
Seven Principles | „Go Green Fuhrpark“

– Seven Principles, strategischer Partner von 

Unternehmen für die Vernetzung von Prozes-

sen, Informationen und Technologien, hat für 

seinen mehr als 200 Fahrzeuge umfassenden 

Fuhrpark die Beschaffungsstrategie und Fahr-

zeugrichtlinie überarbeitet. Im Rahmen des 

Projekts „Go Green Fuhrpark“ ist vorgesehen, 

in den nächsten zwei Jahren 15 bis 20 Prozent 

Treibstoff je Fahrzeug weniger zu verbrauchen 

und dadurch die CO
2
-Emissionen gegenüber 

2012 um 13 Prozent zu reduzieren.

„Unternehmen mit einem großen Fuhrpark 

können einen wichtigen Beitrag zu mehr Um-

weltschutz leisten. Mit unserem Go-Green-

Projekt wollen wir ein Zeichen für unterneh-

merische Verantwortung setzen“, so Ulrich 

Trinkaus, Vorstand für das operative Geschäft. 

Kernstück der Maßnahmen ist die neue Be-

schaffungsstrategie. Diese sieht vor, Fahrzeuge 

mit niedrigem Verbrauch und geringem CO
2
-

Ausstoß zu be-

vorzugen. Unter-

stützt wird diese 

durch eine über-

arbeitete Fahr-

zeugrichtlinie: Danach ist bei der Fahrzeugaus-

wahl seit Anfang Oktober nicht mehr allein die 

Leasingrate, sondern auch die Höhe des CO
2
-

Ausstoßes ausschlaggebend. Bei Mietwagen 

wurde ebenfalls der Nachhaltigkeitsgedanke 

verankert. Hier werden laut Seven Principles 

künftig nur noch Autos mit einem maximalen 

CO
2
-Ausstoß von 115 Gramm genutzt.

Erklärtes Unternehmensziel ist es, die CO
2
-

Emissionen für das Jahr 2014 auf 117 Gramm 

und für das Jahr 2020 auf 95 Gramm im Flot-

tendurchschnitt zu reduzieren.
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— So hat sich laut Dataforce der Marktanteil 
der Geländewagen unter den Firmenfahr-
zeugen von 8,4 Prozent in 2008 auf 13,7 Pro-
zent in 2012 (Januar bis August) erhöht. Und 
das auf Kosten der volumenstärksten Fahr-
zeugkategorie im gewerblichen Bereich, der 
Mittelklasse. Ihr Marktanteil ging im selben 
Zeitraum um knapp drei Prozentpunkte von 
27,4 Prozent auf 24,5 Prozent zurück.

Eigentlich paradox | Gerade in Zeiten 
größter Bemühungen um Nachhaltigkeit 
in Fahrzeugflotten haben Firmenwagen mit 
dem höchsten CO2

-Ausstoß bei den Neuzu-
lassungen die Nase vorn. 170 Gramm CO

2
 

emittiert ein SUV heute im Schnitt pro Ki-
lometer, ein Fahrzeug der Mittelklasse da-
gegen nur 131 Gramm und eines der Kom-
paktklasse 123 Gramm. Dennoch zeigt die 
Green-Fleet-Bewegung bereits Wirkung: In 
den letzten zehn Jahren ist der CO

2
-Ausstoß 

über alle Fuhrparks um 20 Prozent gesun-
ken. Am signifikantesten ist die Veränderung 
bei den Geländewagen. Diese emittieren 36  
Prozent weniger CO

2
 als im Jahr 2001. 

Eine Entwicklung, auf der sich besonders 
die großen Fuhrparks ab 100 Pkw nicht aus-
ruhen wollen. Diese gehen nämlich – so je-
denfalls das Ergebnis der Studie „Fuhrpark-
management in deutschen Unternehmen“, 
für die Dataforce 423 Fuhrparkverantwortli-
che befragt hat – bei der Fahrzeugauswahl 
besonders restriktiv vor. So verfügen 90 Pro-
zent der großen Fuhrparkbetreiber mit 100 
und mehr Pkw über eine schriftliche Car Po-
licy. 76 Prozent davon beschränken darin  

Einst geschmäht, jetzt heiß geliebt
Dataforce | Die Fahrzeugklasse der SUVs ist auch im Flottenmarkt das 
mit Abstand am schnellsten wachsende Fahrzeugsegment in Deutschland. 

