
Drei Mal „nein“

– „Unser Fuhrpark ist nicht sehr groß. Alle drei 
fragen muss ich – wenn auch nicht gerade 
zeitgemäß, was sich sicherlich ändern wird – 
mit „nein“ beantworten.“

 Sigrid Gamperling, Zimmer MedizinSysteme

Verbindliche CO
2
-Höchstwerte

–„Wir haben in unserer Dienstwagenrege-
lung CO

2
-Werte festgelegt. Diese gehen je 

nach Fahrzeugklassen von 110 bis 165 g/km.
Wir haben jedoch keine Green Policy und 
auch kein Bonus-Malus-System.“

 Wolfgang Pranieß, The Lorenz Bahlsen Snack-World

Nachhaltigkeit ein großes Thema

–„Nachhaltigkeit ist zurzeit in unserem Unter-
nehmen unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten ein großes Thema und wir versuchen dies 
natürlich unseren Möglichkeiten entspre-
chend umzusetzen. Wir orientieren uns mitt-
lerweile an einem Richtwert von 120 g CO

2
  

pro km und konnten dies mittlerweile zu ei-
nem Anteil von zirka 85 Prozent unseres Fuhr-

parks, der derzeit rund 160 Firmenfahrzeuge 
im In- und Ausland umfasst, in die Tat umset-
zen. Leider ist es uns noch nicht gelungen, 
eine Lösung für unseren gesamten Fuhrpark 
zu finden. Für bestimmte Mitarbeiterpositio-
nen würde dies unser Recruiting sehr er-
schweren. Wir haben keine Green Policy oder 
ein Bonus-Malus-System in unserem Unter-
nehmen eingeführt und arbeiten noch an 
Lösungsansätzen dafür. Auf unserer Agenda 
steht ein Ecotraining, wobei wir noch be-
müht sind, dies in die Tat umzusetzen.“

Barbara Spiekermann, HR Coordinator Fleetmanagement, 

 Marc O‘Polo International

Freie Wahl der Motorisierung

– „Wir sind hier in der komfortablen (wenn 
auch ökologisch sicher nicht ganz idealen) 
Lage, Autos völlig frei zu wählen, zumindest 
was die Motorisierung angeht. Man muss al-
lerdings hervorheben, dass die meisten un-
serer Firmenwagen Dieselfahrzeuge der neu-
esten Technologie sind. Wir fahren nur die 
aktuellsten Modelle der großen deutschen 

Hersteller, viele davon mit Start-Stopp-Auto-
matik ausgestattet und somit sehr energie-
effizient. In UK sind in unserer Firma bereits 
Hybridfahrzeuge im Einsatz. Aber das ist ak-
tuell das einzig Grüne an unserem Fuhrpark. 
Im Gegenzug dazu muss ich aber auch die 
Ausreißer mit 300-PS-Benzinmotoren erwäh-
nen. Eine Green Policy oder ein Bonus-Malus-
System haben wir nicht.“

 Petra Hausler, Facility Specialist, Cadence Design Systems

Firmenwagen ist wichtiges Statussymbol

– „In unserer derzeitigen Car-Policy (veraltet) 
sind die genannten, sehr wichtigen Punkte 
(noch) nicht berücksichtigt. Leider sind diese 
Kriterien bei unseren Nutzern sehr schwer zu 
kommunizieren. In unserer Branche (Medien) 
ist der Firmenwagen ein wichtiges Status-
symbol. Es ist auch schwierig, die Topleute in 
dieser Branche ohne entsprechendes Fir-
menfahrzeug einzustellen. Dies sieht man 
auch bei unseren internen Firmenveranstal-
tungen. Wenn hochkarätige Besucher wie 
CEO, CIO oder CFO bei uns zu Gast sind, ist 
die Tiefgarage mit Porsche, X6/X5, Q7, 
schweren Mercedes usw. gefüllt. Solange es 
ein anderer (die Firma) bezahlt ... Ich bin der 
Meinung, dass die „Hochkaräter“ andere Fahr-
zeuge fahren würden, wenn sie diese selbst 
bezahlen müssten.“ 
 Bruno Völk, Leitung Allgemeine Verwaltung, 

 IDG Communications Media 

Am liebsten Erdgasfahrzeuge

– „Bei der Beschaffung von Dienstwagen wer-
den in erster Linie Erdgasfahrzeuge berück-
sichtigt. Nur falls die einsatzbedingten Vorga-
ben dies nicht zulassen, weichen wir auf 
andere Kraftstoffsorten aus. Falls es hersteller-
seitig möglich ist, werden die Fahrzeuge mit 
Kraftstoff-Effizienz-Paketen ausgestattet. Der 
Fuhrpark der Motivationsfahrzeuge ist hier-
von ausgenommen. “

 Marco Petznick, Fuhrparkmanagement, Mainova

Keine ökologische Ausrichtung

–„Bisher richten wir unseren Fuhrpark noch 
nicht nach ökologischen Aspekten aus, es 
gibt auch kein Bonus-Malus System. Das The-
ma eines Bonus-Malus-Systems kam zwar 
mal zur Sprache, aber bisher wurde das nicht 
weiter umgesetzt. “

 Fuhrparkleiterin aus Süddeutschland

 | Protokoll: sl, pn, mp

Ein langer Weg zur grünen Flotte
Umfrage | Wir wollten von Fuhrparkverantwortlichen wissen, ob sie ihre Flotte nach ökologischen Aspekten ausrichten, 
CO2-Obergrenzen die Beschaffung regeln und ob es eine Green Policy oder eine Bonus-Malus-Regelung gibt. 
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