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Themen wie Mitarbeitermobilität, Mobilitätsbudget und alternative Antriebe sind noch 
lange nicht in jedem Unternehmen angekommen. Dabei ist die Beschäftigung mit die-
sen Aspekten nicht nur notwendig, sondern auch zukunftsweisend. Wer langfristig er-
folgreich sein will, muss sich schon heute mit allen Fragen rund um das Mobilitätsma-
nagement auseinandersetzen. Fünf Gründe zeigen, wieso die betriebliche Mobilität für 
Unternehmen, die Geschäftsleitung und auch für Fuhrparkverantwortliche relevant ist. 

Nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie haben 
sich viele Arbeitsprozesse verändert, die Digitali-
sierung ist vorangeschritten und auch Mobilitäts-
bedürfnisse haben sich – zunächst zwangsweise 
– gewandelt. Ein Change, auch für Fuhrpark- und 
Mobilitätsthemen. Die Entwicklung hin zu einem 
veränderten Mobilitätsmanagement ist aber nicht 
nur aufgrund der äußeren Umstände notwendig, 
sondern auch wichtig und sinnvoll. Die Pandemie 
hat gezeigt, dass Veränderungen möglich sind. 
Sie zwang zu einer reduzierten Mobilität. Ge-
schäftsreisen und Pendeln zur Arbeitsstelle wa-
ren in großen Teilen nicht mehr nötig oder sogar 
unmöglich. Hinzu kommen aktuelle Probleme wie 
etwa Lieferschwierigkeiten, die Flexibilität von 
Unternehmen in vielen Bereichen erfordern. Der 
Firmenfuhrpark wird in vielen Fällen auch weiter-
hin das mobile Herz bleiben, es zeigt sich jedoch, 
dass die Mobilität weitergedacht werden muss. 

Mitarbeitermobilität in den Fokus stellen
Unternehmen beziehungsweise Fuhrpark- und 
Mobilitätsverantwortliche müssen auf das ver-
änderte Mobilitätsverhalten reagieren und die 
Mobilität entsprechend anpassen. Dieser Aspekt 
ist einer der wesentlichen Gründe, warum die Be-

5 Gründe, warum sich Unternehmen mit der 
betrieblichen Mobilität auseinandersetzen müssen

trachtung der Mobilität in Betrieben unerlässlich 
ist. Eine immer dringender werdende Aufgabe 
der Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen ist 
die Analyse der betrieblichen Mobilität. An ers-
ter Stelle muss die Feststellung des Ist-Zustands 
stehen, um in einem nächsten Schritt herauszu-
arbeiten, wie die Mobilität verändert und an die 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst wer-
den kann. Längst ist das Instrument Dienstwa-
gen um viele weitere Möglichkeiten ergänzt wor-
den und nicht mehr alternativlos. Mitarbeitende 
entwickeln ein Nachhaltigkeitsbewusstsein oder 
es besteht schlichtweg nicht mehr die Notwen-
digkeit, Fahrten mit dem Auto zu tätigen. Wenn 
sich Betriebe daran anpassen, machen sie einen 
wichtigen Schritt in die Zukunft. 

Damit eng verbunden ist ein weiterer Grund, sich 
besser gestern als heute mit der betrieblichen 
Mobilität zu befassen: die Mitarbeitenden und 
das Image. Im Kampf um Mitarbeitende zählt 
jedes Argument für ein Unternehmen. Ist das 
Mobilitätsmanagement optimal auf die Bedürf-
nisse der Angestellten angepasst, steigen die 
Arbeitgeberattraktivität und die Zufriedenheit 
mit dem Unternehmen. Das dient nicht nur der 

Mitarbeitergewinnung, sondern hält auch die 
Angestellten eher im Unternehmen. Gleichzei-
tig verbessert dies das Image von Unternehmen 
sowohl, innerbetrieblich als auch von außen 
gesehen. Die Umstellung der Mobilität kommt 
häufig einer nachhaltigeren Ausrichtung nach. 
Themen wie nachhaltiges Wirtschaften und ein 
nachhaltig ausgerichtetes Mobilitätsmanage-
ment leisten aktiv einen Beitrag zur Mobilitäts-
wende. Wenn sich Unternehmen demnach mit 
der betrieblichen Mobilität auseinandersetzen, 
wird das von der Außenwelt positiv wahrgenom-
men. Häufig spielt für Kundinnen und Kunden die 
Nachhaltigkeit eine tragende Rolle. Deswegen 
können Unternehmen mit einem angepassten 
Mobilitätsmanagement nicht nur im Kampf um 
die Mitarbeitenden gewinnen, sondern auch bei 
den Kundinnen und Kunden. 

Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll
Ein weiterer Grund, sich jetzt mit der betrieb-
lichen Mobilität auseinanderzusetzen, ist dem-
nach auch die Nachhaltigkeit. Das gilt nicht nur 
aus Imagegründen, sondern auch aus persön-
lichen Gründen. Für viele Unternehmen und 
Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche spielt 

Betriebliche Mitarbeiter-
mobilität ist ein wichtiger 
Hebel, wenn es um Nach-
haltigkeit geht – und sie 
ist erfolgskritisch. Dabei 
geht es längst nicht mehr 
nur um den Dienstwagen.
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nachhaltiges Wirtschaften mittlerweile eine gro-
ße Rolle im Arbeitsalltag. Mit der Umstellung der 
betrieblichen Mobilität lassen sich massive Ver-
änderungen in Richtung Nachhaltigkeit erzielen 
und somit gelingt ein großer Schritt hin zur Mobi-
litätswende. Konzepte wie das Mobilitätsbudget, 
Job-Tickets oder Poolfahrzeuge können einen 
wichtigen Beitrag leisten, um den Emissionsaus-
stoß von Unternehmen zu reduzieren und die 
Nachhaltigkeit im Fuhrpark voranzubringen. Dies 
macht nicht nur aus ökologischen, sondern auch 
aus wirtschaftlichen Gründen Sinn. 

Aus diesem Grund spielt auch die Kostenredu-
zierung eine Rolle bei der Umgestaltung der be-
trieblichen Mobilität. Es liegt an den Fuhrpark- 
und Mobilitätsverantwortlichen, die Mobilität in 
der bestehenden Form zu überprüfen und ent-
sprechende Maßnahmen einzuleiten, um eine 
Umgestaltung anzuregen. Durch den veränder-
ten Mobilitätsbedarf sind möglicherweise mehr 
Dienstwagen vorhanden, als überhaupt benötigt 
werden. Durch eine strukturierte Veränderung 
lassen sich Fahrzeuge und Emissionen einsparen 
und gleichzeitig die Kosten enorm reduzieren. 
Hinzu kommt, dass sich Elektrofahrzeuge auf län-
gere Sicht eher rechnen als Verbrenner. Handeln 
Unternehmen im Sinne der Mobilitätswende und 
gestalten den Fuhrpark nachhaltig um, ist das 
nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaft-
lich. Damit im Zusammenhang steht ein weiterer 
Grund, der für die Fokussierung auf die betrieb-
liche Mobilität spricht: die Elektroauto-Förde-
rung. Viele Unternehmen haben bereits die Not-
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wendigkeit einer Elektrifizierung zumindest als 
Ergänzung erkannt – und das nicht erst, seit das 
Verbrenner-Aus droht. Nach den neuesten Ent-
wicklungen ist allerdings auch klar, dass es einen 
Stopp der Zuschüsse für Unternehmen geben soll, 
die Elektroautos anschaffen wollen.  

Nach jetzigem Stand wird die Förderung für Elek-
troautos für Unternehmen zum September 2023 
eingestellt. Ab dann sollen nur noch Privatperso-
nen unterstützt werden. Wenn sich Unternehmen 
bisher noch nicht mit dem Thema der Mobilitäts-
wende und der Umstellung der betrieblichen Mo-

bilität auseinandergesetzt haben, wird es höchs-
te Zeit. Noch besteht die Chance, die Flotte zu 
elektrifizieren und von den staatlichen Förderun-
gen zu profitieren. Eine Umrüstung auf Elektro-
fahrzeuge beziehungsweise alternative Antriebe 
ist angesichts des Verbrenner-Aus nahezu unum-
gänglich. Aus diesem Grund sind Fuhrpark- und 
Mobilitätsverantwortliche dem Thema Mobilitäts-
management zwangsweise verschrieben und eine 
Umgestaltung muss ausgearbeitet werden – bes-
ser gestern als heute. 
Weitere Informationen: 
www.mobilitaetsverband.de


