company bike solutions erhält Millionenfinanzierung für
das weitere Wachstum
Die in München ansässige company bike solutions GmbH erhält einen
siebenstelligen Betrag zum Ausbau ihrer Geschäftsstätigkeit aus einem
Fonds der BonVenture Management GmbH.
company bike solutions ist ein Anbieter von Mobilitätslösungen für
mittelständische und große Unternehmen und bereits seit 2012
erfolgreich am Markt etabliert. Das Kernprodukt des innovativen
Unternehmens stellt das Dienstrad dar. Die seit einigen Jahren
bestehende steuerliche Gleichstellung des Fahrrades zum PKW
ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitern Fahrräder zu günstigen
Konditionen zur Verfügung zu stellen. company bike solutions konnte in
den letzten Jahren namhafte Kunden unter Vertrag nehmen. Als
einziger Anbieter in Deutschland bietet die Firma ihren Kunden ein FullService-Konzept und gibt ihnen damit die Möglichkeit, das Dienstrad als
individuelle Leistung des Arbeitgebers anzubieten. So erhält der
Arbeitgeber ein einmaliges Konzept zur Bindung von Mitarbeitern,
Verbesserung ihrer Gesundheit und konkreter, erlebbarer
Verbesserung der Öko-Bilanz des Unternehmens.
Dr. Erwin Stahl (BonVenture Management GmbH): „Wir unterstützen
Projekte mit sozialem und ökologischem Charakter, die der Gesellschaft
einen Nutzen bringen. company bike solutions bietet ein sehr
nachhaltiges Geschäftsmodell an, das zum einen zur Reduktion des
CO2-Ausstosses durch verstärkten Einsatz des Fahrrades als tägliches
Verkehrsmittel, aber auch zu mehr Bewegung der Arbeitnehmer und
damit mehr Gesundheit führen wird. company bike solutions stellt somit

eine ideale Erweiterung unseres Portfolios
nachhaltig wirtschaftender Unternehmen dar.“
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Markus Maus (Gründer company bike solutions): „Wir freuen uns
sehr, mit BonVenture einen Investor gefunden zu haben, der nicht nur an
den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmens glaubt, sondern auch
mit uns gemeinsam die Themen Nachhaltigkeit, Bewegung und
Umweltbewusstsein in Deutschland weiter voranbringen möchte. Mit den
zur Verfügung gestellten Mitteln werden wir weiter wachsen und neue
Kunden akquirieren, aber auch das Geschäft mit unseren bestehenden
Kunden ausbauen.“
Über BonVenture:
BonVenture wurde 2003 gegründet, um mit sozialem Risikokapital
(Social Venture Capital) Unternehmen zu unterstützen, die
gesellschaftliche Missstände beheben, die Lösung oder Reduzierung
sozialer bzw. ökologischer Probleme aufgreifen und das Gemeinwohl
fördern. Als Partner der Sozialunternehmer/innen unterstützt BonVenture
diese mit Kapital, Know-how und Netzwerk, gibt Orientierungshilfe beim
Aufbau und Wachstum ihrer Organisation und fördert so die Entwicklung
und Verbreitung innovativer Ansätze im sozialen und ökologischen
Bereich. Im deutschsprachigen Raum hat BonVenture als erste
Beteiligungsgesellschaft diesen Ansatz aufgegriffen. BonVenture ist
europaweit der erste offiziell registrierte Manager für europäische
Sozialfonds (EuSEF) und verwaltet aktuell Fonds mit einem Volumen
von ca. 30 Millionen Euro.
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