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viele Unternehmen machen sich heute Gedanken, wie sie wirtschaftliches und nachhaltiges 
Handeln vereinbaren können. Veränderte politische Rahmenbedingungen ergeben neue Her-
ausforderungen: Einfahrtsverbote, blaue Plakette, Wegfall von Subventionen usw. Und im Mobi-
litätsbereich gibt es eine Vielzahl alternativer Antriebsarten, wie z. B. Elektro-, (Plug-in-)Hybrid-, 
Erdgas- oder Wasserstoffantrieb. 

Doch nicht jeder alternative Antrieb ist auch automatisch umweltfreundlich. Falsch einge-
setzte alternative Antriebe führen nicht nur zu erheb lichen Mehrkosten gegenüber den fossilen 
Antrieben, sondern auch zu einer negativen Umweltbilanz. Auch mit herkömmlichen Antrieben 
kann die Umwelt bilanz verbessert werden: Etwa 20 Prozent des Kraftstoffverbrauchs und damit 
der entstehenden Emissionen werden durch die Fahrweise beeinflusst. Ein weiterer Ansatzpunkt 
ist die Auswahl verbrauchsarmer Flotten-Fahrzeuge.

Mit dem gemeinsam vom Fuhrparkverband und zukunft mobil ermöglichten Umweltaudit 
„Nachhaltiges Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement“ bieten wir Ihnen die Chance, die Entwick-
lung Ihres Fuhrparks unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu betrachten. Wir bieten Ihnen eine 
fachliche Unterstützung bei der Auswahl und Umsetzung geeigneter praxisnaher Maßnahmen 
im Rahmen einer Green-Fleet-Strategie.
 
Mit einer Zertifizierung können Sie sowohl intern als auch öffentlich zeigen, dass Sie Wege fin-
den, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und Personalmotivation in Einklang bringen.

Axel Schäfer
Geschäftsführer 
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Uwe Malach
Vorstandsvorsitzender 
zukunft mobil Baden-Württemberg e. V.
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Die Diskussionen um Fahrverbote, Emissio-
nen und alternative Antriebe haben in vielen 
Unternehmen zu Verunsicherung geführt. Die 
alleinige Betrachtung des CO2-Ausstoßes 
nach Herstellerangaben genügt für eine 
sinnvolle Bewertung nicht, da bei gewerb-
lichen Fuhrparks die jeweiligen betrieblichen 
Anforderungen eine wesentliche Rolle spie-
len. 

Und weil nicht in jedem Unternehmen alles 
umgesetzt werden kann, was aus Umweltge-
sichtspunkten sinnvoll ist, lässt sich auch nicht 
alles nach einem festen Muster bewerten. 

Im Rahmen des Umweltaudits erhalten Sie 
Antworten auf die Fragen:

Wo steht das Unternehmen heute?

Welche Maßnahmen sind sinnvoll?

Wie können die Maßnahmen umgesetzt 
werden? 

Nachhaltig ist nur die Mobilität, die nicht ver-
mieden werden kann, ohne dass es für das 
Unternehmen nachteilige Wirkungen hat. Bei 
der Bewertung wird deshalb nicht allein der 
Fuhrpark, sondern die gesamte betriebsnot-
wendige und betriebsbedingte Mobilität 
beurteilt. Es geht also um alle Maßnahmen, 
die zu einer Optimierung der Mobilität führen.

Erreicht Ihr Fuhrpark die im Rahmen des Au-
dits vorgegebenen Umwelts- und Nachhal-
tigkeitskriterien, wird Ihnen das gemeinsam 
vom Fuhrparkverband und von zukunft mobil 
vergebene Umweltsiegel verliehen. Es ist das 
sichtbare Zeichen, dass dem Unternehmen 
nachhaltige betriebliche Mobilität und ein 
emissionsoptimierter Fuhrpark wichtig sind. 
Das Umweltsiegel hat eine positive Außen-
wirkung auf Kunden und Partner, spielt aber 
auch beim eigenen Personal eine immer 
wichtigere Rolle. 

