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Mehr Nachhaltigkeit bei Geschäftsreisen und Mobilität: atmosfair,
EcoLibro und time2sustain starten die zweite Benchmarking-Runde für
Unternehmen
Nachhaltigkeit professionalisiert sich zunehmend: immer mehr Unternehmen entwickeln
Nachhaltigkeitsstrategien, setzen Programme um und veröffentlichen Kennzahlen in ihren
Nachhaltigkeitsberichten. Da liegt es für Unternehmen nahe, auch bei den sehr greifbaren
Themen Geschäftsreisen und Mobilität auf Nachhaltigkeit zu setzen und sich im Vergleich
mit anderen Unternehmen systematisch zu verbessern. Hier setzt das weltweit einzigartige
Nachhaltigkeits-Benchmarking bei Geschäftsreisen und Mobilität an. Unternehmen
erhalten messbar den Vergleich, wo sie bei Nachhaltigkeit stehen und welche Lücken bei
Geschäftsreisen und Mobilität im „grünen Rennen“ mit anderen noch zu schließen sind.
Nach dem erfolgreichen Start in 2015 geht das Nachhaltigkeits-Benchmarking jetzt in die
zweite Runde. Unternehmen können noch bis zum 17.02.2017 teilnehmen.
Das Benchmarking ist weltweit einzigartig: es analysiert umfassend und messbar über alle Reiseund Mobilitätskategorien, wie nachhaltig ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen
ist. Dabei geht es um mehr als nur CO2: Für Geschäftsreisen und Mobilität bedeutet Nachhaltigkeit,
reisebezogene Wirtschaftlichkeit (Ökonomie) mit Klimaschutz (Ökologie) und Work-Life-Balance
für die Mitarbeiter (Soziales) in Einklang zu bringen. Nachhaltig sind solche Unternehmen, die
„smart“ reisen, d.h. für Anlässe, die einen hohen Geschäftsnutzen bringen, dabei möglichst
emissionsarme Technologien nutzen, Mitarbeiter zeitlich und gesundheitlich minimal belasten und
am Ende erfolgreich im Markt sind.
2015 hat atmosfair in Kooperation mit EcoLibro die erste Benchmarking-Runde initiiert. Der Impuls
kommt durch Unternehmenskunden von atmosfair. Sie wollen sich mit anderen Unternehmen über
Kennzahlen wie Kosten oder CO2-Emissionen messbar vergleichen. In der ersten Runde haben
bereits 20 meist große und mittelgroße Unternehmen aus Handel, Dienstleistung und Hersteller
teilgenommen. Aus den Ergebnissen konnten bereits wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen
gewonnen werden, z.B.:




Wirtschaftlich: Reisen und Mobilität tragen nicht pauschal zum wirtschaftlichen Erfolg von
Unternehmen bei: nur solche Unternehmen, die ein erfolgreiches Geschäftsmodell haben,
effizient organisiert sind und eine hohe Wertschöpfung pro Mitarbeiter erzielen, können
mit Reisen und Mobilität einen positiven Geschäftsbeitrag hebeln. Für Unternehmen,
deren Wertschöpfung pro Mitarbeiter abfällt und die im Krisenmodus sind, bringt Reisen
und Mobilität messbar auch keinen Geschäftsbeitrag ein.
Ökologisch: es gibt zwei Gruppen von Unternehmen: solche, die bereits klimafreundlich
reisen bzw. mit weniger als 2,3 Tonnen CO2 pro Mitarbeiter als Vergleichsgrenze für das
2°C-Klimaziel und solche, die deutlich über dieser Schwelle liegen. Wenn es also bereits
viele schaffen, klimafreundlich zu reisen, gibt es für Nachzügler gute Gründe, dieses auch
schaffen zu können. Bei PKW gibt es allerdings noch Ernüchterung: nur einzelne Pioniere







nutzen bereits Elektroautos als Dienstwagen oder achten bei Mietwagen auf
emissionsreduzierte Antriebe; die Mobilitätswende hat hier noch nicht eingesetzt.
Sozial: die soziale Nachhaltigkeit der Mitarbeiter z.B. bei Gesundheit sowie Vereinbarkeit
Familie und Beruf sind für die meisten der teilnehmenden Unternehmen wichtigster Treiber
für mehr Nachhaltigkeit bei Reisen und Mobilität, noch vor Kosten und Klimaschutz. Und
Unternehmen unterscheiden sich stark darin, z.B. wie viele Tage pro Jahr die Mitarbeiter
zeitlich mit Reisezeit oder Jetlag-Tagen belastet werden; auch gibt es mehrere
Unternehmen, die nur einen sehr geringen Radfahreranteil bei Strecken unter 10 km zur
Arbeit haben oder einen sehr hohen Fernpendler-Anteil mit entsprechend hohen Risiken
für schlechtere Mitarbeitergesundheit, Stress bzw. familiäre Belastungen der Mitarbeiter.
Vorreiter und Nachzügler: über alle drei Dimensionen gibt es unter Teilnehmern klare
Vorreiter, die sozial, ökologisch und ökonomisch oft vorne liegen sowie klare Nachzügler,
die in messbaren Kennzahlen entsprechend durchgängiger hinten liegen; dabei sind die
Wertunterschiede erheblich: sowohl bei Kosten, CO2 als auch sozialen Kennzahlen liegen
die Abstände zwischen dem besten und schlechtesten Werten teilweise um das 3 bis 5fache auseinander; hier wird der Nutzen des Benchmarking erkennbar, die großen
Unterschiede aufzudecken, um zielgerichtet Maßnahmen zu ergreifen und Lücken zu
schließen.
Benchmarking-Gruppen: um nicht „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen, ist die landläufige
Meinung, Unternehmen nur innerhalb derselben Branche oder anderen Gruppenkriterien
vergleichen zu können, da die Ergebnisse sonst zu unterschiedlich sind. Diese Meinung
hat sich mit Daten und Fakten im Benchmarking aber nicht bestätigt. Egal nach welchem
Kriterien Unternehmen gruppiert wurden, wie z.B. Branche, Geschäftsregion, etc.: die
Ergebnisse zwischen verschiedenen Gruppen liegen selten stark auseinander, innerhalb
der jeweiligen Gruppe hingegen schon. Daher ist es bei Geschäftsreisen und Mobilität
sinnvoll, sich auch über den Tellerrand und außerhalb der eigenen Branchen zu
vergleichen.

