Unser Beitrag für die
Herausforderung Klimakrise
Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter*innen und Partner*innen werden wir in die
Nachhaltigkeit unseres Kerngeschäfts investieren und nachhaltige Aktivitäten in der
Gesellschaft unterstützen. Damit die Erde auch für kommende Generationen lebenswert
bleibt, möchte Lease a Bike aktiv einen Beitrag zum Umwelt – und Klimaschutz leisten.
Hierbei fokussieren wir uns vor allem auf nachhaltige Initiativen, die Radfahren und das
Gesundheitswesen thematisieren. Von nun an wird Nachhaltigkeit fest in unserer Strategie
implementiert und unser Kerngeschäft langfristig lenken und beeinflussen.
Wir wollen nicht nur ein führendes Beispiel für emissionsfreie Mobilitätslösungen werden,
sondern auch über den Tellerrand blicken und großflächig handeln. Unsere langfristigen
Ziele werden in einer Nachhaltigkeitserklärung festgehalten und alle zwei Jahre aktualisiert.
Wir passen uns an den aktuellen Stand der Klimakrise an und fokussieren die neusten
Erkenntnisse des Umweltschutzes. Am Ende eines jeden Jahres veröffentlichen wir auf
unserer Website einen CSR-Bericht.
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Wir übernehmen Verantwortung für unsere
Unternehmen und unsere Lieferkette
Wir sind CO2-neutral seit 2022
Wir reduzieren unseren CO2-Fußabdruck pro Mitarbiter*in um
55% bis 2030
Wir kompensieren unsere Scope 1 & 2 CO2-Emissionen ab
2022

Zugang zu emissionsfreien
Mobilitätslösungen

Wir werden drei Projekte zur Verbesserung unserer Lieferkette
im Bereich Nachhatligkeit starten

Wir werden jedes Jahr 100 wiederverwendbare
(E-)Bikes auf BMS-Ebene an verschiedene NGOs
spenden, die eine Verbesserung des Zugangs zu
Mobilität unterstützen

Wir pflanzen Bäume für die (E-)Bikes in unserem Portfolio
Im Jahr 2023 werden wir für nachhaltiges Handeln zertifiziert

Wir werden Organisationen, die Menschen das
Radfahren beibringen oder sich mit emissionsfreien
Mobilitätslösungen beschäftigen, unterstützen
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Wir investieren in unsere Mitarbeiter*innen
Unsere Mitarbeiter*innen haben Zugang zu
Bildungsprogrammen
Unsere Mitarbeiter*innen können an einem Vitalitätsprogramm teilnehmen und einen nachhaltigen
Mobilitätsplan in Anspruch nehmen
Wir engagieren uns für eine inklusive und diverse
Kultur
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Wir überwachen und veröffentlichen
unsere Nachhaltigkeitsbemühungen
Wir berichten jährlich über unsere Fortschritte
im Bereich Nachhaltigkeit auf unserer Website
Wir engagieren uns in lokalen Initiativen, um über
die Entwicklungen des Marktes und der Gesellschaft auf dem Laufenden zu bleiben

