
Langer Atem nötig | Angesichts von Euro- 
und Bankenkrise verfahren Unternehmen 
häufig nach folgendem Prinzip: runter mit 
den Kosten, und zwar schnellstmöglich. Das 
bekommen auch die Fuhrparkmanager zu 
spüren, die ihre Flotten umgehend so effi-
zient und günstig wie nur möglich betrei-
ben sollen. Laut einer Studie des Verbands 
markenunabhängiger Fuhrparkmanage-
mentgesellschaften (VMF) hat bei 69 Pro-
zent der Unternehmen deshalb die zeitna-
he Reduzierung der Kosten oberste Priorität. 
Die Implementierung einer treibstoffsparen-
den grünen Flotte erfordert dagegen einen 
langen Atem.   

Nicht zum Nulltarif | Denn damit Green 
Car Policy wirklich funktioniert, muss sich 
das ganze Unternehmen dazu bekennen, 
einschließlich Führungskräften, Belegschaft 
und Betriebsrat. Gerade bei größeren Firmen 
ist das oft eine langwierige Prozedur. Zudem 
gibt es grüne Flotten nicht zum Nulltarif: Ein 
Unternehmen mit einem Pool von 50 Fahr-
zeugen muss mit Anlaufkosten in einer Grö-
ßenordnung von rund 10.000 Euro rechnen. 
Hauptkostentreiber sind die internen Kosten 
für das Change-Management, für die neue 
Car Policy und interne Abstimmungsprozes-
se. Somit dauert es zwölf bis 14 Monate, bis 
sich der Implementierungsaufwand amorti-
siert hat und ein spürbarer Spareffekt eintritt. 
Noch länger dauert es, wenn der Dienstwa-
genfahrer durch einen Bonus an den Ein-
sparungen partizipieren soll. Das schreckt 
viele Firmen ab. 

Wer seine Fuhrparkkosten umgehend 
senken soll, kann sich mit einer Green Car 
Policy also nicht allzu viel kaufen – und dreht 
lieber an anderen, schnelleren Stellschrau-
ben. Einkaufsrabatte werden neu ausge-

— Eine CO
2
-Reduktion von zehn Gramm 

pro Auto zahlt sich beim Spritverbrauch 
mit etwa 144 Euro pro Jahr aus. Dennoch 
agieren viele Flottenbetreiber beim Thema 
Green Car Policy nach wie vor zögerlich. Laut 
CVO-Barometer 2012 haben in Deutschland 
aktuell gerade mal 33 Prozent der Unterneh-
men mit mehr als 1.000 Mitarbeitern Bestim-
mungen zur Begrenzung des CO

2
-Ausstoßes 

in ihrer Dienstwagenrichtlinie. Bei kleine-
ren Flotten sind es noch weniger. Die Ver-
ringerung des CO

2
-Ausstoßes ist häufig ein 

eher zufälliger Nebeneffekt – beispielswei-
se, wenn für den Fuhrpark neue Autos mit 
leichterer Bauweise und verbrauchsärmeren 
Motoren angeschafft werden. Doch woher 
kommt die allgemeine Zurückhaltung beim 
Thema Nachhaltigkeit?
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„Wer grün fährt, fährt günstiger“
Statement | Ludger Reffgen, Geschäftsführer von ASL Fleet Services, über 
Kostendruck in Flotten, grüne Nebeneffekte und die Kunst der Effizienz.

– Auch in diesem Jahr hat Maske Fleet, Spezialist im Bereich gewerbliche 

Langzeitmiete für Pkw- und leichte Nutzfahrzeuge, dem Darmstädter Kin-

derzirkus Datterino während der Sommerferien ein Fahrzeug zur kostenlo-

sen Nutzung zur Verfügung gestellt. „Soziale Verantwortung fängt bei uns 

im Detail an“, so Kai Marnet, Leiter und Vertriebsrepräsentant der Region 

Mitte, bei der Übergabe. 

„Gerade in den Sommerferien, in denen wir uns um rund 380 Kinder 

kümmern, stellt das Fahrzeug von Maske Fleet eine tolle logistische Unter-

stützung für uns dar“, so Michael Lindner, Geschäftsführer des BDJK (Bund 

der deutschen katholischen Jugend).  „Wir sind froh, diesbezüglich mit Mas-

ke Fleet einen starken und verlässlichen Partner gefunden zu haben.“ Hinter-

grund: Maske Fleet unterstützt den Kinderzirkus Datterino im Rahmen sei-

nes sozialen Engagements 

mittlerweile bereits im vier-

ten Jahr. 

Momentan umfasst die 

vielschichtige Mietwagen-

flotte von Maske offiziel-

lem Bekunden nach round 

about 8.000 Fahrzeuge. 

Fo
to

: M
as

ke
 F

le
et

Klare Ansage | Wer das Thema Nachhaltigkeit aus-

blendet, landet laut Reffgen auf dem Standstreifen  

handelt, es wird nach billigeren Leasing-
raten oder Versicherungspolicen gesucht. 
Die Auslastung der Flotte steht genauso auf 
dem Prüfstand wie die Fahrzeuggröße oder 
Carsharing-Modelle. Die genaue Analyse 
der CO

2
-Emission einer Fahrzeugflotte liegt 

meist an hinterer Stelle. 
Schnelles Sparen im Fokus | Das heißt 

jedoch nicht, dass das Projekt Green Fleet 
grundsätzlich gescheitert ist. Im Augenblick 
hat allerdings die schnelle Kostenreduzie-
rung bei Flottenmanagern eindeutig Vor-
fahrt. Motto: Erst einmal die Kosten so nied-
rig wie möglich halten – wenn dann noch 
weniger CO2

-Emissionen dabei heraussprin-
gen, umso besser. Das zeigt sich auch deut-
lich in der Downsizing-Philosophie, die in 
den Fuhrparks in Form von Flottenverkleine-
rungen oder der Anschaffung kleinerer und 
damit günstigerer und sparsamerer Modelle 
immer weiter um sich greift: Drei Viertel der 
Fuhrparkmanager (VMF-Studie) haben Mo-
toren-Downsizing bereits durchgeführt oder 
halten es für vorstellbar. Treiber ist auch hier 
nicht der Klimaschutzgedanke, sondern der 
Druck zur zeitnahen Kosteneffizienz. 

Kein Ausschlusskriterium | Dabei verges-
sen viele, dass Klimaschutz und Kostenre-
duktion Hand in Hand gehen können und 
sollen. Green Fleet wird nicht zuletzt wegen 
der unsicheren Konjunktur ein langfristiges 
Projekt bleiben. Denn die Eurokrise bringt 
alle Unternehmen dazu, den Kostenfaktor 
weiter intensiv zu beleuchten. Dabei springt 
allerdings der zu kurz, der nur auf die nied-
rigste Leasingrate schaut. 

Die effiziente Organisation eines Fuhr-
parks ist ein Kunststück, das eine hohe Ex-
pertise bei der passgenauen, schlanken und 
innovativen Ausgestaltung der Prozesse er-
fordert. Gefragt ist ein stimmiges und effizi-
entes Gesamtkonzept, so wie es hochwer-
tige Leasingprovider bieten. Wer dabei das 
Thema Nachhaltigkeit ausblendet, landet 
auf dem Standstreifen. | Ludger Reffgen

Maske Fleet | Erneut logistische Unterstützung für Kinderzirkus während der Ferienzeit
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