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Editorial

Mit gutem Beispiel voran
SAP hat es schon getan, der Handelskonzern Arcandor und der 
Chemikalienhersteller Akzo Nobel auch. Ach ja, und nicht zuletzt 
auch die HypoVereinsbank sowie der Energiekonzern RWE. Und 
jetzt auch noch Siemens ...

Was haben diese großen Player gemeinsam? Sie sind im Fuhrpark-
management mit gutem Beispiel vorangegangen und haben ihre 
CO2-Emissionen durch strengere Regularien in der Dienstwagen-
richtlinie gesenkt. CO2-Obergrenzen – von manchen im Flottenge-
schäft schon zum Unwort des Jahres ernannt, weil überstrapaziert 
– sind für andere mittlerweile die tägliche Praxis bei Neubestellun-
gen von Fahrzeugen, der Umwelt und der Firmenkasse zuliebe.

Doch die eingangs genannten Vorzeigefuhrparks müssen mit ihren 
Konzepten anscheinend erst noch Schule machen. Denn es wird 
noch ein enormes Einsparpotenzial verschenkt – das zumindest hat 
die europaweite Umfrage unter 700 Kunden und Analyse von 
170.000 Fahrzeugen des Leasinganbieters GE Capital Solutions er-
geben. Danach könnten jedes Jahr durchschnittlich sage und schrei-
be 900 Euro pro Fahrzeug eingespart werden, wenn der Fuhrpark 
nachhaltig ausgerichtet werden würde (siehe Seite 14 in dieser Aus-
gabe). Doch laut GE-Tochterunternehmen ASL wüssten viele Un-
ternehmen noch nicht einmal, wie sich ihre Fuhrparkkosten zusam-
mensetzen. Da fehlen einem schlicht die Worte ...

Als Bereiche, in denen Fuhrparks derzeit noch unnötig „Geld ver-
brennen“, ermittelte die Untersuchung neben dem Versicherungs-
management auch den Kraftstoff. Hier könnten durchschnittlich  
96 Euro pro Fahrzeug und Jahr gespart werden. Auf die Gesamtheit 
der untersuchten Fahrzeuge bezogen, ergibt sich die stattliche Sum-

me von 16,5 Millionen Euro. Und da wären wir automatisch wie-
der beim Thema CO2-Reduktion, denn emissionsarme Fahrzeuge 
brauchen auch weniger Sprit.

Diesen sauberen Weg wird ab Februar auch der Flottenriese Sie-
mens gehen, wie uns von oberster Stelle im Fuhrparkmanagement 
bestätigt wurde. So will der Konzern, in dem 99 Prozent aller Füh-
rungskräfte einen Dienstwagen nutzen, zukünftig umweltfreund-
liche Fahrzeuge fördern und den CO2-Ausstoß, der bei Siemens 
derzeit je Auto durchschnittlich 180 Gramm pro Kilometer beträgt, 
sogar bei den leitenden Angestellten schrittweise auf 120 Gramm 
reduzieren. Wenn das gelingt, dann sind bei Siemens 2.500 Manager-
Fahrzeuge umweltfreundlicher und sparsamer unterwegs. 

Siemens geht sogar noch einen Schritt weiter: Die Führungskräfte 
sollen auch einen monetären Anreiz erhalten, ganz auf den Fir-
menwagen zu verzichten. Wer sich dazu durchringt, erhält eine 
Mobilitätszulage von bis zu 650 Euro brutto, mit der locker auf öf-
fentliche Verkehrsmittel umgestiegen werden kann – ein rundes und 
schlüssiges Angebot des führenden Herstellers von Straßenbahnen 
und Schnellzügen. Und in Großstädten wie München, wo Siemens 
mehrere Standorte hat, eine sinnvolle Alternative. In Zeiten, in de-
nen so manche Leasinggesellschaft keine Fahrzeuge mehr an Neu-
kunden ausliefert, bestimmt auch für viele kleinere Fuhrparks ein 
zukunftsweisendes Modell.
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