
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

MEDIENMITTEILUNG 
 
Nachhaltiger Pendlerverkehr: Herzog Elmiger geht voran 
 
Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) und die Herzog-Elmiger AG aus Kriens läuten gemeinsam eine neue 
Ära des Mobilitätsmanagements ein. Im Rahmen des AKS-Projekts «clever unterwegs im Unterneh-
men» führt Herzog Elmiger neue Anreize für eine nachhaltige Mobilität der Mitarbeitenden ein – und 
stärkt damit das Pendeln zu Fuss, mit dem Velo oder dem öffentlichen Verkehr. Dank dieser Anreize 
reduziert sich der Pendlerverkehr mit Autos und Motorrädern bereits im ersten Jahr um 15 Prozent. 
So leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, reduziert das Verkehrsauf-
kommen und fördert die Gesundheit der Mitarbeitenden. 
 
Pendlerverkehr verbraucht viel Energie 
Das Pendeln zur Arbeit ist ein wichtiger Grund, unterwegs zu sein. Über 50 Prozent der Pendlerfahrten 
zur Arbeit werden mit dem Auto zurückgelegt. Gleichzeitig pendeln wir immer weiter zur Arbeit – die 
Distanz ist in den letzten 30 Jahren gemäss Pendlerstatistik des Bundes um über einen Drittel auf durch-
schnittlich über 14.5 km gestiegen. Dies ist mit einem hohen Energieverbrauch und CO2-Ausstoss ver-
bunden.  
 
Griffige Massnahmen zur Reduktion des Pendlerverkehrs 
Mit «clever unterwegs im Unternehmen» hält die Albert Koechlin Stiftung für Innerschweizer Unterneh-
men eine konkrete Lösung bereit, den Pendlerverkehr nachhaltig zu beeinflussen. Beim Krienser Unter-
nehmen Herzog Elmiger werden diese Massnahmen ein erstes Mal konkret eingeführt, damit Mitarbei-
tende klimafreundlicher zur Arbeit gelangen.  
 
Herzog Elmiger handelt aus Überzeugung 
Als grosses Unternehmen kennt Herzog Elmiger die Herausforderungen des zunehmenden Verkehrs. Ge-
schäftsführer Marco Linder: «Trotz der Nähe zur Autobahn bleiben Lieferungen und Mitarbeitende im-
mer wieder im Verkehr stecken. Das kostet uns Zeit und Geld. Als Arbeitgeber von über 100 Mitarbei-
tenden sind wir uns bewusst, dass wir Teil des Problems sind. Also liegt es an uns, auch Teil der Lösung 
zu sein. Als innovatives Unternehmen mit direkter Verbindung zur Natur, Mensch und Ressourcen ha-
ben wir uns aus Überzeugung entschieden, zusammen mit der AKS die nachhaltige Mobilität unserer 
Mitarbeitenden zu fördern.» Die Herzog-Elmiger AG ist ein Luzerner Familienunternehmen mit einer 
über hundertjährigen Tradition. Von Kriens aus beliefert Herzog Elmiger Unternehmen in der ganzen Re-
gion mit Holzprodukten aller Art und ermöglicht damit Innovationen mit dem nachhaltigen und ökologi-
schen Baustoff Holz.  
 
Programm zeigt Wirkung 
Andreas Merz, Projektleiter von «clever unterwegs», freut sich, dass bereits im ersten Jahr der Umset-
zung eine Veränderung im Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden erkennbar wurde: «Durch die neuen  
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Anreize reduziert Herzog Elmiger den Auto- und Motorradpendlerverkehr bereits in diesem Jahr um 15 
Prozent – weil Mitarbeitende dank der erstmaligen Abgabe von Mobilitätsabos neu mit dem öV, per 
Velo, zu Fuss oder in Fahrgemeinschaften zur Arbeit kommen oder ihren Parkplatz teilen. Die Wirkung 
spricht für das Programm und bringt den dringend notwendigen Turnaround im stetig wachsenden Ver-
kehr. Wenn weitere Arbeitgeber dem Beispiel folgen, können Unternehmen damit einen echten Beitrag 
zur Reduktion der Verkehrsbelastung leisten.» 
 
Job-E-Bike als Changemaker 
Ein besonderes Augenmerk gilt dem Mobilitätsabo Job-E-Bike: Bereits im ersten Jahr kann Herzog Elmi-
ger fünf Mitarbeitende mit einem E-Bike ausrüsten, damit sie statt mit dem Auto mit dem Velo zur Ar-
beit fahren. Tobias Henseler aus Geuensee gehört dazu; er wird zweimal täglich gut 28 Kilometer mit 
dem E-Bike zurücklegen. «Mich hat vor allem das grosszügige Angebot motiviert. Ich freue mich, künftig 
nach Kriens und wieder zurück nach Hause zu pendeln und dabei meinen Kollegen, die im Stau stecken, 
zuzuwinken. Es sind die kleinen Beiträge, die uns eine Zukunft für unsere Natur und Kinder sichern», ver-
rät der Teamleiter mit einem Augenzwinkern. 
 
