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SüdHeSSeN eFFIzIeNt MobIl AuF eRFolGSkuRS  
ivm bringt betriebliches Mobilitätsmanagement voran 
Unter dem Namen „südhessen effizient mobil“ legt die ivm seit nunmehr drei 
Jahren ein erfolgreich eingesetztes Beratungskonzept für das betriebliche Mobi-
litätsmanagement vor. Dieses wurde von der ivm zusammen mit lokalen Akteuren 
aus dem Raum Darmstadt, Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau sowie dem Netz-
werk Südhessen als kommunales Beratungsprogramm entwickelt, getestet und 
in Kooperation mit lokalen Partnern auf weitere Bereiche der Region übertragen. 
Ziel ist die Ausweitung auf die gesamte Region Frankfurt RheinMain. Rückenwind 
erhält das Programm dabei durch den Koalitionsvertrag der Landesregierung, der 
eine Ausdehnung des betrieblichen Mobilitätsmanagements anstrebt. 

Modulare beratung 
Ausgehend von ihren Erfahrungen als regionale Koordinierungsstelle im Rahmen 
von „südhessen effizient mobil“ hat die ivm den Beratungsstandard für das 
betriebliche Mobilitätsmanagement signifikant weiterentwickelt. Ziel ist zunächst, 
das betriebliche Mobilitätsmanagement zu fördern und so die erheblichen Poten-
ziale des Mobilitätsmanagements für die Region nutzbar zu machen. Um dies zu 
erreichen, senkt das Beratungsangebot „südhessen effizient mobil“ bewusst die 
Einstiegshürde für Unternehmen: Im Zuge einer für die Unternehmen kostenfreien 
Erstberatung erfahren sie, welche Bereiche des Mobilitätsmanagements für sie 
am sinnvollsten und welche Ziele erreichbar sind. Es folgen Beratungsmodule 
unterschiedlichster Intensität. Als Basis werden den Unternehmen verschiedene 
Analysen zur Verfügung gestellt, in Workshops fachliche Grundlagen gelegt und 
Mitarbeiter für das betriebliche Mobilitätsmanagement qualifiziert.

lokale Verankerung 
Weiteres Ziel des Programmkonzepts ist die Verankerung des Mobilitätsma-
nagements als Handlungsfeld der kommunalen Verwaltung in Ergänzung zur 
klassischen Verkehrsplanung. Daher baut das Beratungsprogramm der ivm auf 
starkem kommunalen Engagement auf. Es ist als Mantel zu verstehen, der an 
lokale Eigenheiten angepasst und mit lokalen Akteuren einer Teilregion umge-
setzt wird. Außerhalb solcher lokalen Programme gibt es auch ein regionsweites 
Angebot mit beschränkter Kapazität.  

deutschlandweit anerkannt 
Ergänzend umfasst das Programmkonzept ein zusammen mit der IHK Darmstadt 
angebotenes Audit, im Rahmen dessen vorbildliche Arbeitgeber im Bereich des 
betrieblichen Mobilitätsmanagements ein Zertifikat erhalten. Nach drei Jahren 
ist eine Folgezertifizierung nach bundeseinheitlichem Standard vorgesehen, 
die sich auf die Umsetzung der Maßnahmen bezieht. Mit der Verleihung der 
ersten Zertifikate im Sommer 2012 hat „südhessen effizient mobil“ auch 
deutschlandweit Maßstäbe gesetzt. 
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Insgesamt nahmen in den vergangenen drei 
Jahren 38 unternehmen am beratungspro-
gramm teil. Interesse war dabei in allen branchen 
zu finden: es wurden 16 Verwaltungs- bzw. 
öffentliche einrichtungen, 6 dienstleistungs-
betriebe, 7 Produktionsunternehmen und 6 
Handelsfirmen beraten. In Summe wurden ca. 
30.000 Mitarbeiter unterstützt, im kleinsten  
unternehmen waren es 70, im größten unter-
nehmen 2.800 Mitarbeiter. Insgesamt 20 
teilnehmer wurden bisher im Modul „intensiv“ 
zu einem eigenen Mobilitätskonzept begleitet. 

