
— Der von Volkswagen Leasing und dem Na-
turschutzbund Deutschland (NABU) ausge-
lobte Umweltpreis „Die grüne Flotte“ scheint 
sich nach seinem nunmehr fünfjährigen Be-
stehen immer mehr zu einem sportlichen 
Wettkampf unter den CO2-bewussten Flot-
tenkunden der Captive-Gesellschaft zu ent-
wickeln. Immer mehr wollen Jahr für Jahr mit-
machen und sich dem Vergleich mit anderen 
Fuhrparks derselben Größenordnung stellen.

In diesem Jahr waren es 102 Fuhrpark-
kunden, die sich dem „CO2-Benchmark“ unter-
zogen – und damit mehr als doppelt so viele 
wie 2009, als der Umweltpreis zum ersten Mal 
ausgelobt wurde und 47 Unternehmen teil-
nahmen. Damit schwinden rein mathema-
tisch die Chancen, zu den besten CO2-Einspar-
meistern zu gehören. Doch ums Gewinnen 
allein geht es nicht – wie in sportlichen Wett-
bewerben zählt auch das „Dabeisein“ als An-
reiz für die aktive Betätigung. „Auch wenn 
man nicht unter den Ersten landet, weiß man 
hinterher, wo man steht“, so die motivieren-
den Worte von Gerhard Künne, Sprecher der 
Geschäftsführung der Volkswagen Leasing, 
bei der Preisverleihung in München. 

Die Gewinner | Ausgezeichnet wurden 
Kunden mit dem größten Anteil umwelt-
freundlicher Fahrzeuge des VW-Konzerns. Da-
zu zählten solche, die weniger als 110 Gramm 
CO2 pro Kilometer ausstoßen – bei einer Ener-
gieeffizienz von A oder A+. Gewinner bei den 
kleinen Fuhrparks bis 100 Fahrzeuge war 
Move:elevator aus Dresden mit einem um-
weltfreundlichen Fahrzeuganteil von 97,5 Pro-
zent. Das Deutsche Rote Kreuz Cuxhaven/
Hadeln lag bei den mittelgroßen Fuhrparks 
(101 bis 200 Fahrzeuge) mit einem Anteil von 
89,7 Prozent vorn. Bei den großen Fuhrparks 
(über 200 Fahrzeuge) siegte zum zweiten Mal 
in Folge Krieger Anlagen (73,9 Prozent). 

Auszeichnung für die Auszeichnenden | 
Doch auch die Preisverleiher konnten sich 
am Abend der Award-Verleihung über eine 
Ehrung freuen: Die Partner wurden für ihr En-
gagement in puncto Nachhaltigkeit gewür-
digt und erhielten von der bayerischen Um-
weltministerin Ulrike Scharf die Auszeichnung 
„UN-Dekade Biologische Vielfalt“. „Das freiwil-
lige Engagement von Volkswagen Financial 
Services und NABU zeigt: Ökologie und Öko-
nomie gehen Hand in Hand“, so die Minsterin.

Moorschutzprojekt in Bayern | Warum 
die Umwelt-Awards in diesem Jahr in Mün-
chen – und nicht wie bisher in Berlin oder 
wie letztes Jahr bei der IAA in Frankfurt –  
verliehen wurden, hat einen besonderen 
Grund: Nach den bisherigen Moorschutz-
aktivitäten beider Partner in Norddeutsch-
land wird nun ein neues Projekt in Bayern 
initiiert. Dort soll das Gebiet Königsdorfer 
Weidfilz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshau-
sen renaturiert werden. Um das Engage-
ment zu unterstreichen, überreichte Künne 
dem NABU einen symbolischen Scheck in 
Höhe von 50.000 Euro. Auch in Bayern kann 
also bald wieder mehr CO2 natürlich gebun-
den werden. | Mireille Pruvost

Ausgezeichnete CO2-Einsparmeister
„Die grüne Flotte“ | Zum fünften Mal ehrt Volkswagen Leasing gemeinsam mit 
dem NABU Flottenkunden für den Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge.

Siegerehrung | Olaf Tschimpke (NABU-Präsident), Preisträger Volker Kamps (DRK Cuxhaven/Hadeln), die 

bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf, Gewinner Mirko Sosnowski (Move: elevator) und Thomas Galjad 

(Krieger Anlagen) mit Gerhard Künne (Volkswagen Leasing) und Dr. Gunnar George (Krieger Anlagen) (v. l.)
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Carmobility | Produktoffensive gestartet

– Mit der Einführung zweier neuer Dienstleistungen erweitert der Fuhr-
parkmanagement-Anbieter sein Produktportfolio: Das neue Online-Archiv 
soll die nötige Kostentransparenz bei der Fuhrparkverwaltung im Hinblick 
auf alle eingehenden Rechnungen und Belege deutlich erhöhen, da diese 
Dokumente nun lückenlos und damit revisionssicher digital erfasst und 
dem einzelnen Fahrzeug zugeordnet würden. Auf diese Weise steht beim 
Fuhrpark-Reporting nun jederzeit eine Form der elektronischen Fahrzeug-
akte zur Verfügung. Mit dem neuen Tool lassen sich außerdem aktuelle 
Kostenreports in Echtzeit durchführen.

Der ebenfalls neue integrierte Order- und Genehmigungsprozess von 
Dienstwagen wird bei der Bestellung im Fahrzeugkonfigurator von Car-
mobility ausgelöst. Nach der Konfiguration durch den Dienstwagenfahrer 
erhält der Fuhrparkmanager eine automatische Bestätigungs-E-Mail, die er 
mit einem Mausklick freigibt. Der Fahrer bekommt diese Bestätigung 
ebenfalls digital und kann das Fahrzeug danach beim Händler ordern. 
Neben der Beschleunigung des Vorgangs soll so auch die Prozesstreue 
steigen. „Unser Ziel ist die völlige Digitalisierung des Fahrzeugbestell- und 
Genehmigungsprozesses“, erklärt der Geschäftsführer Knut Krösche.
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