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Erinnern Sie sich, als mit großem Tusch vor 
fast zehn Jahren in Krefeld die „Saubere 
Flotte“ an den Start ging? Zehn schadstoff-
arme, kraftstoffsparende und lärmreduzie-
rende Hybridgelenkbusse sind seitdem in 
Dienst gestellt worden – erst im Juli dieses 
Jahres hat die SWK MOBIL acht neue „Euro 
6“-Niederflurbusse mit USB-Lademöglich-
keiten und Videokameras für mehr Service 
und Sicherheit angeschafft. 31 der 40 
SWK-Straßenbahnen sind moderne Nieder-
flurstraßenbahnen, die auf „Flüsterschie-
nen“ unterwegs sind. Sie alle fahren mit 
100 Prozent Naturstrom und haben bald 
kostenloses W-LAN an Bord.

Fahren mit Strom? Läuft!
Die SWK hat ihre Rolle als der Mobilitäts-
anbieter für Krefeld und Umgebung stetig 
weiterentwickelt und ausgebaut. Nicht 
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Ob neue Technik und Angebote bei Bus und Bahn, CarSharing oder Elektro-
mobilität – für gewerbliche wie private Kunden entwickelt sich die SWK mehr 
und mehr zum Multi-Mobilitätsanbieter für Krefeld und Umgebung.

Starten Sie mit uns in eine  
neue Ära der Mobilität!

nur, um mehr Komfort, Service und Sicher-
heit auf Straßen und Schienen zu bieten, 
sondern auch aus Verantwortung für die 
innerstädtische Luft und die Umwelt ins-
gesamt. Zur klimafreundlichen Mobilitäts-
strategie gehören auch E-Mobilität und 
Ladesäulen-Infrastrukturen: Von der SWK 
E-Box für das private E-Auto bis hin zum 
intelligenten Ladesäulen-Netz für Gewer-
bekunden und Unternehmen hat die SWK 
alles im Portfolio. 

Probieren Sie mal CarSharing!
Sie oder Ihre Mitarbeiter möchten das Fah-
ren mit Strom testen? Kein Problem: An 
acht leicht erreichbaren Standorten im Kre-
felder Stadtgebiet stehen CarSharing-PKW 
zur Verfügung, worunter sich auch diverse 
E-Autos und ein sauberes Hybridfahrzeug 
befinden. CarSharing ist für Firmen interes-
sant, wenn der eigene Fuhrpark nicht 
durchgängig ausgelastet ist. Dann sind die 

Kosten der gelegentlichen Anmietung 
meist geringer als die Fixkosten (Leasing, 
Versicherung, Stellplatzmiete, Kfz-Steuer 
und TÜV / AU) firmeneigener Fahrzeuge. 
Spezielle Rahmenverträge können so ge-
staltet werden, dass Mitarbeiter die Fahr-
zeuge von stadtmobil zum Firmentarif 
nutzen können, ob etwa für den Kunden-
termin oder zur vorübergehend privaten 
Benutzung. 

Per App bestens mobil
Das Beste: Alle SWK-Mobilitätslösungen 
passen in jede Sakko- oder Handtasche. 
Gemeint ist die neue App „SWK unter-
wegs“. Aus der App heraus können Sie 
nicht nur alle VRR-Tickets und spezielle 
Online-Tickets kaufen und bezahlen. Sie 
gibt auch Fahrplanauskünfte in Echtzeit so-
wie die schnellste Verbindung von A nach 
B. „SWK unterwegs“ verfügt zudem über 
eine verbesserte Navigation und sagt Ihnen, 
an welcher CarSharing-Station gerade wel-
ches Autooder – ab Frühjahr 2019 – wo der 
nächste E-Roller bereitsteht. Über einen 
Link geht’s zur Buchung. Gute Fahrt!

Wettbewerb sucht besonders  
familienfreundliche Unternehmen
Ihre Beschäftigten schätzen Ihr Unternehmen, weil es besonders familienfreund-
lich ist? Dann lassen Sie sich dafür auszeichnen und machen Sie  
mit beim Wettbewerb „Familienfreundlichstes Unternehmen in Krefeld 2019“!