Vom beratungsprogramm profitieren auch die 
ivm-Gesellschafter unmittelbar: So wurden 
bereits der kreis Groß-Gerau, der landkreis 
darmstadt-dieburg und die Städte darmstadt 
und Hanau beraten. Aktuell werden die Städte 
Hanau und Frankfurt zu unterschiedlichen  
Aspekten betrieblicher Mobilität begleitet.

zAHleN, dAteN 
& FAkteN 



            VIele IdeeN  
       FüR WeNIG Geld 
kosteneffiziente Maßnahmen im öffentlichen 
Straßenraum für mehr Fuß- und Radverkehr
Im Juni 2014 präsentierte die ivm das Handbuch „Förderung des Rad- und 
Fußverkehrs – kosteneffiziente Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum“ 
beim FGSV-Workshop „Nahmobilität bewegt“ in Darmstadt, wo es auf großes 
Interesse stieß. Auf 114 Seiten zeigt die ivm darin vor dem Hintergrund knapper 
finanzieller Ressourcen vorhandene Handlungs- und Gestaltungsspielräume 
im Bereich der Nahmobilität auf. Das Handbuch 

• präsentiert Elemente der Straßenraumgestaltung, die kurzfristig und 
kostengünstig umsetzbar sind, um den Rad- und Fußverkehr zu fördern.

• liefert Beispiele und Hinweise zum Thema Querungen sowie Maßnahmen 
bei geringer Flächenverfügbarkeit und zur allgemeinen Geschwindig-
keitssenkung des Kfz-Verkehrs.

• widmet sich der Aufwertung von Räumen durch das Freihalten von 
Flächen für den Fuß- und Radverkehr und die Möblierung von Straßen 
und Plätzen als Gestaltungselement des öffentlichen Raums.

• setzt sich mit der barrierefreien Gestaltung von Straßenräumen ausein-
ander, die auch nicht eingeschränkten Fußgängern und Radfahrern zu 
Gute kommt.

• stellt effektive, gute Beispiele in der Öffentlichkeitsarbeit als wichtige 
Ergänzung der Maßnahmen vor. 

• dokumentiert in Form von Steckbriefen ausgewählte Best-Practice-Bei-
spiele, in denen Randbedingungen und technische Daten erläutert werden.

Gerne lassen wir allen Interessierten das Handbuch zukommen. Das Handbuch 
ist übrigens nur ein erster Schritt: Gemeinsam mit den Gesellschaftern sollen 
weitere „Best-Practice-Beispiele“ ergänzt und diskutiert werden. Ziel ist ein 
kontinuierlicher Erfahrungsaustausch.  

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
s.mueller@ivm-rheinmain.de

doWNloAd deS HANdbucHS „ FöRdeRuNG deS RAd- uNd FuSSVeRkeHRS“ uNteR: 

» www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download

IVM MAcHt  
MoNteSSoRI MobIl
Wie schulisches Mobilitätsmanagement ganz 
konkret aussieht, zeigt die ivm seit März 2014 am 
Beispiel der Montessori-Schule in Hofheim am Tau-
nus: Gemeinsam mit der Schule, der Stadt Hofheim, 
dem Main-Taunus-Kreis, der Polizei und der Main-
Taunus-Verkehrsgesellschaft startete die ivm ein 
Projekt zum schulischen Mobilitätsmanagement. 
Dabei geht es um die verbesserte Organisation der 
Schülerbeförderung im Zusammenhang mit dem 
elterlichen Hol- und Bringverkehr. Aber auch die 
Förderung des Zu-Fuß-Gehens und Radfahrens 
steht im Zentrum des Prozesses. Das geschieht  
z. B. durch die Bereitstellung von Schulwegplänen 
und die Förderung der Selbstständigkeit der Kinder 
und Jugendlichen. 

Besonderen Erfolg sieht die ivm im Schulischen 
Mobilitätsmanagement durch einen Mix aus in-
frastrukturellen, organisatorischen und mobili-
tätsbildenden Maßnahmen. Daher wurden in zwei 
Abstimmungsterminen mit allen relevanten Akteuren 
der diesbezügliche Handlungsbedarf sowie erste 
mögliche Maßnahmen identifiziert. Im nächsten 
Schritt unterstützt die ivm mit Bestandsanalysen 
die weitere Konzeption. Bis Frühjahr 2015 soll ein auf 
die Schule zugeschnittenes Konzept mit gezielten 
Maßnahmen vorliegen.  
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doWNloAd deS HANdbucHS „ScHulIScHeS  

