
Zusammenfassung (Arbeit Flottenmanager) 
Mit alternativen Treibstoffen wie Erdgas und Biogas kann der CO2-Ausstoss im motorisierten 
Individualverkehr reduziert werden. Flottenmanager (FM) spielen eine Vorreiterrolle für die 
Verbreitung von solchen alternativen Technologien. Nach wie vor berücksichtigen aber viele 
Flottenbetreiber bei der Fahrzeugparkerneuerung keine Erdgasfahrzeuge, obwohl die 
Unternehmen durch den im Vergleich zu Benzin und Diesel günstigeren Gaspreis mit der 
Zeit Gewinn erwirtschaften könnten. 
 
Im Zusammenhang mit den Kostenveränderungen, die bei einer Investition in Gasfahrzeuge 
anfallen, entwickelte das Paul Scherrer Institut (PSI) das Impact Assessment Modell (IAM), 
mit welchem in dieser Projektarbeit gearbeitet wurde. Dieses dynamische 
Vergleichkostenberechnungsmodell berücksichtigt die höheren Anschaffungskosten von 
Gasfahrzeugen ebenso wie den günstigeren Treibstoffpreis und zeigt auf, dass längerfristig 
mit einer Umstellung auf Gasfahrzeuge eine Gewinnoptimierung möglich ist. Zudem 
berechnet es die CO2-Einsparungen, die durch eine Umstellung erreicht werden können. 
 
Mit zehn verschiedenen Flottenbetreibern wurden Experteninterviews durchgeführt. Zugleich 
wurde das IAM vorgestellt und auf Wunsch Berechnungen mit den jeweiligen 
Firmenflottendaten durchgeführt. Die Aussagen der FM wurden strukturiert und ausgewertet. 
Damit wurden Antworten auf folgende Frage gesucht: Stellen dynamische Vergleichskosten- 
und Emissionseinsparungsberechnungen wichtige Katalysatoren für energieeffiziente 
Fahrzeugflotten in der Schweiz dar? 
 
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Vergleichskosten- und 
Emissionseinsparungsberechnungen oft gar nicht angestellt werden, einerseits weil das 
Verständnis dafür fehlt, andererseits weil vor allem die entsprechenden Daten nicht 
vorhanden sind. Wichtiger ist jedoch, dass für die FM der Nutzen der Fahrzeuge an 
vorderster Stelle steht. Im Moment weisen Gasfahrzeuge immer noch Defizite gegenüber 
konventionellen Fahrzeugen auf (Reichweite, Tankstellennetz, Ladekapazität, Leistung, 
Modellangebot). Solange alternative Fahrzeugtechnologien in ihrer Funktion nicht mit 
konventionellen Fahrzeugen Schritt halten, tragen auch dynamische 
Vergleichskostenberechungen nicht zu einer Verbreitung energieeffizienter Fahrzeuge bei. 
Obwohl CO2-Emissionen in einigen Unternehmen bereits einen hohen Stellenwert 
einnehmen, gilt dies oft nicht für die Flottenfahrzeuge. Anscheinend wird der Flottenpark 
nicht als integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie betrachtet. Deshalb haben 
Emissionseinsparungsberechnungen für FM im Moment keine grosse Bedeutung. 
 
Politische Massnahmen, wie zum Beispiel die CO2-Abgabe, helfen die FM für Emissionen 
stärker zu sensibilisieren und den Kauf von Gasfahrzeugen interessanter zu machen. 
Dennoch reicht dies nicht aus, um die Defizite der Gasfahrzeuge aufzuwiegen. Es zeigt sich, 
dass Subventionen für FM ein willkommener finanzieller Anreiz sind, jedoch bilden sie keinen 
alleinigen Grund für eine Investition in Gasfahrzeuge. 
 
Als wichtige Katalysatoren können dynamische Vergleichskosten- und 
Emissionseinsparungs-berechnungen nicht bezeichnet werden. Trotzdem könnte eine 
vermehrte Anwendung des IAM dazu beitragen, dass die Anschaffung eines innovativen 
Fahrzeuges zumindest in Betracht gezogen wird. Entspricht nämlich die Funktionalität und 
das Angebot der Gasfahrzeuge dem der konventionellen Fahrzeuge, können dynamische 
Berechnungen den Entscheidungsprozess zu Gunsten von Gasfahrzeugen beeinflussen. 
Bereits heute dient das IAM zur Visualisierung von dynamischen Kostenverläufen und 
Emissionseinsparungen und kann damit zur Information und Sensibilisierung für alternative 
Fahrzeugtechnologien führen. 
 


