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Treffpunkt

S teigende Kraftstoffkosten 
stellen Fuhrparks vor 

große Herausforderungen. In 
seinem Leitfaden „Effizienter 
Fuhrpark – kostengünstig, 
umweltschonend, zukunftssi-
cher“ stellt der Verkehrsclub 
Deutschland e. V. (VCD) kon-
krete Maßnahmen vor, mit de-
nen Unternehmen die Lei-
stungsfähigkeit ihrer Flotte 
steigern und die Mobilitätsko-
sten verringern können.

„Unternehmen sind mehr 
denn je darauf angewiesen, 
kostengünstig mobil zu sein. 
Der VCD möchte ihnen aber 
nicht nur dabei helfen, die Ko-
sten im Fuhrpark zu senken, 
sondern auch Verbrauch und 
Schadstoffausstoß zu mini-
mieren. Wer sparsame und 
schadstoffarme Fahrzeuge ein-
setzt, ist auch künftig gut auf-
gestellt und muss sich keine 
Gedanken um Fahrverbote in 
Umweltzonen machen“, erläu-

tert Werner Korn vom VCD-
Bundesvorstand. „Umwelt-
schutzmaßnahmen kommen 
zudem bei Kunden und Auf-
traggebern gut an und können 
zum klaren Wettbewerbsvor-
teil werden.“ Die vorgestellten 
Maßnahmen zeigten, dass 
Ökonomie und Ökologie 
Hand in Hand gingen.

„Klimaschutz ist eine der 
wichtigsten globalen Heraus-
forderungen. Alle Sektoren, 
also auch der Verkehr, müssen 
den Ausstoß von Kohlendioxid 
drastisch verringern“, so Helge 
Jahn, Verkehrsexperte des 
Umweltbundesamtes, das die 
Broschüre mitgefördert hat. 

Noch immer würden in 
zahlreichen Städten die Fein-
staubgrenzwerte überschrit-
ten. Auch bei Stickstoffdioxid, 
für das seit Januar 2010 euro-
paweite Limits gelten, stünden 
viele Kommunen vor großen 
Problemen. Hauptverursacher 

sei der Straßenverkehr, und 
hier vor allem Dieselautos. 

„Schon mit der Wahl des 
Firmenwagens können Unter-
nehmen Einfluss auf die Ko-
sten und die Umweltbilanz 
nehmen. Vom konkreten Nut-
zungsprofil hängt ab, wie groß 
das Fahrzeug sein muss, wel-
cher Antrieb am besten geeig-
net und welche Motorisierung 
nötig ist“, erklärt VCD-Ver-
kehrsexperte Michael Müller-
Görnert. Wenn wie bei Pflege-
diensten nur eine Person mit 
dem Wagen unterwegs und 
der Einsatzradius auf die Regi-
on beschränkt sei, seien spar-
same Kleinwagen günstig in 
Anschaffung und Unterhalt 
und böten ausreichenden 
Komfort. Für Handwerker 
oder Lieferdienste, die nur ge-
ringe Lasten transportieren, 
seien kompakte Stadtlieferwa-
gen geeigneter als großvolu-
mige Transporter. 

Tipps gibt der VCD auch 
zum Gebrauchtwagenkauf, zu 
Spritspartrainings und zu Al-
ternativen zum eigenen Fir-
menfahrzeug – vom Car-Sha-
ring bis zum Lastenfahrrad.

„Unternehmen benötigen 
im täglichen Geschäft eine 
möglichst uneingeschränkte 
Mobilität – und die muss be-
zahlbar sein. Gerade kleineren 
Unternehmen fehlen häufig 
die Zeit und das Know-how, 
sich entsprechend zu infor-
mieren“, sagt Dr. Martin Pe-
ters, Umweltbeauftragter der 
Handwerkskammer Berlin. 
Die Broschüre soll jetzt Abhil-
fe schaffen. Sie kann unter www.
flottenbetreiber.de kostenlos 
heruntergeladen oder gegen 
eine Versandkostenpauschale 
von 2,55 Euro beim VCD-Ver-
sandservice, Heinrich-Som-
mer-Straße 13, 59939 Olsberg, 
E-Mail: bestellung@vcd.org, 
angefordert werden. R E D  Af

Hilfe beim Sparen 
Ein Leitfaden des VCD unterstützt Fuhrparks, den 
Kraftstoffverbrauch und somit die Kosten zu senken. 

D ieser richtet sich vor 
allem an Freiberufler 

und Gewerbetreibende. Das 
Tool rechnet alle Ausstattungs-
merkmale, Vertragslaufzeiten 

und Kilometerleistungen der 
gewählten Modelle direkt in 
unverbindliche Nettopreise 
und Leasingraten um. 

Der bebilderte Konfigura-
tor ist Bestandteil von „Lease 

pro“, Arvals Full-Service-
Leasingangebot für 
Unternehmen mit bis 

zu 19 Fahrzeugen. 
Er steht kostenlos 
und ohne Anmel-

dung unter www.
ar val leasepro.
com zur Verfü-
gung. Mit zahlrei-

chen Typen vom 
Kleinwagen über 
Kombis bis hin zur 

Ober- und Luxusklasse bietet 
das Online-Tool eine umfang-
reiche Auswahl an. Über 30 
Hersteller sind zudem im Sys-
tem enthalten.

Wer nicht auf eine be-
stimmte Marke festgelegt ist, 
kann außerdem unter vier 
zeitlich begrenzten „Top-An-
geboten“ auswählen, die nach 
Angaben von Arval zu beson-
ders attraktiven Konditionen 
bereitstehen. 

Die Funktion „Power-
suche“ führt besonders schnell 
zum Wunschauto: Hier steht 
eine Maske zur Verfügung, 
die nach Angaben wie zu Mo-
dell, Verbrauch oder Leistung 
den passenden Typ ermittelt.

Mithilfe übersichtlicher 
Tabellen kann der Nutzer mit 
wenigen Klicks die benötigte 
Ausstattung ergänzen. Jede 
Änderung wird in einem Net-

topreis-Rechner neben der 
Auswahl direkt angezeigt. Im 
zweiten Schritt wird die Lauf-
zeit-Laufleistungs-Kombina-
tion ausgewählt.

Ergänzend steht ein Ge-
haltsrechner zur Barlohnum-
wandlung zur Verfügung. 

Vor der endgültigen Ent-
scheidung kann der digitale 
Wunschfuhrpark in einer vir-
tuellen „Garage“ geparkt wer-
den, um die Angebote ver-
gleichen, ändern und löschen 
zu können. 

Nach Abschluss steht den 
Kunden dann das vollständi-
ge „Lease pro-Servicepaket“ 
zur Verfügung. Es besteht aus 
Finanzleasing in Kombinati-
on mit den Servicebausteinen 
Reifenersatz, Kfz-Versiche-
rung, Wartung und Verschleiß, 
Mobilitätspaket und Tank-
karte von euroShell. R E D  Af

Flotten nach Maß 
Für kleine Fuhrparks mit bis zu 19 Autos hat Arval 
einen eigenen Online-Konfigurator herausgebracht. 
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Zum fünften Mal in Folge die Nr. 1

Vielen Dank 
für Ihr Vertrauen!

Bei der diesjährigen Verleihung des begehrten Branchenpreises
Flotten-Award 2010 wurde die Volkswagen Leasing GmbH erneut als beste
Leasinggesellschaft ausgezeichnet. Eine großartige Anerkennung,
die wir Ihnen verdanken und die uns für die Zukunft bestärkt und anspornt!
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