In 2015 wurde daher ein erster wichtiger Schritt gemacht: „ein Benchmarking der Nachhaltigkeit
ist eine super Initiative, das ist es, was es braucht in Deutschland und Europa und der logische
nächste Schritt. Jetzt ist die Zeit, Nachhaltigkeits-Daten konkreter zu vergleichen, um Nutzen und
praktische Verbesserungsansätze daraus zu ziehen“, formulierte ein CSR-Manager der
teilnehmenden Unternehmen aus dem letzten Jahr.
Mit den Ergebnissen und Erfahrungen ist die Methode für 2016 weiterentwickelt worden. Der
Fragebogen wurde neu fokussiert und kann für jeden Bereich wie z.B. nur Geschäftsreisen oder
nur Dienstfahrzeuge einzeln angewendet werden. time2sustain ist zudem als Startup
ausgegründet worden, was sich auf Nachhaltigkeits-Benchmarking weiter spezialisieren wird, um
für weitere Funktionen neben Geschäftsreisen und Mobilität Benchmarking-Module in Kooperation
mit spezialisierten Partnern anzubieten.
Mehr Informationen zum Benchmarking und zur Anmeldung für Unternehmen finden Sie unter
http://www.atmosfair.de/de/benchmarking
http://www.ecolibro.de/de/angebote-loesungen/benchmarking/
http://www.time2sustain.com/benchmarking
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Über atmosfair: Die atmosfair gGmbH ist eine Klimaschutzorganisation mit dem Schwerpunkt Reisen. Wir
betreiben aktiven Klimaschutz mit u.a. der Kompensation von Treibhausgasen durch erneuerbare Energien.
atmosfair entstand 2003 als Gemeinschaftsinitiative des Reiseveranstalterverbandes forum anders reisen
und der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. Die Motivation war klar: Die zunehmende
Belastung des Weltklimas durch den rasch wachsenden Reise- und Flugverkehr stellt die Gesellschaft vor
erhebliche Herausforderungen. Neben den Fluggesellschaften und den Reiseveranstaltern stehen auch die
einzelnen Unternehmen und Flugpassagiere in der Verantwortung. Diese zu informieren und ihnen eine
positiv besetzte Handlungsmöglichkeit zu bieten, ist die Idee von atmosfair. atmosfair hat hierzu u.a. den
VDR-Standard für Geschäftsreiseemissionen mit entwickelt und ist international führend bei der Berechnung
von CO2e-Emissionen für Geschäftsreisen. atmosfair veröffentlicht mit dem Airline Index den weltweit
führenden Benchmark für die CO2e-Effizienz von Airlines.
Über EcoLibro: Die EcoLibro GmbH unterstützt innovative Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei
der Erarbeitung und Umsetzung maßgeschneiderter intelligenter Mobilitätslösungen, mit denen die Kosten
und der CO2-Ausstoß im Bereich der betrieblichen Mobilität gesenkt und gleichzeitig die Attraktivität als
Arbeitgeber für Mitarbeiter und Bewerber gesteigert wird. Das Beratungsportfolio der EcoLibro umfasst die
Themengebiete Fuhrpark, Dienstreisen, Service-, Produktions- und Lieferverkehr sowie die Fahrten der
Mitarbeiter zum Arbeitsplatz. Im Rahmen der Beratung werden alle Arten von Verkehrsmitteln in die
Betrachtungen mit einbezogen – egal ob Auto aus dem firmeneigenen Fuhrpark, Mietwagen oder CarSharing Fahrzeug, Bahn, Flugzeug oder öffentlicher Nahverkehr. Neben den Verkehrsmitteln werden zudem
die Dimensionen Mensch, Prozess und Technik in die Betrachtungen einbezogen.
Über time2sustain: time2sustain ist 2016 aus dem ersten Nachhaltigkeits-Benchmarking für Geschäftsreisen
und Mobilität entstanden ist. Ziel von time2sustain ist es, die Transformation hin zu nachhaltigen
Unternehmen und Städten zu vereinfachen und zu beschleunigen. time2sustain entwickelt dazu innovative
Methoden und Verfahren, mit denen Unternehmen und Städte Nachhaltigkeitspotenziale einfacher erkennen
und über geeignete Lösungen schneller erschließen können. Neben Geschäftsreisen und Mobilität werden
sukzessive weitere Funktionen und relevante Handlungsfelder für Nachhaltigkeit in Unternehmen und
Städten in die Betrachtung miteinbezogen.
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