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Nachhaltigkeitszertifizierung 
der betrieblichen Mobilität 

AUTOR

MARC-OLIVER PRINZING
gilt als einer der führenden Experten für Fuhrparkthemen. Der 

Diplom-Betriebswirt und Leasing-Fachwirt hat jahrzehnte-
lange Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und 

Aufgabenbereichen rund um das Fuhrparkmanagement. 
Er ist Berater, Dozent im Rahmen des berufsbegleitenden 

Ausbildungsgangs zum zertifizierten Fuhrparkmanager 
bei der DEKRA Akademie und nimmt einen Lehrauftrag für 

Flottenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr. Seit Oktober 2010 
ist er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Fuhr-

parkmanagement e. V. Kernaufgabe des Verbands ist, 
die fachlichen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 

Belange und Interessen der Mitglieder zu vertreten. 
Der Verband fördert den Erfahrungsaustausch seiner 

Mitglieder und bietet unterstützendes Know-how für 
das Fuhrparkmanagement an.

Nachhaltiges Wirtschaf-
ten gehört inzwischen 
nicht nur zum guten 
Ton, es ist für die meis-
ten Unternehmen ein 
erfolgskritischer Teil der 
Unternehmensstrategie. 
Nicht nur der automobile 
Fuhrpark, die Mobilität 
als Ganzes ist dabei ein 
wichtiger Hebel. Durch 
die Corona-Pandemie 
ist das Thema nicht un-
wichtig geworden, auch 
wenn der Klimawandel 
weniger in den Schlag-
zeilen zu finden war. 

Die Wahl der passenden Antriebe ist nur ein Baustein für nachhaltigere betriebliche Mobilität

Die gute Nachricht: Wir beobachten, dass viele 
Betriebe sich in den letzten Monaten intensiver 
mit dem Thema der nachhaltigen Mobilität aus-
einandergesetzt haben. Aufgrund von Home-
office und Onlinemeetings wurde die Nachhal-
tigkeit außerdem dahin gehend gefördert, dass 
Mobilität in vielen Fällen nicht stattfindet. Und 
die nachhaltigste Form der Mobilität ist immer 
die, die nicht vorhanden ist. Dort, wo darauf 
verzichtet werden kann, sollte es getan werden. 
Die notwendige betriebliche Mobilität ist zu op-
timieren, sodass ökologische und ökonomische 
Ziele erreicht werden können.

Betriebliche Mobilität nachhaltiger zu gestal-
ten – dabei unterstützt der Bundesverband 
Fuhrparkmanagement (BVF) mit einer Nachhal-
tigkeitszertifizierung. Die vom BVF mitgegrün-
dete Fleet and Mobility Management Federation 
Europe (FMFE) hat gemeinsam mit den sieben 
Landes-Mobilitätsverbänden einen Zertifizie-
rungsprozess entwickelt, der ab sofort verfügbar 
ist: die Europäische Zertifizierung für nachhal-
tige Unternehmensmobilität (ECSM für European 
Certification Of Sustainable Mobility). 

Nachhaltige Mobilität wird vorangetrieben
Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen, 
die die Optimierung der Unternehmensmobilität 
hin zu mehr Nachhaltigkeit fördern und so einen 
Beitrag zu langfristigen ökologischen Verbesse-
rungen leisten möchten. Wer die Ziele erreicht 
und Schadstoffemissionen reduziert, agiert 
nicht nur im Sinne unserer Umwelt. Das allein 
wäre schon ein wichtiger Anlass. Zusätzlich kön-
nen Kosten eingespart werden. 

Die Zertifizierung erfolgt in drei Schritten. Nach 
dem Auftrag zur Begleitung und Zertifizierung 
werden zunächst alle wesentlichen Informati-
onen zur Unternehmensmobilität analysiert, 
Ziele definiert und ein Verbesserungsprogramm 
erarbeitet. Das Hauptaugenmerk der Bewertung 
liegt beispielsweise auf der Organisation der 
betrieblichen Mobilität, auf der eingesetzten 
Technik und der Nutzung alternativer Antriebe. 
Da jedes Unternehmen anders aufgestellt ist, 
findet die Bewertung individuell statt. Dazu 
kommt, dass nicht jeder alternative Antrieb 
auch automatisch umweltfreundlich ist. Falsch 
eingesetzt führen diese Antriebe nicht nur zu 

erheblichen Mehrkosten gegenüber den fossilen 
Antrieben, sondern zusätzlich zu einer nega-
tiven Umweltbilanz. Auch mit herkömmlichen 
Antrieben kann die Umweltbilanz verbessert 
werden, etwa durch eine Reduktion des Kraft-
stoffverbrauchs.