Die Bewertung wird regelmäßig wiederholt, 
um zu überprüfen, ob gesetzte Ziele erreicht 
wurden und ob es veränderte Rahmenbedin-
gungen oder neue Techniken und Ideen gibt.

Wie kann man nachhaltiges Handeln im 
Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement  bewerten?

UMWELTAUDIT
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Nach Ihrem Auftrag zur Auditierung 
erhalten Sie einen Frage bogen, den 
Sie ausgefüllt an uns zurücksenden.

Wir führen ein Telefon-Interview mit 
Ihrem Fuhrparkverantwortlichen.

Wir erstellen eine individuelle und 
nachvollziehbare Bewertung samt 
Dokumentation, die Ihnen sinn-
volle Optimierungsmaßnahmen und 
 deren Auswirkungen zeigt. Außer-
dem erfolgt noch eine telefonische 
Abschlussbesprechung oder eine Prä-
sentation vor Ort.

In nur drei Schritten zum Zertifikat

ABLAUF

Wenn Ihr Unternehmen bei der Bewertung die 
notwendige Punktzahl erreicht, erwirbt es das 
Umweltsiegel „Nachhaltiges Mobilitäts- und 
Fuhrparkmanagement“ und kann dieses ver-
wenden, um seine verantwortungsvolle und 
zukunftsorientierte Mobilitäts- und Fuhrpark-
strategie zu belegen. 

Weil insbesondere die Entwicklung alternati-
ver Antriebe rasant voran geht, hat das Zertifi-
kat eine Gültigkeit von 24 Monaten und kann 
durch ein erneutes Audit bestätigt werden.
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Die Bewertung erfolgt in unterschiedlichen 
Kategorien: 

Organisation der betrieblichen Mobilität

Eingesetzte Technik

Vorgaben für die Auswahl von Verkehrsmit-
teln und Fahrzeugen

Regelmäßiges Fuhrpark-Controlling

Nutzung alternativer Antriebe

Strategische Aspekte

Ein Berater betrachtet Ihr Unterneh-
men individuell, beispiels weise hinsicht-
lich Unternehmensgröße, Branche, regio-
naler Infrastruktur, jährlicher Laufleistung, 
Strecken profilen, Einsatzarten, notwendiger 
Zuladungsmöglichkeiten oder verfügbarer 
Tankinfrastruktur. Zusammen mit den von 
Ihnen übermittelten Daten und den Informa-
tionen aus dem Telefon interview ergibt sich 
ein Gesamtbild, das mit einem Punkte system 
bewertet wird. Die erreichte Punktzahl zeigt 
den Grad der Ziel erreichung an.

Sie erhalten eine Dokumentation, aus der 
klar hervorgeht, wie wir die Nachhaltigkeit 
Ihres Mobilitäts- und Fuhrparkmanagements 
bewerten und welche Verbesserungsmöglich-
keiten wir sehen. Aus diesen Angaben lassen 
sich konkrete Maßnahmen für Ihr Unterneh-
men ableiten. 

Bei der regelmäßigen Wiederholung des Au-
dits werden die erreichten Erfolge gemessen 
und notwendige Feinjustierungen erkannt, 
die beispielsweise durch veränderte Rahmen-
bedingungen notwendig werden. 

Fair, transparent und unabhängig

BEWERTUNGSKRITERIEN

Nachhaltiges Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement 
ist kein Projekt, sondern eine Philosophie, die gelebt 
werden muss – und die sich für alle auszahlt!

Individuelle Situation

Telefoninterview BEWERTUNG

Übermittelte Daten
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Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.

Sitz des Verbandes und Geschäftsstelle 
Augustaanlage 57
68165 Mannheim 
Telefon 0621-76 21 63 53
info@fuhrparkverband.de

Büro Berlin 
Friedrichstraße 171
10117 Berlin


