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Treffpunkt

Fuhrparks wandeln sich zu-
sehens. Immer mehr Un-

ternehmen erkennen, dass mit 
einer ökologischen Ausrich-
tung der Flotte auch erheb-
liche ökonomische Vorteile 
einhergehen. Oder anders aus-
gedrückt: Wer auf die richtige 
„Hardware“, sprich auf spar-
same Fahrzeuge setzt und die 
„Software“, also die Fahrer bei-
spielsweise durch ein Eco-
Fahrtraining fit macht, schlägt 
zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Er schont die Umwelt und 
spart Geld. Dazu kommt ein 
nachhaltiger Imagegewinn. 

Exakt dieses Denken und 
Handeln möchte Volkswagen 
Leasing fortan mit dem ge-

meinsam mit dem Natur-
schutzbund Deutschland e. V. 
(NABU) ins Leben gerufenen  
Umwelt-Award „Die grüne 
Flotte“ fördern respektive 
noch stärker unterstützen. 

So wird die Nummer eins 
im deutschen Flottenleasing 
fortan eigene Großkunden 
prämieren, deren Fuhrparks 
durch den Einsatz modernster 
Fahrzeugtechnologien sowie 
ökologisch wegweisendem 
Management einen besonders 
großen Beitrag zur Senkung 
des Verbrauchs und damit des 
CO2-Ausstoßes leisten. Denn 
was beim ausgelobten Um-
welt-Award zählt, ist allein die 
„schwarz auf weiß“ belegbare 

Kraftstoff- und Schadstoffre-
duzierung und nicht der gute 
Wille oder die bloße Absicht. 

Der Wettbewerb läuft vom 
1. Januar bis zum 30. Juni 2010.  
Dazu können Kunden von VW 
Leasing ab sofort aus ihrem 
Fuhrpark per Internet zehn bis 
maximal 30 in Deutschland zu-
gelassene Fahrzeuge aus dem 
VW-Konzern anmelden. 

Bei diesem Wettbewerb 
wird deren durchschnittlicher 
Verbrauch/CO2-Ausstoß im 
zweiten Halbjahr 2009 mit den 
entsprechenden Werten im 
Wettbewerbszeitraum, sprich 
dem ersten Halbjahr 2010 ver-
glichen. Gewinner ist der 

Fuhrpark mit der größten pro-
zentualen CO2-Einsparung. 
Sollte ein gemeldetes Auto 
währenddessen durch ein neu-
es ersetzt werden, fließt es an-
stelle des alten in die „Kalku-
lation“ mit ein.

Als speziellen Anreiz zum 
Mitmachen bekommen teil-
nehmende Unternehmen für 
die Dauer des Wettbewerbes 
für alle gemeldeten Fahrzeuge 
Tankkarten sowie das Repor-
ting Tool fleetCars kostenlos. 

Abschließend wird und 
werden die oder der Gewinner 
dann nebst den fünf umwelt-
freundlichsten Fahrern des/
der Siegersfuhrparks im Rah-
men einer Galaveranstaltung 
ausgezeichnet. Und: Abhängig 
von der eingesparten CO2-
Menge der Teilnehmer spen-
det VW Leasing bis zu 50.000 
Euro an den NABU.  

Weitere Infos online unter  
www.diegrueneflotte.de RED Af

Die grüne Flotte 
Gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland  
lobt VW Leasing in 2010 für ihre Großkunden 
erstmalig den Umwelt-Award „Die grüne Flotte“ aus. 


