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Treffpunkt

M it deutschlandweit über 
33.000 zugelassenen 

Pkw und Servicefahrzeugen 
betreibt die Deutsche Telekom 
einen der größten Firmen-
fuhrparks Europas. Im De-
zember letzten Jahres übergab 
TÜV Rheinland das Bluefleet-
Siegel für die Telekom-Flotte 
an DeTeFleetServices. Damit 
ist der Fuhrpark als „CO2-
kontrolliert“ zertifiziert. Blue-
fleet ermöglicht den perspek-
tivischen Nachweis, dass durch 
aktives Verbrauchsmanage-
ment eine nachhaltige Ent-
wicklung für Ökologie und 
Ökonomie zu realisieren ist. 

Die Nachhaltigkeitsstrate-
gie für die Telekom-Flotte  
beruht nach Angaben von  
DeTeFleetServices auf drei 
Säulen. Die erste, „Rightsize“, 
steht für die strategische und 
ökologische Ausrichtung des 
Fahrzeugportfolios, also die 
Auswahl moderner, sparsamer 
Fahrzeuge. „Economize“ als 
zweite Säule ist die Sensibili-
sierung der Firmenwagenfah-
rer, etwa durch Öko-Fahrtrai-
nings. In der letzten Säule 
„Substitute“ wird das Engage-
ment für alternative, schad-

stoffarme Antriebe zum Ersatz 
des Verbrennungsmotors zu-
sammengefasst.

„Mit der Zertifizierung 
dokumentieren DeTeFleetSer-
vices und Telekom nach außen 
ihre ökologische Ausrichtung 
und sorgen im Zuge einer zu-
nehmenden Sensibilisierung 
für CO2-Emissionen in der 
Öffentlichkeit für ein sauberes 
Image ihrer Unternehmen“, so 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Brauck-
mann, Leiter des Unterneh-
mensbereichs Mobilität bei 
TÜV Rheinland. „Alle zwölf 
Monate durchleuchten unsere 
Fachleute den Fuhrpark er-
neut und passen Emissions-
wert und Einstufung an.“ 

Dabei basieren die Mes-
sungen auf dem realen durch-
schnittlichen Flottenverbrauch 
und den damit verbundenen 
Emissionen. DeTeFleetSer-
vices sieht die Bluefleet-Zerti-
fizierung als Bestätigung der 
bislang eingeschlagenen Stra-
tegie durch einen unabhän-
gigen Prüfdienstleister. 

Die Deutsche Telekom 
hatte sich im Rahmen ihres 
Nachhaltigkeitsprogramms 
verpflichtet, bei der Beschaf-

fung von neuen Pkw einen 
CO2-Normwert von 110 g/km 
bis 2015 zu realisieren. Um 
auch die tatsächlichen Ver-
brauchswerte künftig weiter 
zu optimieren, nutzt De-
TeFleetServices den Bluefleet-
Service von TÜV Rheinland. 

Im Mittelpunkt der Analy-
se stand der tatsächliche CO2-
Ausstoß der Pkw des Telekom-
Fuhrparks .  Dieser  Wert 
unterscheidet sich stark von 
den standardisierten Norman-
gaben der Autoindustrie, die 
aufgrund ihres Laborcharak-
ters meist deutlich niedriger 
ausfallen und faktisch nicht 
der Realität entsprechen. Was 
im Sinne eines glaubwürdigen 
Nachhaltigkeitsmanagements 
zählt, sind aber die Ergebnisse 
des realen Verbrauchs und 
CO2-Ausstoßes. 

Umso interessanter das 
Ergebnis der TÜV-Rheinland-

Analyse: Der durchschnitt-
liche reale Emissionswert der 
Pkw in der Magenta-Flotte be-
trug im Jahr 2009 187,5 g/km. 
Das entspricht einem Ver-
brauch von 7,1 Litern auf 100 
Kilometern. Verbrauch und 
CO2-Emissionen sind damit 
beim Telekom-Fuhrpark be-
reits heute deutlich niedriger 
als andere bereits gemessene 
Flottenwerte. „Ein hervorra-
gendes Resultat, das bereits 
jetzt das nachhaltige Engage-
ment von DeTeFleetServices 
widerspiegelt – zumal neben 
den Dienstwagen mit teils pri-
vater Nutzung auch sämtliche 
Service- und Monteurfahr-
zeuge, die häufig stark beladen 
und zum anderem im städ-
tischen Kurzstreckenverkehr 
unterwegs sind, berücksichtigt 
wurden“, unterstrich Jochen 
Kock, Projektleiter Bluefleet 
bei TÜV Rheinland. R E D  Af

Der Ist-Wert zählt  
Die Telekom-Flotte wurde vom TÜV Rheinland  
als CO2-kontrollierter Fuhrpark zertifiziert.

Der durchschnittliche reale CO
2
-Emissionswert der Pkw in der 

Magenta-Flotte lag im Jahr 2009 bei 187,5 g/km.
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Als eine der großen deutschen Leasinggesellschaften mit fast 40 Jahren Erfahrung 
im Automobilleasing wissen wir, was Sie voranbringt. Wir entwickeln Leasing
lösungen, die zu Ihren Bedürfnissen passen: günstig, flexibel und exakt kalkulierbar. 
Ob Flotte oder einzelner Dienstwagen, Luxus klasse oder Klein wagen, Lkw oder 
Sonderfahrzeug, bestellen Sie einfach das Modell Ihrer Wahl und profitieren Sie von 
unseren attraktiven LeasingKondi tionen.

> Besuchen Sie unseren CarConfigurator unter www.ikb-leasing.de

So vorteilhaft ist IKB Autoleasing für Ihr Business:

>> Optimale Lösungen für kleine und mittlere Fuhrparks

>> Alle Hersteller, alle Marken frei wählbar

>> Sehr gute Beschaffungsmöglichkeiten

>> Transparente, flexible Vertragsgestaltung

IKB Autoleasing: Alles, was Sie antreibt. 


