
9

Treffpunkt

Angesichts der Finanzkrise 
plant die Mehrzahl der 

Fuhrparkleiter Maßnahmen 
zur Kostensenkung. Die An-
schaffung umweltfreundlicher 
und sparsamer Fahrzeuge 
steht dabei im Zentrum. Der 
Trend geht zur grünen Flotte, 
was auch Thomas Wiesand, 
Mitglied der Geschäftsfüh-

rung von Ökotrend, bestätigen 
kann. Das unabhängige wis-
senschaftliche Institut analy-
siert eigenen Angaben zufolge 
ökologisch relevante Produkt-
linien sowie Kriterien der so-
zialen und ökologischen Ver-
antwortung in Unternehmen. 
Das grüne „Auto-Umwelt-
Zertifikat“ für umweltscho-

nendes Fuhrpark-Operating 
und öko-orientiertes Flotten-
management hat Ökotrend 
kürzlich Arcandor, der Mut-
tergesellschaft von Karstadt, 
verliehen. Die Arcandor-Flotte 
umfasst 400 Ford Focus Eco-
netic und rund 100 Efficient-
Dynamics-Modelle von BMW, 
alle verbrauchsarme und CO2-
reduzierte Fahrzeuge. 

Im Vorfeld der Zertifizie-
rung hat Arcandor mit dem 
Leasinggeber Hannover Lea-
sing Automotive (HLA) einige 
Maßnahmen ergriffen. Dazu 
gehörte eine individuelle Bera-
tung zur Entwicklung einer 

öko-orientierten Dienstwa-
genordnung. Außerdem wur-
de ein einheitlicher CO2-
Schwellenwert als Maßstab für 
eine Zuzahlung der Nutzer 
festgeschrieben und eine Car 
Policy via Internet implemen-
tiert, in die sich Dienstwagen-
berechtigte über ein persön-
liches Passwort einloggen 
können. Ein von der HLA 
konzipierter Kalkulator ist zu-
dem auf die Nachhaltigkeits-
anforderungen des Konzerns 
an die Fahrzeuge zugeschnit-
ten. Zu guter Letzt wurde der 
Fuhrpark mit dem Ökotrend-
Institut abgestimmt. 

Einen Bonus erhält bei Ar-
candor jeder Nutzer, dessen 
Fahrzeug die festgelegte CO2-
Obergrenze unterschreitet, ei-
nen Malus hingegen derjenige, 
der den Referenzwert über-
schreitet. Ein bislang einma-
liges Highlight des Kalkulators 
sei das Abrechungssystem für 
die fälligen Leasingraten.    
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Ökologisch korrekte Flotte 
Die bei der Hannover Leasing Automotive geleaste Arcandor-Flotte erhält das 
„Auto-Umwelt-Zertifikat“ von Ökotrend für ihre umweltfreundliche Ausrichtung.

D ie neu erworbene Erdgas-
flotte nahmen Schalke-

Manager Andreas Müller und 
der Leiter der Nachwuchsab-
teilung des S04, Bodo Menze, 
persönlich in Empfang – wie 
es sich gehört auf Schalke. Alle 
Fahrzeuge sind weiß und mit 
großem königsblauen S04-Lo-
go sowie den Logos von Volks-
wagen, des Hauptsponsors 
Gazprom sowie des Energie-
versorgers ELE beklebt.

Die zehn auf Erdgasbe-
trieb umgerüsteten Busse mo-
bilisiert jeweils ein 115 PS star-
ker 2,0-Liter-Benzin-Motor. 
Sie bieten Platz für neun Pas-
sagiere. Die Caddy und der 
Touran wurden als EcoFuel-
Versionen bereits ab Werk mit 
Erdgasanlage geliefert. Beide 
werden von einem Vierzylin-

dermotor (109 PS) angetrie-
ben und können sowohl mit 
Erdgas als auch mit Benzin ge-
fahren werden.

Vom Erdgasfuhrpark pro-
fitiert auch die Umwelt. „Un-
sere Erdgasfahrzeuge stoßen 
bis zu 80 Prozent weniger 
Stickoxide und 73 Prozent we-
niger klimaschädliche Koh-

lenwasserstoffe aus als reine 
Benziner“, erläutert Axel Ru-
we, Manager Kooperation FC 
Schalke 04 bei der Volkswagen 
AG. Mehrere hunderttausend 
Kilometer legen die Schalker 
Jugendabteilungen im jähr-
lichen Durchschnitt zurück. 
Die Nachwuchsspieler werden 
von den Betreuern regelmäßig 

zum Schulprojekt, zum Trai-
ning oder zu Auswärtsspielen 
gefahren. „Uns freut es beson-
ders, die wichtige Botschaft 
des umweltbewussten Han-
delns nun auch in unsere Ju-
gendabteilungen tragen zu 
können. Ein Fahrzeugpark mit 
Erdgasantrieb ist darüber hin-
aus aber auch unter Kostenas-
pek ten sinnvoll, denn die 
Fahrzeuge können günstiger 
betankt werden und schonen 
somit auch unser Fuhrpark-
budget“, so Müller.  r e d  Af

Die Knappen geben noch mehr Gas
Bei Bundesligist Schalke 04 hat sich die Erdgasflotte des offiziellen Automobilpartners Volkswagen  
um zehn umgerüstete Busse, drei Caddy EcoFuel sowie einen Touran EcoFuel vergrößert. 

Axel Ruwe von Volkswagen bei 
der Übergabe der neuen Erdgas-
flotte an Schalke-Manager 
Andreas Müller und Bodo Menze, 
Leiter der Schalker Nachwuchs-
abteilung. Mit dabei: Guido Boß, 
Vertriebsleiter ELE (v. l.)

So sehen „grüne Fuhrparks“ aus:
Der sparsame und CO

2
-reduzierte 

Ford Focus Econetic ist im Arcan-
dor-Fuhrpark 400 Mal vertreten. 


