
„Im Rahmen der gemeinsamen Partnerschaft unterstützt 
die Sparkasse Rhein-Haardt seit vielen Jahren die Ka-
zenmaier Fleetservice GmbH als Refinanzierungspartner, 
um nachhaltige Mobilitätslösungen möglich zu machen. 
Dahingehend freut es uns umso mehr, dass diese Part-
nerschaft jetzt erweitert wird, womit es ab sofort den 
Mitarbeitenden möglich ist, das Wunschrad – Fahrrad 
oder E-Bike – beim Händler vor Ort über die Lösung 
von Kazenmaier zum Dienstrad zu machen. Das Prinzip 
funktioniert wie das Leasing beim Auto. Nur least hier 
der Arbeitgeber das Rad und der Mitarbeitende fährt 
es – ganz gleich ob zur Arbeit, in der Freizeit oder im 
Urlaub. Durch die Förderung des Gesetzgebers können 
Beschäftige bis zu 40 Prozent im Vergleich zum regu-
lären Kauf sparen. Und für Arbeitgeber ergeben sich 
auch zahlreiche Vorteile. Kazenmaier Fleetservice GmbH 
bietet das Angebot über die Sparkasse hinaus Firmen, 
Gewerbetreibenden und Kommunen an.“ Max Nastold, 
Geschäftsführer der Kazenmaier Fleetservice GmbH
www.kazenmaier.de

Das Dienstradleasing ist bei unseren Beschäftigten beliebt. Die Ein-
führung des Programms war unkompliziert, transparent und ohne 

große Umstände zu realisieren. Mit Kazenmaier als Dienstleister 
sind wir sehr zufrieden, da der Aufwand in unserer Abteilung 

relativ minimal war. Hilfreich war die Unterstützung bei der 
Kommunikation und der Durchführung von Informationsver-
anstaltungen. Wir sehen darin auch einen Beitrag zur Ge-
sundheitsförderung.
Michaela Veth und Stephan Szymczak-Drexler, 
Personalmanagement

//Meine Dienstrad-Momente

Attraktiv für Mitarbeitende: Dienstradleasing

Wir sind mit unserer Firma Fahrrad-Gruber 
seit über 50 Jahren Kunde bei der Sparkasse 
Rhein-Haardt, damals noch unter der Firmie-
rung Stadtsparkasse Frankenthal, und freuen 
uns, dass jetzt alle Sparkassen-Mitarbeiter 
auch in den „Genuss“ des Firmenleasings 
kommen. Wir haben neun verschiedene 
Leasinganbieter und waren überrascht, wie 
einfach und unbürokratisch die Abwicklung 
bei der Fa. Kazenmaier von statten geht. Ein 
gutes Produkt, eine tolle telefonische Bera-
tung, eine einfache Angebotserstellung und 
die digitale sofortige Bestätigung und Frei-
gabe zeugt von einem erfahrenen Anbieter, 
der weiß, worauf es ankommt. Wir können 
und dürfen uns für Alles bei der Fa. Kazen-
maier bedanken… eine für alle Seiten loh-
nende Entscheidung. 
Mike Gruber, Fahrrad-Gruber 

Norbert Leist, Leiter Firmenkundenzentrum der 
Sparkasse Rhein-Haardt, mit Max Nastold, 
Geschäftsführer der Kazenmaier Fleetservice GmbH

Mike Gruber, 
Fahrrad-Gruber, Frankenthal
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Florian Leiner, 
Beratungszentrum Lambrecht
Ich bin sehr froh darüber, dass ich mir so schnell dieses 
Rad beschaffen konnte, da diese Art von Rädern aktuell 
sehr schnell vergriffen ist. Ich fahre ein Gravel-Bike (halb 
Rennrad – halb Mountainbike). Bisher habe ich das Rad 
für private Fahrten bzw. Trainings genutzt. In den letzten 
Wochen bin ich jetzt schon öfter die 17 km von Mecken-
heim nach Lambrecht zur Sparkasse gefahren. Mein Ziel 
ist es regelmäßig 2-3 Mal die Woche mit dem Rad auf die 
Arbeit zu fahren und nachmittags auf dem Heimweg evtl. 
auch mal einen kleinen Umweg durch den Pfälzer Wald 
zu machen.

Frank Marschke, 
Risikocontrolling Bad Dürkheim
Es hat zwar ein paar Monate gedauert bis ich mein 
Dienstrad in Empfang nehmen konnte, doch das Warten 
hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ob ab und an mal in die 
Sparkasse oder zum Tennistraining und natürlich an den 
Wochenenden ist mein Rad nun fast ein ständiger Beglei-
ter geworden. Es macht einfach Spaß, unsere Heimat zu 
erkunden und auch mal längere Strecken zurückzulegen. 
Für mich die absolut richtige Entscheidung.

Sabine Kremer
Beratungszentrum Deidesheim
Die Sparkasse macht es möglich. Dort wo andere Urlaub 
machen genieße ich mit meinem Dienstrad die Touren in 
unserer schönen Region. Dienstlich läßt es sich aufgrund 
meiner mobilen Tätigkeit im Beratungszentrum Deides-
heim leider nicht umsetzen, dafür aber im privaten Be-
reich. Vielen Dank für diese tolle Möglichkeit.

Bis zu 

40 %
Ersparnis für 
Beschäftigte

Janina Haas (Individualkun-
denberaterin) und Andreas 
Ernst (Leiter Beratungszen-

trum Bad Dürkheim)