MobIlItätSMANAGeMeNt“ uNteR: 

» www.ivm-rheinmain.de/die-ivm/download

kinder – Schritt für Schritt auf dem Weg zur Selbst-

ständigkeit.

http://http://www.ivm-rheinmain.de/wp-content/uploads/2013/12/ivm_Schulisches_MM_Handbuch_2013.pdf
http://http://www.ivm-rheinmain.de/wp-content/uploads/2014/09/Kosteneffizienz-Handbuch_2014.pdf
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Seit Juli erhebt die Stadt Kronberg aktiv Informa-
tionen zum barrierefreien Zugang von öffentlichen 
Einrichtungen. Gesammelt werden Daten und Fakten 
– mit Unterstützung der ivm – zu barrierefreien 
Zugängen, Stufen, Rampen, Aufzügen, Toiletten und 
anderen Einrichtungen, die eine selbstbestimmte 
und unabhängige Mobilität ermöglichen. 

Die Informationen sind für alle Bürgerinnen und 
Bürger auf der Plattform www.mobilemenschen.de 
abrufbar. Diese wird von der ivm betrieben, mit dem 
Ziel, durchgängige Informationen für die Region 
Frankfurt RheinMain bereitzustellen. Dabei ermög-
lichen nur qualitätsgesicherte Informationen, wie 
sie dann in Kronberg vorliegen, eine individuelle 
Entscheidung, ob eine Einrichtung nach persönli-
chen Anforderungen zugänglich und nutzbar ist. Die 
Daten unterstützen somit mobilitätseingeschränkte 
Personen bei der Planung ihrer Unternehmungen, vor 
allem außerhalb ihrer bekannten täglichen Wege.  

bARRIeReFReI IN kRoNbeRG
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»  www.mobilemenschen.de

Ab sofort steht der Schülerradroutenplaner der ivm für alle weiterführenden 
Schulen in Offenbach und dem Hochtaunuskreis unter www.radroutenplaner.
hessen.de/schule zur Verfügung! Auf dieser Onlineplattform sind die sichersten 
und besten Wege mit dem Fahrrad zur Schule dargestellt. Dort kann sie jeder 
schnell und kostenlos abrufen.

Schülerinnen und Schüler aus dem Hochtaunuskreis und der Stadt Offenbach 
entwarfen gemeinsam mit Verkehrsplanern ein Vorschlagsnetz für ihre jeweilige 
Schule– d. h. deren tägliche Erfahrungen auf dem Schulweg flossen direkt in die 
Planung mit ein. Die Pläne wurden anschließend mit wichtigen Akteuren der 
Schulen sowie der Fachebene der Kommunen und Polizei abgestimmt.

Bis 2015 werden für die gesamte Region Frankfurt RheinMain Schülerradrouten 
zu allen weiterführenden Schulen erarbeitet und in den Schülerradroutenplaner 
aufgenommen. Das Projekt wird im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans 
durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Der Beginn des neuen Schuljahres bietet die ideale Gelegenheit, Schulen, 
Schüler und Eltern über den Schülerradroutenplaner zu informieren. Die ivm 
stellt zu diesem Zweck gerne Flyer bereit!  

INS Netz GeGANGeN!
Schülerradroutenplaner für Hochtaunuskreis 
und Stadt offenbach online    
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»  www.radroutenplaner.hessen.de/schule 

„MobIleMeNScHeN“ 
beIM VSVI SeMINAR
Die ivm präsentierte am 2. Juli 2014 beim Seminar 
der Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsin-
genieure (VSVI) mit der Internetplattform „Mobile 
Menschen“ einen interaktiven Aspekt zum Thema 
Barrierefreiheit. Zentrale Fragestellung des Seminars 
war, wie der öffentliche Raum für alle Zielgruppen 
barrierefrei gestaltet werden kann.