Anreize beeinflussen das Verhalten 
Bisher haben kostenlose Parkplätze bei Unternehmen wie Herzog Elmiger die Mitarbeitenden bestärkt, 
mit dem Auto zur Arbeit zu pendeln. Indem das Unternehmen die Kosten der Parkflächen für Bau und 
Unterhalt trägt, subventioniert es indirekt Mitarbeitende, die mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das Pro-
gramm der Albert Koechlin Stiftung kehrt diese Anreize um. Die Mitarbeitenden haben die Wahl zwi-
schen verschiedenen Mobilitätsabos. Wer zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem öV zur Arbeit fährt, er-
hält eine Gutschrift, die beispielsweise für den Kauf eines öV-Abos, wetterfeste Bekleidung oder Fahrra-
dartikel genutzt werden kann. Wer hingegen mit dem Auto zur Arbeit fährt, beteiligt sich neu finanziell 
an den Kosten des Parkplatzes.  
 
Engagement der Stiftung  
Die AKS engagiert sich in diesem Programm in zwei Bereichen. Einerseits bietet die Stiftung interessier-
ten Unternehmen eine professionelle Beratung an. Es hat sich gezeigt, dass Unternehmen sehr genau 
wissen wollen, welches Potential im Programm steckt und welche Auswirkungen damit verbunden sind. 
Die Kosten dieser Begleitung bis zur erfolgreichen Einführung des Mobilitätsmanagements übernimmt 
die Stiftung. Andererseits übernimmt die AKS während dreier Jahre die Mehrkosten der Mobilitätsabos, 
sofern die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung die Ausgaben der Mobilitätsabos nicht überstei-
gen. Im Gegenzug verpflichtet sich der Programmpartner, das Projekt für weitere drei Jahre fortzufüh-
ren. Damit kann sich das Mobilitätsmanagement über mindestens sechs Jahre etablieren und so die Ba-
sis schaffen, um das Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden nachhaltig zu festigen.   
 
Details zum Programm: cleverunterwegs.ch/unternehmen 
Informationen zu Herzog Elmiger: Mobilitätsabos bei Herzog-Elmiger 
 
  

https://www.cleverunterwegs.ch/unternehmen
https://www.herzog-elmiger.ch/ueberuns/ueber-uns/unternehmenswerte/mobilitaetskonzept/
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Teil eines Gesamtprojekts 
Die AKS engagiert sich mit dem Projekt «clever unterwegs» mit namhaften Beträgen für eine neue Mo-
bilitätskultur. Gemeinsam mit Partnern der Wirtschaft, der öffentlichen Hand und der Zivilgesellschaft 
will die AKS in der Innerschweiz konkrete Schritte auslösen, damit Menschen sich bewusster fortbewe-
gen, Fahrzeuge teilen, Waren und Personen in überlegter Weise transportieren – so klimafreundlich und 
auf so wenig Fläche wie möglich, um die Lebensqualität zu steigern und natürliche Ressourcen zu scho-
nen. 
 

Nebst dem Programm «clever unterwegs im Quartier» engagiert sich die Stiftung  
- im Bereich Mobilitätsangebot in Quartieren, 
- für die Förderung des Velo- und Fussverkehrs und 
- für die Unterstützung innovativer Projektideen mit finanziellen Beiträgen. 

 

Informationen zum Gesamtprojekt: www.cleverunterwegs.ch  
 
Weitere Projektpartner gesucht 
Für das Programm «clever unterwegs im Unternehmen» sucht die Stiftung weitere Partner, um das Mo-
dell der Mobilitätsabos in weiteren Unternehmen etablieren zu können. 
 

Informationen für Programmpartner: www.cleverunterwegs.ch/partner   
 
 
Luzern, 29. April 2022 
 
 
Telefonische Auskunft:  
Albert Koechlin Stiftung, Andreas Merz, Tel. 041 226 41 26 
 
Download Bildmaterial:  
SharePoint – ab Montag, 2. Mai 2022, 16 Uhr 
 
Sperrfrist:  
Bis Montag, 2. Mai 2022, 14 Uhr 
 
 
 
Hinweis zur Schreibweise: 
→ Bitte unsere Eigennamen (Albert Koechlin Stiftung bzw. Herzog Elmiger) so stehen lassen und nicht 

korrigieren! 
 

 
  

http://www.cleverunterwegs.ch/
http://www.cleverunterwegs.ch/partner
https://aksstiftung.sharepoint.com/:f:/s/8/El_j1ArteddEnD2Zuux7QHcB36IFvZkF4_HI_o0EnsGoiQ?e=GO0JYP
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Bildmaterial im Downloadbereich 
 
  

  
«clever unterwegs im Unternehmen» - Illustration von Benjamin 
Hermann.   
  

  Bildmaterial vom Anlass bei der Herzog Elmiger AG finden Sie ab Montag, 2. Mai 2022, 16 Uhr 
  im Downloadbereich. 

https://aksstiftung.sharepoint.com/:f:/s/8/El_j1ArteddEnD2Zuux7QHcB36IFvZkF4_HI_o0EnsGoiQ?e=GO0JYP
https://aksstiftung.sharepoint.com/:f:/s/8/El_j1ArteddEnD2Zuux7QHcB36IFvZkF4_HI_o0EnsGoiQ?e=GO0JYP
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