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Sauberer Laden
ALS FACILITY MANAGEMENT DIENSTLEISTER SORGT DIE UNTERNEHMENSGRUPPE GEGENBAUER DEUTSCHLANDWEIT FÜR

DIE INSTANDHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN. ABER AUCH DIE UMWELT WILL DAS UNTERNEHMEN IN 

EINEM GUTEN ZUSTAND ERHALTEN. ELEKTROMOBILITÄT SPIELT DABEI EINE TRAGENDE ROLLE. ALEXANDER LIEBAU, LEITER

CORPORATE CENTER NACHHALTIGKEIT, UND HOLGER WENKE, LEITER BESCHAFFUNGSMANAGEMENT UND FUHRPARK -

MANAGEMENT, GEBEN EINBLICKE, WIE DIE ELEKTRIFIZIERUNG IN IHREN FUHRPARKALLTAG EINZUG HÄLT.

Interview

Alexander Liebau (links), Leiter Corporate Center Nachhaltigkeit, und 

Holger Wenke, Leiter Beschaffungsmanagement und Fuhrparkmanagement.



Fleet Magazine: Herr Liebau, Nachhaltig-
keit spielt in Ihrem Unternehmen eine
doppelte Rolle: einerseits im Kerngeschäft
gegenüber den Kunden, andererseits in
Form Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Was
heißt das in Ihrem Firmenalltag?
Alexander Liebau: Die wesentliche Leistung,
die wir erbringen, findet im Objekt des Kun-
den statt. Dort versuchen wir den Kunden –
je nach Möglichkeit und Wille – zu unter-
stützen, nachhaltig zu agieren – zum Bei-
spiel in Bezug auf Strom- und Wasserver-
bräuche. Außerdem wollen wir als Vorbild
vorangehen und unser eigenes Unterneh-
men nachhaltig aufstellen. Das Vertrauen
unserer Kunden können wir nur damit
rechtfertigen, unsere Hausaufgaben im ei-
genen Umfeld zu machen.

Wie setzen Sie das konkret um?
Alexander Liebau: Wir sind u.a. Mitglied
der „Stiftung 2°“, einer Klimaschutzstif-
tung deutscher Unternehmer. In dem Rah-
men haben wir uns dazu verpflichtet, un-
sere Emissionen um 15 Prozent zu senken.
Das wollen wir unter anderem mit der teil-
weisen Elektrifizierung unserer Flotte er-
reichen – bis 2020 soll ein Fünftel unseres
Fuhrparks elektrisch angetrieben sein. Al-
lerdings waren wir bei der Festlegung die-
ses Ziels optimistischer, was Verfügbarkeit
und Preisentwicklung von Fahrzeugen mit
elektrischen oder anderen alternativen
Antrieben angeht. 

Sie bleiben dennoch bei dem Ziel?
Alexander Liebau: Wir bleiben dabei. Doch
es ist nicht damit getan, Fahrzeuge zu kau-
fen. Zuvor mussten wir noch Fragen klä-
ren: Wie schafft man die Ladestruktur an?
Wie schult man die Mitarbeiter? Welche
Fahrzeuge wählt man, welche bekommt
man? Am Ende des Tages sind unsere Fahr-
zeuge nur Werkzeuge – es darf also nicht
zu komplex werden, um Funktionalität
und Wartung zu garantieren. 

Herr Wenke, wie kann man sich Ihren
Fuhrpark vorstellen?
Holger Wenke: Wir haben in der Gegenbauer
Gruppe insgesamt 3.000 Fahrzeuge, da-
runter viele Volkswagen, Audi und ŠKODA.
Klassische Handwerkerfahrzeuge – wie der
Caddy – machen den Großteil aus. Die lei-
tenden Angestellten haben Firmenwagen,
hinzu kommen noch circa 500 Arbeitsma-
schinen wie Schneeräumer und Kehrma-
schinen. Schon jetzt haben wir einige E-
Fahrzeuge im Betrieb.

Wie haben Sie das Thema Laden organi-
siert?
Holger Wenke: Wir haben an unseren Stand-
orten Ladesäulen installiert. Zudem arbei-
ten wir an Möglichkeiten, um bei den Ange-
stellten auf dem Grundstück Ladestationen
zu installieren und sind im Gespräch mit
Wohnungsbaugesellschaften, damit wir auch
das Thema Laternenparken angehen kön-
nen. Während der Arbeitszeiten greifen wir
hauptsächlich  auf Ladeinfrastrukturen bei
Kunden oder Partnern zurück.

