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Sparen will gelernt sein
Teil 6: Spritsparen | Beim Thema Kraftstoffkosten hat der Fuhrparkverwalter meist wenig Freude. Wer aber die 
Mitarbeiter in seinem Unternehmen rechtzeitig zu einer sparsamen Fahrweise animiert, hat es meist leichter.

— Schon die Wahl der Fahrzeuge bestimmt 
den Flottenverbrauch. Man sollte sich daher 
sowohl die einzelnen Modelle als auch die 
Sonderausstattungen genauer ansehen. Es 
kann helfen, auf andere (oft kleinere) Moto-
ren zu setzen. Darüber hinaus sollte man, je 
nach Einsatzart, einige sinnvolle Ausstattun-
gen als verbindlich definieren – wie etwa 
Start-Stopp-Automatik oder Tempomat. 

Verbrauchsauswertung | Die Hersteller-
angaben oder Vergleichswerte anderer  
Flotten bieten meist nur ungefähre An-
haltspunkte für die zu erwartenden Ver-
brauchswerte. Am aufschlussreichsten sind  
immer noch Auswertungen über bereits im 
Einsatz befindliche Pkw. Aber auch hier soll-
te man genauer hinsehen. Fahrzeuge, die 
unterschiedliche Einsatzzwecke bedienen 
oder in unterschiedlichen Regionen gefah-
ren werden, können auch in der Praxis deut-
lich voneinander abweichen. Anhand der 
Auswertungen lässt sich schnell erkennen, 

welche  Modelle am günstigsten für die  
eigene Flotte sind und welche Ausstat-
tungsmerkmale zu einem geringeren Sprit-
verbrauch führen. Auch die Frage nach Die-
sel- oder Benzinmotor und die Entscheidung 
für Getriebevarianten fällt so einfacher.  

Anpassung der Nutzungsverträge | Ne-
ben der Wahl von Marke, Modell, Motorisie-
rung, Getriebe und Sonderausstattung sollte 

man überlegen, ob die Nutzungsverträge 
den Fahrer zum sparsamen Gebrauch des 
Gaspedals bewegen. Möglichkeiten, um den 
Mitarbeiter zu einer ökologischen Fahrweise 
zu animieren, ergeben sich etwa durch re-
gelmäßige Auswertungen und die Einfüh-
rung eines Bonussystems für die Fahrer. 

Um die Mitarbeiter für das Thema zu sen-
sibilisieren, kann auch ein Merkblatt mit den 
wichtigsten Regeln zum Spritsparen sinnvoll 
sein. Die Weitergabe dieser Informationen 
durch eine E-Mail an alle Nutzer ist mit Si-
cherheit eine einfache Maßnahme, die kaum 
Ressourcen in Anspruch nimmt.

Spritspartraining | Liegt der erhöhte Ver-
brauch vorrangig an der Fahrweise der Fah-
rer, hilft oft nur ein ökologisches Fahrtraining. 
Ein Mitarbeiter, der im Jahr 30.000 Kilometer 
zurücklegt, verbraucht dabei je nach Modell 
und Fahrweise zwischen 1.500 und 3.000 Li-
ter Kraftstoff. Sinken die Verbrauchswerte 
um durchschnittlich zehn Prozent, rechnet 
sich ein Fahrtraining innerhalb kurzer Zeit. 
Neben dem Verbrauch sinken in der Regel 
zeitgleich auch die Unfallzahlen und die 
Wartungskosten gehen zurück. Dies liegt oft 
an einer vorausschauenden Fahrweise und 
dem damit einhergehenden geringeren 
Bremsverschleiß. 

Einführung eines Bonussystems 
als Animation zu  

ökologischer Fahrweise
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Inhalte eines effektiven Trainings | Wer 
ein Fahrtraining umsetzen will, sollte zuerst 
die Inhalte bestimmen. Oft macht eine Kom-
bination aus Sicherheitstraining und ökolo-
gischer Fahrweise Sinn. Um beides gleichzei-
tig durchführen zu können, sollte man mehr 
als einen Tag ansetzen. Eventuell lassen sich 
auch solche kombinierten Trainings durch 
die Berufsgenossenschaft bezuschussen.