In der Implementierungsphase werden die ab-
geleiteten Maßnahmen umgesetzt und nach-
verfolgt. Vier Jahre lang erfolgt eine jährliche 
Evaluation. Dabei werden die Ergebnisse mit 
den Zielen abgeglichen. Um veränderte Rah-
menbedingungen, neue Technologien und Mög-
lichkeiten in den Zertifizierungsprozess einzu-
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IHRE VORTEILE 

HANDLUNGSFELDER

 Sichtbare soziale Verantwortung  
 des Unternehmens

 Verbesserte Mobilität

 Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit

 Beitrag zur Emissionsminderung

 Alternative Mobilitätslösungen

 Gesündere Mobilität

 Einsparungen

 Öffentliche Anerkennung

 Begleitung durch Expertise

HANDLUNGSFELDER BEISPIELE FÜR MÖGLICHE VERBESSERUNGSMASSNAHMEN 

BETRIEBLICHE MOBILITÄTSSTRATEGIE

Einführung einer nachhaltigen Mobilitätspolitik 

Globale Messung der erzeugten Emissionen

Förderung der alternativen Mobilität

UNTERNEHMENSFLOTTE

Angemessene Flottendimensionierung

Suche nach Energieeffizienz

Ausbildungsprogramme

MITARBEITERMOBILITÄT

Änderung der Mobilitätsgewohnheiten

Effizientere Mobilität

Sichere Mobilität

KUNDEN / LIEFERANTEN Parameter zur Nachhaltigkeit

Hier liegen die Stellschrauben in Richtung nachhaltige Mobilität

binden, können nach der Überprüfung Ziele und Maßnahmen angepasst 
werden. Dieser Schritt ist aber auch dahin gehend wichtig, um Erfolge und 
Veränderungen im Mobilitätsmanagement des Fuhrparks sichtbar zu ma-
chen.

Vorteile für Fuhrparkbetreiber
Einer der großen Vorteile der Zertifizierung liegt in der Verbesserung des 
Images sowohl nach innen als auch nach außen. Warum? Die soziale Ver-
antwortung eines Unternehmens wird deutlich, indem die Nachhaltigkeits-
ziele transparent werden und mit konkreten und messbaren Maßnahmen 
unterlegt sind. Der Weg zu einem nachhaltigeren Mobilitätsmanagement 
wird fassbar. Das begeistert auch aktuelle und potenzielle Mitarbeitende 

und steigert die Zufrieden-
heit und Arbeitgeberattrakti-
vität. Aber nicht nur in Bezug 
auf die Wirkung können Fuhr-
parkbetreiber von der ECSM 
profitieren. Hinzu kommt 
außerdem eine Verbesserung 
der Mobilität, insbesondere 
durch alternative Mobilitäts-
lösungen, sowie der Beitrag 
zur Emissionsminderung. 

Durch das europäische Netz-
werk der FMFE wird mit der 
ECSM ein international aus-
gerichteter Standard ge-
schaffen, der die Besonder-
heiten der Länder berück-
sichtigt. Der Prozess startet 

zunächst in Deutschland und Spanien. Anbieter dieses Zertifikats werden 
im nächsten Schritt alle Mitglieder der FMFE sein, also Mobilitätsverbände 
aus Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Österreich 
und der Schweiz. Über das europäische Netzwerk der FMFE können Unter-
nehmen in allen beteiligten Ländern eine einheitliche Vorgehensweise 
nutzen und müssen dennoch nicht auf die Berücksichtigung der länderspe-
zifischen Besonderheiten verzichten. Insbesondere europaweit agierende 
Unternehmen profitieren von den länderübergreifend gültigen Standards. 
Aufgrund der Begleitung durch Experten kann das Zertifikat als ein Prozess 
mit dem Ziel einer langfristigen Veränderung und Verbesserung der Unter-
nehmensmobilität gesehen werden. Die ECSM ist als Investition in die Zu-
kunft zu verstehen, die Unternehmen vielfältige Optionen bereitstellt. 

ÜBERSICHT  HANDLUNGSFELDER
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