
Zusätzlich wurde ein aktives Riskmanage-
ment aufgebaut, sodass mit einem neuen 
Fahrstil gleichzeitig auch Unfall- und Ver-
schleißschäden minimiert wurden“, berich-
tet Gunter Glück, Geschäftsleiter Vertrieb 
und Kundenbetreuung von LeasePlan.

Roland Meyer, Commercial Director von 
Athlon Car Lease kennt dagegen viele Kun-
den, die konsequent auf Nachhaltigkeit set-
zen. „So misst zum Beispiel ein Süddeutscher 
Kunde seit über zweieinhalb Jahren konse-
quent die tatsächlichen Kraftstoffverbräuche 
und vergleicht diese mit der ECE-Norm und 
mit der Athlon-Flotte. Sofern ein bestimm-
ter Prozentwert überschritten wird, werden 
mit den Mitarbeitern Gespräche geführt und 
Maßnahmen vereinbart. So betrachtet unser 
Kunde sowohl bei der Beschaffung als auch 
bei der Betreibung seines Fuhrparks den 
CO2

-Ausstoß. Der Erfolg ist deutlich sichtbar.“
Vorteile beweisen | „Die Hersteller sind auf 

dem richtigen Weg, wobei die technischen 
Innovationen, die unabhängig von fossilen 
Energieträgern machen, erst noch den wirt-
schaftlichen Vorteil beweisen müssen“, sagt 
der VMF-Vorsitzende Michael Velte und Ge-
schäftsführer der Deutschen Leasing Fleet.

Es bestehe weiterer Verbesserungs-
bedarf, insbesondere in Sachen Transpa-
renz bei Ausstattungspaketen, die teilwei-
se fragwürdige Kombinationen erfordern, 
und beim Verbrauch. Besonders kritisch äu-
ßern sich die VMF-Unternehmen zu den Ver-
brauchsangaben der Hersteller. 

Obwohl bei Fahrzeugen mit herkömmli-
chen Antrieben seit Jahren die von Herstel-

— Kunden und Mitarbeiter stellen immer 
höhere Umwelt- und Nachhaltigkeitsan-
sprüche an die Unternehmen. Das ist eines 
der wesentlichen Ergebnisse der CAR-Studie 
„Trends im Fuhrparkmanagement 2012“, die 
im Auftrag des Verbandes der markenun-
abhängigen Fuhrparkmanagementgesell-
schaften (VMF) durchgeführt wurde. Aber 
der Umweltschutz darf möglichst keine Zu-
satzkosten verursachen, wie auch schon ei-
ne frühere Untersuchung aus 2008 ergab.

Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo 
Unternehmen auch bei höheren Kosten be-
reit sind, ökologische Maßnahmen umzu-
setzen. Allerdings beobachten die VMF-Un-
ternehmen bei einfachen Veränderungen 
wie der Auswahl von ökologisch orientier-
ten Ausstattungsvarianten, beispielsweise 
ecoflex, BlueMotion oder BlueEfficiency, ei-
nen erkennbar wachsenden Anteil. 

„Zu Fahrzeugen mit alternativen Antrie-
ben, insbesondere Elektrofahrzeugen, erhal-
ten wir eine relativ hohe Anzahl von Anfra-
gen. Zu Abschlüssen kommt es jedoch eher 
selten“, berichtet Harald Frings, Geschäfts-
führer der Hannover Leasing Automotive. 
Die Gründe hierfür liegen in erster Linie in 
den hohen Kosten und bestätigen das in der 
CAR-Studie analysierte Verhalten der Unter-
nehmensentscheider.

Wenig spektakuläre Maßnahmen | Die Er-
fahrungen der VMF-Mitglieder zeigen deut-
lich, dass die Fuhrparkleiter Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit sehr ernst nehmen. Die 
ergriffenen Maßnahmen sind hingegen we-
nig spektakulär, wie die Studie ermittelt. Die 
Unternehmen geben beispielsweise CO2

-
Einsparziele für den Fuhrpark vor, die dann 
umzusetzen sind.

Umweltargumente werden vor allem 
genutzt, um Kosteneinsparungen über ein 
Downsizing in der Car Policy zu erreichen.
Zusätzlich gehen die Experten auch von ei-
ner wachsenden Zahl von Unternehmen 
aus, die aus Gründen der Außendarstellung 
verstärkt auf zielgruppengerechte Fahrzeu-
ge achten, ohne dass konkrete Einsparziele 
der Hintergrund sind.

Unisono bestätigen die Mitgliedsunter-
nehmen des VMF, dass es derzeit nur we-
nige Kunden gibt, die eine grüne Flotte 
umfassend umgesetzt haben. Positive Ein-
zelbeispiele: „Wir haben zum Beispiel einen 
Kunden, der seit 2007 sehr konsequent den 
Spritsparwettbewerb Eco-Driver umsetzt. 

Ökonomie geht vor Ökologie
VMF | Die Umsetzung eines grünen Fuhrparks hapert am Geld. Das jedenfalls 
ergab eine Untersuchung des VMF und dessen Mitglieder bestätigen dies.
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Geld oder Umwelt | Mit einer grünen Flotte sollen sich Einsparungen erzielen lassen. Sie darf aber keine 

Mehrkosten verursachen. Und so haben derzeit nur wenige Unternehmen eine solche realisiert

lern angegebenen Normverbräuche deut-
lich sinken, können diese Verbräuche in der 
Realität aber nicht eins zu eins nachgewiesen 
werden. Hersteller müssten hier realistische-
re Angaben machen, die auch einer Alltags-
nutzung fernab von Teststrecken standhal-
ten. In den letzten Jahren sei dennoch der 
Anteil verbrauchsoptimierter Fahrzeuge klar 
angestiegen. Doch die Relation von Kosten 
und Nutzen sei aus ökonomischer Sicht bei 
„neuen“ Antrieben noch eine große Heraus-
forderung. „Wir erwarten die Annäherung an 
das bestehende Preis-Leistungs-Verhältnis 
herkömmlicher Verbrennungsmotoren frü-
hestens in fünf Jahren“, so Velte.

Hilfe der Leasinggeber | Drei der VMF-Mit-
gliedsunternehmen haben bereits den Clea-
ner Car Contract gezeichnet und unterstrei-
chen damit den Willen, gemeinsam mit den 
Kunden sämtliche Bestellungen auf einen 
durchschnittlichen Ausstoß von 120 Gramm 
CO2

für 2012 zu senken. Den Kunden wer-
den unterstützende Einzelmaßnahmen wie 
Spritsparwettbewerbe angeboten und da-
zu passende Öko-Fahrtrainings vermittelt, in 
denen Fahrer das Gelernte vertiefen können. 
Aber auch ganzheitliche Mobilitätskonzep-
te gehören dazu. „Total-Cost-of-Ownership-
Analysen und CSR-Strategien gehen bei uns 
Hand in Hand bei der Beratung in Richtung 
einer grünen Flotte“, unterstreicht beispiels-
weise Happel. Je nach Anforderungsprofil 
zeige sein Unternehmen die verschiedenen 
Fahrzeugvarianten mit Kostenvergleichsana-
lysen und dem jeweiligen CO2

-Ausstoß auf.
Ein wichtiger Punkt ist auch der richtige 

Zeitpunkt zum Austausch. Der liegt nicht 
zwangsweise bei den üblichen 36 oder 48 
Monaten. „Das Optimum muss sich am tat-
sächlichen Nutzungsgrad orientieren“, findet 
Michael Velte. | red
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