Mercedes M-Klasse | Mit 3.697 Einheiten (1-9/2012) 

derzeit beliebtestes Luxus-SUV im Flottenbereich

unter anderem die wählbaren Fahrzeugseg-
mente. Von diesen wiederum schließen fast 
drei Viertel die Wahl von SUVs vollständig 
aus. Über die Stellschraube Car Policy ebnen 
sie den Weg zu einer mehr und mehr um-
weltfreundlichen Flotte und erreichen heute 
bereits annähernd den CO

2
-Grenzwert von 

130 g/km, den die EU-Kommission für 2015 
als verbindlich vorschreibt. 

Verteilungsschlüssel | Es sind vielmehr 
die kleinen und sehr kleinen Fuhrparks mit 
unter zehn Pkw, die über 65 Prozent der SUVs 
im Flottenmarkt halten. Gleichzeitig gibt es 
bei dieser Flottengröße größtenteils auch 
keine Car Policy. Nur 13 Prozent schreiben 
ihren Mitarbeitern mittels einer schriftlichen 
Dienstwagenordnung vor, unter welchen 
Fahrzeugen sie wählen dürfen. 

So fahren in Fuhrparks unter zehn Einhei-
ten durchschnittlich zwei Geländewagen, 
in Flotten mit bis zu 50 Fahrzeugen ist jedes 
zehnte Auto ein SUV. Ab dieser Fuhrpark-
größe pendelt sich der SUV-Anteil dann auf  
etwa sieben Prozent ein. | red

– Die Naturstrom AG und BMW arbeiten künftig 

bei der Lieferung von Strom aus regenerativen 

Quellen für Elektrofahrzeuge eng zusammen. 

Im Rahmen der strategischen Kooperation er-

halten BMW-i-Kunden die Möglichkeit, ein maß-

geschneidertes Ökostrompaket für den Betrieb  

ihrer Elektrofahrzeuge zu erwerben.

Ende 2013 wollen die Münchner mit dem 

BMW i3 ihr erstes Serienfahrzeug auf den Markt 

bringen, das von Grund auf für den Elektrobe-

trieb entwickelt wurde. Laut BMW ermöglicht die 

Nutzung von Ökostrom dessen CO
2
-freien 

 Betrieb.  Dank der Kooperation würden BMW-i-

Kunden eines der nachhaltigsten Produkte auf 

dem deutschen Strommarkt erwerben können.

„BMW verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz 

für nachhaltige Mobilität. Elektrofahrzeuge sind 

darin ein wesentlicher Baustein. Wir betrachten 

die gesamte Wertschöpfungskette. Hierzu zäh-

len die umweltfreundliche Produktion mit rege-

nerativer Energie, innovative Fahrzeugkonzepte 

mit neuen Werkstoffen, aber auch der Betrieb mit 

Ökostrom. Mit Naturstrom haben wir den Partner 

mit dem besten Ökostrom-Angebot an unserer 

Seite. Naturstrom bietet 100 Prozent erneuerbare 

Energien mit einem sehr hohen Windstromanteil, 

der zum Großteil in Deutschland erzeugt wird. 

Das gemeinsame Stromprodukt wird für unsere 

BMW-i-Kunden ein attraktives Angebot sein“, so 

Cosmas Asam, Leiter Kooperationen bei BMW. 

Naturstrom-Vorstand Oliver Hummel sieht in 

der Kombination von Elektromobilität und er-

neuerbaren Energien ebenfalls große Chancen: 

„Mit grünem Strom leistet die Elektromobilität 

einen besonders hohen Beitrag zu Umwelt- und 

Klimaschutz. Wir freuen uns, dass BMW mit uns 

ein Stromprodukt für die BMW-i-Kunden anbie-

ten wird.“ 

BMW | Ökostrompaket von Naturstrom für Elektrofahrzeuge
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