Im Vorfeld einer Veranstaltung sollte man 
die Schwerpunkte mit dem Trainer genau 
abstimmen. Vor allem bei Flotten mit vielen 
Schäden sollten auch Sicherheitsaspekte in 
das Training integriert werden. Welche All-
tagssituationen für den jeweiligen Fuhrpark 
besonders interessant sind, lässt sich norma-
lerweise über eine Analyse der bisherigen 
Unfallschwerpunkte ermitteln. 

Die richtige Fahrweise | Bei der Durchfüh-
rung eines ökologischen Fahrtrainings soll-
ten immer Praxis- und Theorieelemente ver-
bunden werden. Mittlerweile hat es sich 
bewährt, dass die Fahrer zuerst eine Ver-
gleichsfahrt auf einer vorgegebenen Strecke 
– ohne vorherige Schulung – absolvieren, 
wobei der Kraftstoffverbrauch jedes einzel-
nen Teilnehmers bestimmt wird. 

Anschließend erhalten die Autofahrer ei-
ne Einweisung in eine kraftstoffsparende 
Fahrweise. Die Testfahrt wird dann mit einem 
Trainer auf dem Beifahrersitz wiederholt. Die-
ser gibt während der Fahrt Anweisungen zu 
Schaltvorgängen, Abstand zum Vordermann 
sowie der Gaspedalstellung.

Vor allem ältere Fahrer haben in ihrem 
Unterricht in der Fahrschule nichts von einer 
ökologisch sinnvollen Fahrweise gehört. Oft-
mals wird beim Anlassen des Motors zusätz-
lich Gas gegeben, an der Ampel wird mit 
Gaspedal und Kupplung gespielt und beim 
Hochschalten werden die einzelnen Gänge 
viel zu weit ausgefahren. Gleiches gilt auch 
für das Ausrollen vor einer roten Ampel, was 
häufig nicht berücksichtigt wird. 

 .  Wählen Sie grundsätzlich nur Fahrzeuge mit 

niedrigem Verbrauch und geringen CO2-

Emissionen. Als Richtlinie kann man dafür auf 

die entsprechende Energieeffizienzklasse 

achten.

 .  Achten Sie auf die regelmäßige Durchfüh-

rung der Wartungen und des Ölwechsels.  

Andernfalls können auch die Verbrauchswer-

te des Fahrzeuges steigen. 

 .  Beim Reifenkauf kann man sich an dem Rei-

fenlabel orientieren. Hier ist v. a. die Bewer-

tung der Effizienz des Reifens von Bedeutung.

 .  Benutzen Sie Auf- und Anbauten nur, wenn 

Sie diese auch wirklich benötigen.

 .  Der Reifendruck sollte regelmäßig (mindes-

tens monatlich) kontrolliert werden. In der 

vorgegebenen Bandbreite sollte eher der hö-

here (ökonomische) Druck gewählt werden. 

Um den richtigen Druck zu ermitteln, finden 

sich die vom Hersteller empfohlenen Werte 

meist in der Innenseite der Fahrertür. Kontrol-

lieren die Fahrer nicht regelmäßig, kann diese 

Aufgabe auch an das Autohaus (beim Ser-

vice) oder einen Dienstleister (z. B. bei Pool-

fahrzeugen) delegiert werden.

 .  Schreiben Sie bestimmte Sonderausstattun-

gen (z. B. Tempomat für Außendienst, Start-

Stopp-Automatik), die sich in der Praxis be-

währt haben, vor oder untersagen Sie die 

Bestellung ungünstiger Sonderausstattun-

gen (Dachreling, Sportbereifung).

