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Umweltleitlinie 
 
 
Unsere Dienstleistung – der gemeinsame sichere Transport von kleineren und 
größeren Personengruppen – trägt aktiv zur Vermeidung von Individualverkehr und 
damit zur Reduzierung der CO2 Emissionen im Bereich der Mobilität bei. Dieses Wissen 
ist gleichzeitig Ansporn uns kontinuierlich zu verbessern und dabei nicht nur den 
Energieeinsatz, sondern den gesamten Ressourcenverbrauch zu berücksichtigen sowie 
das Wissen unserer MitarbeiterInnen zu fördern und zu nutzen. 
 
 
Unser Fuhrpark 
 

• Bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge wird immer der neueste Stand der 
Technik bevorzugt. Wir beobachten intensiv die Weiterentwicklung alternativer 
Antriebssysteme und streben einen Umstieg an, sobald die Möglichkeiten 
praxistauglich und wirtschaftlich umsetzbar sind. 

• „Stand der Technik ist nicht alles“ – unsere Busfahrerinnen und -fahrer werden 
regelmäßig geschult und können treibstoffsparend & materialschonend fahren 
und die Fahrplanzeiten einhalten. 

• Über unsere Wartung und Instandhaltung in der eigenen Werkstatt stellen wir 
sicher, dass unsere modernen Fahrzeuge kontinuierlich ressourcenschonend 
fahren. 
 

Unser Betriebshof 
 

• Wir pflegen gute Kontakte zu unseren Nachbarn und versuchen bsp. 
Lärmbelästigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

• Unsere Umweltverantwortung ist uns bewusst, darum versuchen wir den Anfall 
von Abfällen bei unseren Tätigkeiten auf dem Betriebshof zu vermeiden und 
stellen bei nicht vermeidbaren Abfällen eine korrekte Sammlung und 
Entsorgung sicher. 

• Beim Einkauf (Energie, Hilfsstoffe bis Büromaterialien) bevorzugen wir 
nachhaltig produzierte Produkte und Mehrweg- oder Recyclinglösungen  – 
soweit sich der Einkauf wirtschaftlich darstellen lässt. 
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• Die Einhaltung der verschiedenen an uns gestellten Rechtsanforderungen – 

vom Wasserrecht, über das Arbeitsschutzrecht bis zum Gefahrstoffrecht – ist für 
uns selbstverständlich. 

• Auch auf unserem Betriebshof haben unsere MitarbeiterInnen eine wichtige 
Funktion, weil sie durch ihr Nutzerverhalten, ihre Ideen und Vorschläge zur  
weiteren Verbesserung unseres Umwelthandels beitragen. Darum sind uns die 
Mitarbeiterschulung und der regelmäßige Austausch miteinander ein großes 
Anliegen. 
 

Unsere Umweltziele 
 
Aus unseren Leitlinien ergeben sich die folgenden Umweltziele: 
 
Die Umweltleistung des Unternehmens soll dauerhaft und kontinuierlich verbessert 
werden.  
 
Weitere Fuhrparkmodernisierung, mit dem Ziel, dass etwa 90% der Flotte (Omnibusse, 
Kleinfahrzeuge und PKW) bis Ende 2022 über die aktuell neueste Motortechnik d. Euro-6-
Norm verfügen (aktuell 49%). 
 
Intensive Fahrpersonalschulungen zum Treibstoffverbrauch der Busflotte. Mit 
Unterstützung elektronischer Auswertungen der Fahrweise, der Schaltvorgänge und des 
Bremsverhaltens sind deutliche Reduzierungen des Treibstoffverbrauchs möglich. 
Treibstoff sparen und die Einhaltung von Fahrplänen und Fahrzeiten stehen nicht im 
Widerspruch! 