Ob CarSharing, Ticket-Kauf oder Routenplanung: 

Über die neue App „SWK unterwegs“ kann man 

sämtliche Mobilitätslösungen nutzen.

CarSharing lohnt sich  
auch für Firmen  
und Mitarbeiter.
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Ob Gleit- und Teilzeitmodelle, Kita-Zu-
schüsse, Home-Office, Förderung während 
der Elternzeit, Sonderurlaube in schwie-
rigen Lebenssituationen wie etwa Pfle-
gebedürftigkeit oder familienorientierte 
Karriereplanung: Immer häufiger legen 
Firmen Wert auf eine familienfreundliche 
Unternehmenskultur. Sie haben erkannt, 
dass Familienfreundlichkeit ihre Attraktivi-
tät als Arbeitgeber steigert, also dabei hilft, 
Talente und Experten zu gewinnen. All dies 
stärkt den Wirtschaftsstandort Krefeld.

Ab Januar 2019 bewerben!
„Auch in Krefeld gibt es viele gute Beispiele 
für eine gelebte familienbewusste Personal-
politik. Damit dies außen deutlicher wahr-
genommen wird, prämiert das Krefelder 
Netzwerk Wirtschaft & Familie alle zwei 
Jahre sechs Unternehmen in zwei Katego-
rien. Die SWK und die Sparkasse Krefeld 
loben hierfür Preisgelder von insgesamt 
10.000 Euro aus“, erklärt SWK-Vorstand 
Kerstin Abraham. Bald ist es wieder soweit: 
Ab Januar 2019 können die Bewerbungs-
unterlagen eingereicht werden für den 
Wettbewerb „Familienfreundlichstes Un-
ternehmen 2019 in Krefeld “. 
Teilnehmen können Krefelder Betriebe mit 
bis zu 50 Beschäftigten in der Kategorie 

„Kleinunternehmen“ und solche mit 51 bis 
500 Beschäftigten in der Kategorie „Mittel-
stand“. Die Prämierung der Gewinnerun-
ternehmen findet Ende 2019 statt.

Beruf und Privates in Balance
„Um die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben bei uns zu fördern, haben wir schon 
vor Jahren den SWK Familienservice einge-
richtet, der von dem externen Dienstleister 
pme familienservice übernommen wird“, 
sagt SWK-Vorstand Kerstin Abraham. 
Beim SWK Familienservice bekommen 
Mitarbeiter(innen) der SWK kostenlose 
Beratung und Vermittlung z. B. rund um 
die Kinderbetreuung oder in besonderen 
Lebenssituationen, etwa wenn ein Ange-
höriger pflegebedürftig wird.
Auch die Sparkasse Krefeld, die sich als 
familiengerechtes Unternehmen hat zer-
tifizieren lassen, nutzt den pme familien-
service. Vorstandsvorsitzende Dr. Birgit 
Roos: „Für uns ist die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ein wichtiges personal-
politisches Instrument, um als Arbeitgeber 
attraktiv zu bleiben und den Anteil der 
Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.“
Bei Kristina Freiwald, Mitarbeiterin bei 
der Wirtschaftsförderung Krefeld (WFG), 
laufen die Fäden für den Wettbewerb zu-

sammen: „Wir wollen Erfolgsgeschichten 
öffentlich machen und zeigen, dass Fami-
lienfreundlichkeit die Attraktivität von Kre-
felder Arbeitgebern steigert. Sie unterstützt 
die Beschäftigten in allen Lebenslagen und 
ist ein Schlüssel zur Gewinnung und Bin-
dung von Fachkräften.“

Übrigens: Krefelder Betriebe und Unter-
nehmen, die sich ebenfalls im Netzwerk 
Wirtschaft & Familie und somit für Familien-
freundlichkeit engagieren möchten, dürfen 
sich gerne bei dem Netzwerk melden.

Hier geht es zum Anmeldeformular:

Wenn der Nachwuchs zur Arbeit mitgebracht 

werden muss, ist das bei der PRIMAGAS Energie 

Gmbh & Co. KG kein Problem. Das Unternehmen 

wurde 2017 für seine Familienfreundlichkeit aus-

gezeichnet.


