
 
82.000 Fahrtbelege analysiert 
 

MOBIKO Mobilitätsreport: Arbeitnehmende bewegen sich 
zunehmend klimafreundlicher und kaum zum Büro 

 
München, 24. März 2022 - Das Unternehmen MOBIKO bringt zum dritten Mal seinen Mobilitätsreport 
raus. Dabei wurden 82.000 eingereichte Fahrtbelege analysiert und festgestellt, dass aufgrund des 
veränderten Arbeitsverhaltens durch die Corona-Pandemie und New Work, Unternehmen ihr 
Mobilitätsangebot anpassen müssen. Die Mehrheit der Unternehmen ist generell offen dafür, setzt 
dies aber noch nicht um, obwohl auch Arbeitnehmende dies wünschen. Der Mobilitätsreport zeigt das 
Mobilitätsverhalten von Mitarbeitenden im Corona-Jahr 2021 - die Ergebnisse:   
 

● 77% der Fahrtausgaben betrieblicher Mobilität gehen auf den Privatweg zurück. Spätestens seit 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie gibt es außerdem oft keine „klassische 5-Tage-
Arbeitswoche“ mehr. Stattdessen ist der Alltag der Mitarbeitenden nunmehr ein bunter Mix aus 
Homeoffice, Geschäftsreisen und Büroarbeit. Dies hat zur Folge, dass auch das 
Mobilitätsangebot in Unternehmen an die neuen Arbeitsmodelle und „New Work“ angeglichen 
werden muss - flexibel, digital und nachhaltig.  

● ÖPNV zeichnet sich mit 63% am Mobilitätsmix als beliebtestes Verkehrsmittel für den 
Arbeitsweg ab. 

● Ein Großteil der eingereichten Gesamtausgaben iHv. 2,45 Mio. € entfällt auf: 
○ ÖPNV: 530.000€ 
○ Privater PKW: 475.000€ 
○ Fernverkehr Zugfahrten: 390.000€  
○ Shared Mobility: 364.000 € 
○ Privates Fahrrad: 197.000€ 

● Flüge und Taxifahrten spielten kaum eine Rolle 
● Ein monatliches Mobilitätsbudget wird in Höhe von bis zu 150€ eingesetzt.  
● Die Umfrage im Rahmen des Mobilitätsreports legt offen, dass 79% der Unternehmen 

umweltfreundliches Reisen in den nächsten 2 Jahren als wichtig erachten.1  
 

 
Dennoch bieten 71% der Unternehmen immer noch keine Anreize für klimafreundliche Fahrzeuge an.2 
Das stellt ein Problem dar, denn innerhalb der Generationen X bis Z wuchs das Bedenken um unser 
Klima um bis zu 128%3. Arbeitnehmende haben somit großes Interesse an bedarfsgerechten und 
gleichzeitig nachhaltigen Mobilitätsangeboten, denen Arbeitgebende gerecht werden sollten. 
 
MOBIKO (kurz für Mobilitätskontingent) ist ein 2018 gegründetes Green Mobility Startup aus München 
und Marktführer im Bereich Mobilitätsbudget. Das Unternehmen analysiert jedes Jahr das 
Mobilitätsverhalten seiner Nutzenden. Der Report setzt sich aus der Analyse der eingereichten 
Fahrtbelege, sowie Unternehmensumfragen zusammen. Dadurch kann Aufschluss darüber gegeben 
werden, welche Mobilitätsarten bevorzugt werden und was Mitarbeitende wirklich als Benefit brauchen.  
 
Betriebliche Mobilität in einer App und hunderte Tonnen CO2 einsparen 
 
Die MOBIKO App ermöglicht Arbeitgebenden ihren Mitarbeitenden ein digitales Mobilitätsbudget zur 
Verfügung zu stellen, dass für alle verfügbaren Verkehrsmittel und Mobilitätsservices weltweit für den 
Arbeitsweg und Privat verwendet werden kann. Die Kosten können per App abgerechnet werden, in dem 
die Mobilitätsausgaben per Rechnungsbeleg hochgeladen werden. Ein integrierter Steueralgorithmus 
versteuert individuell die Mobilitätsausgaben und optimiert diese. So konnte durch die Nutzung von 
MOBIKO und dem damit einhergehenden Mobilitätsmix 20% der Treibhausgasemissionen und mehr als 
165 Tonnen CO2 eingespart werden, im Vergleich zur reinen Nutzung von Dienst- oder Privatwägen. Bis 
Jahresende plant MOBIKO sein Team zu verdoppeln und ins europäische Ausland zu expandieren.  
 

 
1

 225 Unternehmen wurden befragt 

2
 http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf  

3
 https://heartbeat.peakon.com/reports/employee-expectations-2020/ 

http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2017_Ergebnisbericht.pdf


 
Mit Mitarbeiter-Budget zu nachhaltiger Mobilität motivieren 
 
Andreas Reichert, CVO: „Unser Ziel ist es, mit MOBIKO der Ort zu werden, an dem Unternehmen ihre 
gesamte betriebliche Mobilität verwalten, einsehen sowie automatisch steuerkonform abrechnen 
können. Zudem soll der Arbeitgebende in Zukunft die Möglichkeit erhalten, entstandene CO2-
Emissionen seiner Mitarbeitenden analysieren, ausweisen und kompensieren zu können, um somit für 
künftige Reportingpflichten ab 2023 bzw. 2024 gewappnet zu sein.“ 
 
Nicola Büsse, COO: „Die steigende Nachfrage von Unternehmen, die im Management von betrieblicher 
Mobilität Schritt halten möchten und müssen, zeigt deutlich, dass wir mit MOBIKO auf dem richtigen 
Weg sind. Mit dem Rückenwind unserer starken Investoren gilt es nun das Wachstum voranzutreiben. 
Wir wollen unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung mit unseren Lösungen bieten sowie den 
Arbeitnehmenden nachhaltige und flexible Mobilität ermöglichen.“ 
 
Marcel Cremer: „Das Mobilitätsbudget von MOBIKO hat bereits als Benefit gezeigt, dass es möglich ist, 
Mitarbeitende zu nachhaltiger Mobilität zu motivieren und dabei trotzdem maximale Flexibilität zu 
erlauben. Neben der Weiterentwicklung des Kernproduktes haben wir durch das Investment nun auch 
die Möglichkeit, den nächsten logischen Schritt zu gehen und das Produkt zu einer ganzheitlichen 
betrieblichen Mobilitäts-Management-Plattform auszubauen.“ 
 

 
 
 
Über uns 
Die MOBIKO GmbH wurde 2018 aus einer Kooperationspartnerschaft zwischen der Audi Business 
Innovation GmbH und dem Company Builder mantro GmbH gegründet, um Mobilität im Unternehmen 
innovativ, nachhaltig und effizient zu gestalten. Seit Januar 2022 investieren neben der Audi Business 
Innovation GmbH und der mantro GmbH auch die Baloise Group und das Startup Family Office GmbH 
in MOBIKO. Seitdem verantworten die Geschäftsführer Nicola Büsse, Andreas Reichert und Marcel 
Cremer das Tagesgeschäft.   
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