
Noch recht neu ist die Er-
kenntnis, dass sich Ökono-

mie und Ökologie im Fuhrpark 
nicht zwangsweise ausschließen 
müssen. Ganz im Gegenteil: 
Wer heute eine umweltfreund-
liche Car Policy umsetzt und 
CO2-Emissionen reduziert, kann 
eine Menge Geld sparen. Dies 
gilt umso mehr, wenn auch 
Deutschland eine CO2-basierte 
Kfz-Steuer einführt, was ab 2010 
als wahrscheinlich gilt. Und weil 
der Kostendruck weiter steigt, 
wird Umweltschutz zur Notwen-
digkeit: „Früher war es nett, sich 
an ökologischen Themen zu ori-
entieren, heute ist es überlebens-
wichtig“, sagte ASL-Geschäfts-
führer Ludger Reffgen anlässlich 
der Vorstellung des neuen, län-
derübergreifenden Service-Pa-
kets „Clear Solutions“. 

Doch nicht nur die Abgaben 
an den Fiskus lassen sich redu-
zieren, auch bei den Aufwen-
dungen für Kraftstoff können 
Fuhrparks sparen. „Sinken die 
CO2-Emissionen, bedeutet das 
einen sinkenden Treibstoffver-
brauch und damit sinkende Kos-
ten. So können Ökologie und 
Ökonomie zusammenwirken“, 
sagte Reffgen weiter. 

Auf die steigenden Anfragen 
von Kunden, die ihren Fuhrpark 
umweltorientierter und kosten-
optimaler ausrichten wollen, hat 

ASL von nun an eine Antwort: 
Nach einer Pilotphase mit dem  
Chemikalienhersteller Akzo No-
bel steht das Produkt „Clear So-
lutions“, mit dem die Fuhrparks 
ihren CO2-Ausstoß reduzieren 
und ihre Dienstwagenpolitik auf 
die ökologischen Anforderungen 
der Zukunft ausrichten können, 
nun für alle Kunden bereit.

Es umfasst drei Stufen: In 
einem ersten Schritt gibt der 
Dienstleister seinen Kunden um-
fassende Informationen an die 
Hand, beispielsweise zu Steuer-
aspekten in den diversen Län-
dern Europas oder zur Eignung 
von alternativen Antrieben. Erst 
mit diesem Basiswissen ist der 
Grundstein für die zweite Stufe 
gelegt: den Fuhrpark zu analysie-
ren und eine umweltorientierte 
Dienstwagenrichtlinie zu ent-
wickeln. Dies geschieht mithilfe 
der internetbasierten Pro-
gramme „iManage“ und „iPro-
file“, die für das neue Servicean-
gebot um ökologisch relevante 
Funktionen erweitert wurden. 
So können Fuhrparkverantwort-
liche in dem Reporting-Tool 
„iManage“ beispielsweise den 
gesamten CO2-Ausstoß ihrer 
Flotte, für einzelne Fahrzeuge, 
nach Hersteller-Gruppen oder 
Modellen selektiert ermitteln. 
Auch die CO2-Bilanz nach Kraft-
stoffarten wie Benzin, LPG, 

Ethanol und Diesel oder nach 
einzelnen Ländern, in denen der 
Fuhrparkbetreiber Fahrzeuge 
unterhält, lässt sich per Maus-
klick ermitteln. Mit dem Pro-
gramm „iProfile“ kann der Fuhr-
parkbetreiber seine „grüne 
Dienstwagenordnung“ entwi-
ckeln: Nachdem er sämtliche 
Parameter eingegeben hat, bei-
spielsweise erlaubte Hersteller 
und Modelle, zugelassene Kraft-
stoffarten, Obergrenzen für Lis-
tenpreis, Hubraum, Kraftstoff-
verbrauch und CO2-Ausstoß, 
listet das Programm alle verfüg-
baren Fahrzeuge aus, die diesen 
Suchkriterien entsprechen. Die-
se lassen sich dann anhand aus-
gewählter Kriterien miteinander 
vergleichen. Dieser Benchmark 
auf TCO-Basis hilft, die richtigen 
Referenzfahrzeuge für die Car 
Policy zu finden, die der Dienst-
wagennutzer schließlich über 
„iQuote“ kalkulieren und bestel-
len kann. 

Der dritte Schwerpunkt von 
Clear Solutions ist die Beratung: 
Die Flotten-Experten bei ASL 

helfen bei Vergleichskalkulati-
onen der unterschiedlichen An-
triebsarten oder bei der Auswahl 
von schadstoffreduzierten Fahr-
zeugen und unterstützen ihre 
Kunden dabei, Grenzwerte für 
Emissionen festzulegen und die 
Car Policy unter ökologischen 
Gesichtspunkten zu erstellen und 
zu implementieren. Das „grüne 
Angebot“, das Kunden übrigens 
ohne Aufpreis in Anspruch neh-
men können, wird durch Eco- 
und Sicherheitstrainings ergänzt 
– Partner hierbei ist der ADAC.

Messbare Erfolge
Akzo Nobel war mit der „Vergrü-
nung“ der 1.600 Einheiten umfas-
senden Europa-Flotte so zufrie-
den, dass nun die Fahrzeuge in 
den USA auf den Prüfstand ge-
stellt werden sollen. Der Kon-
zern erzielte beim Kraftstoff Ein-
sparungen von sieben Prozent, 
reduzierte „nebenbei“ seine CO2-
Emissionen um fünf Prozent 
und senkte seine Unfall- und 
Versicherungskosten um stolze 
25 Prozent. M .  P r u v o s t  Af

In drei Schritten zur grünen Flotte
Mit der Produkteinführung von „Clear Solutions“ reagiert GE Auto Service-Leasing (ASL) auf das steigende  
Bedürfnis der Flottenkunden nach einer nachhaltigen Symbiose von Ökologie und Ökonomie im Fuhrpark.

Treffpunkt
�

Glauben an die Nachhaltigkeit von „Clear Solutions“: ASL-Geschäfts- 
führer Ludger Reffgen (re.) und Produktmanager Cornelius Günther.

Mausklick genügt: 
der CO2-Ausstoß 
der Gesamtflotte 
in sämtlichen Län-
dern im Analyse-
Tool „iManage“ 
von ASL



Die Flotte(n) Alternative

Als Mediziner wären wir ein 
Hals-Nasen-Ohren-, Frauen-, 
Kinder-, Augen- und Zahnarzt, 
 mit mehr als 600 Praxen.
Mit mehr als 600 Standorten garantiert in der Nähe Ihres Fuhrparks. Mehr Infos: 
www.atu.de/b2b oder unter 0180/5 33 44 00*
                                                                                                       *0,14 €/Minute aus dem dt. Festnetz, u. U. abweichend aus Mobilfunknetz