 .  Sorgen Sie für Transparenz: Teilen Sie den Fah-

rern den Verbrauch mit und stellen Sie ein 

hausinternes Ranking auf.
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Flottenvorgaben | So können Fuhrparkverwalter hohen Spritkosten vorbeugen

Moderne Autos verfügen dagegen über 
eine Schubabschaltung, das Gaspedal ist da-
bei nur ein elektronischer Signalgeber. Geht 
der Fuß vom Gaspedal, wird kein Kraftstoff 
mehr verbraucht. Erst wenn die Drehzahl zu 
weit in den Keller geht, wird automatisch 
von der Elektronik minimal Kraftstoff zuge-
führt. Der Fahrer kann also unbedenklich das 
Fahrzeug vor einer Ampel auch ohne Gas im 
dritten Gang rollen lassen. 

Beim Beschleunigen sollte der erste Gang 
nur für eine Wagenlänge genutzt werden. 
Anschließend sollte man zügig hochschal-
ten, den Motor eher untertourig fahren und 
möglichst bald eine gleichmäßige Roll- be-
ziehungsweise Reisegeschwindigkeit errei-

chen. Selbstverständlich sollte man gleich-
zeitig gelassen am Steuer sitzen und den 
Verkehrsfluss vorausschauend ausnutzen. 
Klingt eigentlich alles ganz einfach – man 
muss es nur umsetzen. 

Abschlussbesprechung | Nachdem alle 
Fahrten in einem Training absolviert wurden, 
werden die Ergebnisse verglichen. In aller 
Regel ergeben sich Ersparnisse zwischen 
zwölf und 25 Prozent. Gleichzeitig wird man 
feststellen, dass die einzelnen Fahrten unge-
fähr gleich schnell absolviert wurden. Oft hat 
der Fahrer das Gefühl, dass die zweite Fahrt 
erheblich langsamer war, in Wirklichkeit aber 
war sie einfach entspannter. 

Analyse und Nachbetrachtung | Nach ei-
ner durchgeführten Schulung sollte der 
Fuhrparkverwalter auch weiterhin den Ver-
brauch seiner Flotte im Auge behalten und 
den langfristigen Erfolg der Schulungsmaß-
nahme dokumentieren. In der Praxis sinkt 
der Kraftstoffverbrauch bei frisch geschulten 
Fahrern deutlich und pendelt sich im Laufe 
der Zeit auf einem niedrigeren Niveau wie-
der ein. Eine langfristige Einsparung von zir-
ka zehn Prozent ist dabei realistisch. 

Allerdings sollte man nicht übersehen, 
dass leider nicht alle Fahrer in der Lage sind, 
ihre Fahrweise umzustellen. Bei einigen Mit-
arbeitern (ca. 30 bis 40 Prozent) kann leider 
oft kein Effekt erreicht werden.

 | Peter Hellwich

Fahrverhalten | Spritsparen am Steuer

 . ohne Gasgeben starten

 . ersten Gang nur eine Wagenlänge benutzen

 . bei längerem Halt den Motor ausschalten

 . früh in einen höheren Gang schalten

 .  zum Beschleunigen bei niedriger Drehzahl 

und höherem Gang viel Gas geben

 .  frühzeitig die Gleitphase erreichen und lange 

in dieser bleiben

 . in einem hohen Gang niedertourig fahren

 . gleichmäßig und vorausschauend fahren

 . unnötiges Bremsen vermeiden

 .  geringfügig mehr Abstand halten und den 

Verkehrsfluss vorwegnehmen

 . das Fahrzeug eingekuppelt ausrollen lassen 

 .  Stromverbraucher (Heckscheibenheizung, 

Klimaanlage) nur bei Bedarf einschalten

 .  an heißen Tagen vor Fahrtbeginn „stoßlüften“ 

(Fenster auf, Klimaanlage ohne Kühlen höchs-

te Stufe), dann Fahrt mit Klimaanlage

 . unnötigen Ballast im Fahrzeug entfernen

 .  auf „Anbauten“, die den Luftwiderstand erhö-

hen, verzichten

Brennpunkt Flotte | Serie 