Geht der Vorstand denn mit gutem Bei-
spiel in Sachen Nachhaltigkeit voran?
Holger Wenke: Aus unserer Car Policy sind
die großmotorigen Fahrzeuge schon lange
weg. Auch im Vorstand werden die Fahr-
zeuge bewusster ausgewählt. Und auch
eine wachsende Zahl unserer Mitarbeiter
hat die Thematik verinnerlicht und ist be-
reit, bei der Ressourcenschonung mitzu-
wirken. Allerdings muss man die Sorge,
dass das Dienstwagenprivileg als lieb ge-
wonnener Vergütungsbestandteil entfällt,
durchaus adressieren – auch beim Kampf
um Mitarbeiter. Andererseits ist bei den
Nachwuchsführungskräften der Dienst-
wagen nicht mehr das Statussymbol wie
noch vor einigen Jahren. Da rücken ande-
re Dinge in den Vordergrund. Einige sehen
in der Firmenzentrale lieber das Windrad
auf dem Dach als die Limousine auf dem

Parkplatz. Derzeit überarbeiten wir unser
Mobilitätskonzept komplett, dabei versu-
chen wir, Elektrofahrzeuge, Hybride oder
Gasfahrzeuge als Standard zu etablieren.

Den e-Caddy haben Sie ja bereits getestet.
Wie waren die Erfahrungen?
Holger Wenke: Den e-Caddy haben wir etwa
acht Monate lang in Dresden getestet und
sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade in
einer Stadt oder Gemeinde schlägt sich der
e-Caddy hervorragend. Auch in Sachen
Reichweite waren wir damals schon sehr zu-
frieden, trotzdem wir im Winter getestet ha-
ben. Der Niederlassungsleiter war sogar so
überzeugt, dass wir das Fahrzeug am liebs-
ten direkt erworben hätten. Auch die Fahrer
waren trotz anfänglicher Skepsis am Ende
der Testphase sehr überzeugt. Da hat die Er-
fahrung das bewirkt, was wir mit Worten
niemals erreicht hätten.

Um auch Einkauf und Controlling von
der Elektromobilität zu überzeugen, fehlt
aber derzeit noch eine Möglichkeit, die
TCO von konventionellen und alternativen
Antrieben zu vergleichen. Das Elektrofahr-
zeug ist eventuell teurer in der Anschaf-
fung und es gibt eine komplizierte Förde-
rung. Dafür ist es aber günstiger über die
Laufzeit, man hat weniger Verschleiß und
so weiter. Ohne Vergleichszahlen fällt die
Überzeugungsarbeit noch schwer.

Profitiert Ihr Unternehmen von Förder-
programmen zur Elektromobilität?
Alexander Liebau: Ja, allerdings gibt es
Bundes-, Landes- und Kommunenförder-
programme, die Förderlandschaft ist rela-
tiv komplex und ändert sich immer wie-
der. Das kann natürlich ein Hinderungs-
grund sein, Elektrofahrzeuge anzuschaf-
fen, weil man immer die Befürchtung ha-
ben muss, die nächste, vermeintlich besse-
re Förderungsrunde zu verpassen. 
Holger Wenke: Die Frage ist für uns auch,
wie die Förderprogramme im Leasing be-
rücksichtigt werden. Die Leasinggesellschaft
sollte einen Überblick über alle Förderungs-
programme in Deutschland haben und die-
se einbeziehen. Die Programme sind wich-
tig und wir nehmen auch daran teil, aber
am Ende des Tages muss Elektromobilität
ohne Förderung funktionieren.                        <
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KURZPORTRÄT  Unternehmensgruppe Gegenbauer

Die Unternehmensgruppe Gegenbauer ist einer der größten deutschen Anbieter von Facility-Manage-

ment-Dienstleistungen mit Sitz in Berlin. Rund 18.000 Mitarbeiter arbeiten überwiegend in Deutsch-

land für das Unternehmen, das sich zu nachhaltigem Immobilienmanagement und verantwortungs-

voller Unternehmensführung verpflichtet hat.                                                                                                                <
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