
Unsere Motivation
Unser Unternehmen ist ein familiengeführtes Recyclingunternehmen. 
Wir sammeln und verwerten seit 100 Jahren verschiedenste Wertstoffe. 
Dem Slogan - „Ressourcen schützen. Umwelt schonen. Mit Reiling.“-  
fühlen wir uns nicht nur aufgrund unserer Kerntätigkeit verpflichtet, 
sondern möchten diesen mit der Teilnahme an Mobil.Pro.Fit auch in 
Bezug auf unsere betriebliche Mobilität leben.

In Hinblick auf unser seit 2011 implementiertes Energiemanagement 

nach DIN EN ISO 50001, möchten wir während des Projektes verstärkt 
auf den Fuhrpark eingehen. Gleichzeitig ist es uns wichtig auf diese 
Weise unser bereits bestehendes Gesundheitsmanagement für unsere  
Mitarbeiter weiter auszubauen.

Allgemein ist unser Anspruch, mit der Teilnahme an Mobil.Pro.Fit ei-
nen weiteren Schritt zu gehen, um Potenziale zu erkennen, zu nutzen 
und uns somit stetig weiter zu entwickeln.

Reiling Glas Recycling GmbH & Co KG

Der Grundstein zu Beginn von Mobil.Pro.Fit wurde mit einer Mitarbei-
terbefragung und einer Wohnstandortanalyse gelegt. Hier zeigte sich, 
dass das Fahrrad für einen großen Teil der Belegschaft eine sinnvolle 
Alternative darstellt, da sie in einem fahrradfreundlichen Radius von 
5-15 Kilometer rund um das Betriebsgelände wohnt. Daraufhin wurde 
das Fahrrad-Leasingkonzept „Radelnde Mitarbeiter“ eingeführt. Das 
Angebot, über das Unternehmen ein Rad zu leasen, fand nicht nur am 
Standort Marienfeld sondern auch an allen unserer  deutschen Stand-
orte große Resonanz in der Belegschaft. Die Erweiterung komfortabler 
Fahrradstellplätze wird somit automatisch einer der nächsten Aufga-
ben werden.
Eine weitere Maßnahme liegt in der Bündelung von Dienstreisen. Ein 

erster Schritt dazu ist die Zusammenlegung von internen und externen  
Audits an den verschiedenen Standorten.  
Des Weiteren beschäftigen wir uns mit dem Thema Elektromobilität. 
Der Fuhrpark soll zukünftig mit weiteren Elektroautos ausgestattet und 
evtl. auch durch eine E-Ladestation ergänzt werden. 
Der Aspekt des Mobilitätsmanagements wird in die Geschäftspolitik 
sowie auch in die Beschaffungsrichtlinie der Reiling Unternehmens-
gruppe integriert.
Unser Ziel ist es, auch nach dem Projektablauf, ein regelmäßiges Tref-
fen des Mobilitätsteams abzuhalten, um weitere Maßnahmen zu ent-
wickeln und so die betriebliche Mobilität der Firma Reiling über die 
nächsten Jahre weiter zu verbessern.

Unsere Maßnahmen und Ergebnisse
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Erste Maßnahmen

Wirkungsabschätzungen
Wir erwarten mit den ersten 
Maßnahmen folgende Ergebnisse (p.a.)

Julia Reiling 
Qualitätsmanagement

Tel.:  (0 52 47) 98 03-62
Mail: j.reiling@reiling.de
Web: www.reiling.de

Reiling Glas Recycling 
GmbH & Co. KG
Bussemasstraße 49
33428 Marienfeld

11.760 €

5,49 t

• Durchführung einer Mitarbeiterbefragung (Rücklauf 54%) und einer Wohnstandortanalyse

• Umsetzung Leasingfahrräder 

• Planung der Erweiterung von Elektromobilität (E-Cars und E-Ladesäule)

• Planung der Erweiterung von überdachten Fahrradstellplätzen

• Reduzierung von Dienstreisen durch Bündelung von Fahrten 

• CO2-Einsparungen im Fuhrpark durch Optimierung von Fahrten  
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