eine Kfz-Werkstatt könnte statt reiner Autovermietung und -reparatur den gleichen 
Service auch für Elektrofahrräder anbieten; Handwerker könnten Ihre Kundenbesuche mit 
Lastenrädern machen; Apotheken könnten Medikamente per Elektrofahrrad ausliefern. 
Damit derartige innovative Geschäftsmodelle erfolgreich sind und zu einer Stärkung der 
lokalen Wettbewerbspositionen führen, müssen infrastrukturelle, finanzielle und rechtliche 
Hürden identifiziert und überwunden werden. Hierfür starten wir einen Feldversuch. 

Wir freuen uns über zahlreiche Interessenten für das Lastenradprojekt Herne. Nicht nur 
diejenigen, die selbst das Lastenrad im Geschäftsalltag testen wollen, dürfen sich 
angesprochen fühlen. Jeder, der etwas beitragen kann und möchte, ist herzlich zu unserem 
Workshop Ende November eingeladen (Termin wird noch bekannt gegeben). 



 

 

 

 

Das sind Ihre Chancen und Vorteile als Herner „Lastenradpionier“: 

|  Kostenloses Lastenrad(Prototyp) für die komplette Laufzeit des Feldversuchs, das 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. 

|  Zusätzliche Werbefläche: Ein Lastenrad ist ohnehin ein Eyecatcher! Nutzen Sie Ihr 
neues Geschäftsfahrzeug, um die Aufmerksamkeit auf sich und Ihr Unternehmen zu 
ziehen. 

|  Kein Stau und keine Parkplatzsuche! Sparen Sie Spritkosten und wertvolle 
Arbeitszeit. 

|  Werden Sie ein Trendsetter! Sie sind eine/r der Ersten, die dazu beitragen, den 
Wirtschaftsverkehr im Ruhrgebiet zu revolutionieren. 

|  Sie sind Teil von etwas Besonderem: Was Sie heute testen, wird morgen zur 
Innovation für andere Kommunen in Ballungsgebieten. 

|  Frischen Sie Ihr Unternehmensimage auf! Neue Geschäftsmodelle und 
Prozessoptimierung  geben Ihnen die Chance für noch mehr Wirtschaftlichkeit und 
eröffnen Ihnen – im wahrsten Sinne des Wortes – „neue Wege“ zum Kunden. 

|  Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung eines reibungslosen Ablaufs und der 
Einführung eines wirtschaftlich lohnenden Geschäftsmodells. 

 

So nehmen Sie am Lastenradpionier-Workshop teil: 

|  Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular aus! 
|  Nehmen Sie am Workshop im November teil und teilen Sie Ihre Ideen mit uns!  

 

Wie läuft der Feldversuch? Was erwarten wir von Ihnen? 

|  Sie überzeugen uns mit Ihrer Idee zu Lastenfahrradnutzung. 
|  Sie bekommen von uns ein passendes Lastenfahrrad kostenlos zur Verfügung 

gestellt. 
|  Sie nutzen das Fahrrad für sieben Monate und dokumentieren diese Nutzung in 

regelmäßigen Berichten. 
|  Sie nehmen am Abschlussworkshop teil und geben uns Einblicke in Ihre 

Erfahrungen. 
|  Wenn Sie von der Nutzung des Lastenfahrrades überzeugt sind, können Sie es nach 

dem Feldversuch zum Restwert käuflich erwerben. 

 

BEWERBEN SIE SICH JETZT mit unserem Online Formular.  

Die Bewerbungen können bis zum 15.11.2014 über unser Online Formular eingereicht werden. Die 
Entscheidung, welche Bewerber einen Zuschlag erhalten, fällt nach Ende der Bewerbungsfrist. Die 
Entscheidung wird Ihnen schriftlich mitgeteilt. 

 



 

 

 

 

Kontakt: 

 

 

Lea Heinrich 
Projektmitarbeiterin  

Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH 
Am Seemoser Horn 20 
88045 FriedrichshafenTel.07541-600911606 
Email: lea.heinrich@zu.de 

 