Vor gut 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wurde in der Friedberger Stadthalle aufgezeigt, ob 
Einrichtungen – wie die Stadthalle Friedberg selbst – 
und Haltestellen bereits barrierefrei nutzbar sind. Im 
Austausch mit den Referenten ergaben sich zahlreiche 
weitere Anknüpfungspunkte, auf diesem Gebiet noch 
stärker zusammenzuarbeiten, z. B. im Bereich der 
konkreten einheitlichen baulichen Umgestaltung von 
Barrierefreiheit in der Region Frankfurt RheinMain. Der 
Service der ivm ist unter www.mobilemenschen.de 
abrufbar.  
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»  www.mobilemenschen.de 

die Plattform erfasst aktuell 211323 ortspunkte in Hessen und Rheinland-Pfalz.

http://www.mobilemenschen.de
http://www.mobilemenschen.de
http://www.radroutenplaner.hessen.de/schule 
http://www.radroutenplaner.hessen.de/schule 
http://www.radroutenplaner.hessen.de/schule 
http://www.mobilemenschen.de
http://www.mobilemenschen.de
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Newsletter online unter: www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/newsletter

tIPPS uNd teRMINe
21. SePteMbeR 2014  //  FRANkFuRt AM MAIN  

AlteR FluGPlAtz boNAMeS „bRückeN IN dIe zukuNFt“ 

Nachhaltigkeitsparcours vom Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen in Frankfurt“  

koordiniert durch „Umweltlernen e.V.“ 

» www.traffiq.de

25. SePteMbeR 2014  //  FRANkFuRt AM MAIN 

„MobIlItät 2100 – deM RAdVeRkeHR GeHöRt dIe zukuNFt“ 

Fraport Regionalpark Open 2014

» www.fraport.de

29. SePteMbeR – 1. oktobeR 2014  //  FRANkFuRt AM MAIN 

42Nd euRoPeAN tRANSPoRt coNFeReNce 

Jährliche Veranstaltung  organisiert von der Association for  

European Transport

» www.etcproceedings.org

12. + 13. NoVeMbeR 2014  //  FRANkFuRt AM MAIN 

MobIlIty 4.0 – dAteNFluSS uNd MobIlItät 

Deutscher Mobilitätskongress 2014 der Deutschen Verkehrswissen- 

schaftlichen Gesellschaft e. V.

» www.deutscher-mobilitaetskongress.de

bIldRecHte IM NeWSletteR 03 / 2014
ivm GmbH und Istockphoto 

leItbIld „MobIlItät  
deR zukuNFt“ IM  
kReIS oFFeNbAcH
Erreichbarkeit für Personen und Güter, Vernetzung 
von Mobilitätsangeboten und Infrastruktur – die-
se Fragestellungen sind vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung, der Verfügbarkeit 
kommunaler Finanzierungsmittel, des sich än-
dernden Mobilitätsverhaltens und der geänderten 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu betrachten. 
Um eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Planung 
und Entwicklung zu sichern, erstellt der Kreis Offen-
bach in Zusammenarbeit mit der ivm das „Leitbild 
Mobilität der Zukunft“.

Neben Werkstätten zum Radverkehr und Mobi-
litätsmanagement, an denen die ivm beteiligt ist, 
wurden die Inhalte des Leitbildes in einer von der 
ivm geleiteten Werkstatt „Verkehrsmanagement 
und Verkehrssicherheit“ erarbeitet. Ziel des Work-
shops war es, gemeinsam mit den kreisangehörigen 
Kommunen Fragestellungen und Lösungsansätze 
für die Bereiche Sicherheit, Planung, Betrieb und 
Organisation von Mobilität zu konzipieren.

In den nächsten Arbeitsschritten sollen dazu 
Themenschwerpunkte definiert und priorisiert 
werden. Ebenfalls geplant ist die Entwicklung eines 
Konzeptes, wie Lösungen im Leitbild verankert und 
in der Folge umgesetzt werden können.  

WeIteRFüHReNde INFoRMAtIoNeN
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Weitere Veranstaltungshinweise im Veranstaltungskalender unter  
» www.ivm-rheinmain.de

http://www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/newsletter/
http://www.ivm-rheinmain.de/aktuelles/veranstaltungen/
http://www.deutscher-mobilitaetskongress.de/programm.html
http://etcproceedings.org/page/open/title/Conference+Programme
http://http://www.fraport.de/de/nachhaltigkeit/gesellschaftliche-veranwortung-ii/freiwilliges-engagement/umweltfonds/fraport-regionalpark-open-2014.html
http://www.traffiq.de/28995.de.woche_der_mobilitaet_2010.html
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