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Mobil.Pro.Fit.®  

Regionale Netzwerke für Nachhaltige Mobilität in Unternehmen und 

anderen Einrichtungen 

Kurzbeschreibung 

Betriebliche Mobilität als wichtiger Faktor im Klimaschutz 

Der Einfluss der durch Mobilität verursachten CO2-Emissionen ist erheblich, 19% der CO2-

Emissionen in Deutschland werden dem Verkehrsbereich zugeordnet. Dabei spielen die be-

trieblich bedingten Verkehre (Mitarbeiterverkehre, Dienstreisen, Fuhrpark) eine entschei-

dende Rolle. 

Betriebe haben vielfältige Handlungsmöglichkeiten, um hie-

rauf im Rahmen der eigenen Mobilitätsgestaltung direkt Ein-

fluss zu nehmen. Im Rahmen des Aktionsprogramms Mobili-

tätsmanagement „effizient mobil“ (dena 2010), gefördert 

vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit (BMU),  wurde ermittelt, dass durch ein syste-

matisches Mobilitätsmanagement ca. 200 kg/CO2 pro Jahr 

und Beschäftigten eingespart werden können. Pro Standort 

wurden Einsparmöglichkeiten in Höhe von 250 t CO2 pro Jahr 

aufgezeigt. 

Die genannten Vorteile des betrieblichen Mobilitätsmanagements werden in den meisten Be-

trieben jedoch nicht wahrgenommen. Da die Kosten der Mobilität nicht systematisch erfasst 

werden, ist ein Kostendruck – wenn überhaupt – immer nur in Teilbereichen spürbar. Mobili-

tät ist zudem innerbetrieblich auf verschiedene Funktionsbereiche aufgeteilt, so dass eine Ver-

knüpfung von betrieblichen Nutzenpotenzialen nicht erkannt wird. Und nicht zuletzt ist Mobi-

lität (= Dienstwagen) bei vielen Menschen mit Emotionen verbunden, so dass eine ausschließ-

lich an Effizienzfragen orientierte Sichtweise rasch an Grenzen stößt.  

Erforderlich ist deshalb ein Vorgehen, mit dem die Betriebe bei der Identifizierung von Nut-

zenpotenzialen unterstützt werden, so dass sie diese rasch und effektiv in Maßnahmen um-

setzen können. Innerbetriebliche Um-

setzungsdynamik kann zudem – so zei-

gen z.B. die Erfahrungen aus dem bun-

desweit erfolgreichen Umweltmanage-

ment-Ansatz ÖKOPROFIT® – durch lo-

kale Gruppenbildung sowie eine an 

kommunale Strategien angepasste Vor-

gehensweise befördert werden. 
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Das Projektkonzept „Mobil.Pro.Fit.®“  

B.A.U.M. bietet mit Mobil.Pro.Fit.® einen Projektansatz an, in dem genau diese Verbindung 

zwischen kommunalen Klimaschutzstrategien und betrieblichem Mobilitätsmanagement in 

der bundesweiten Erprobung gesucht wird. Ziel des Projektes ist es, in einem Zeitraum von 

drei Jahren betriebliches Mobilitätsmanagement in rund 160 Betrieben einzuführen und dabei 

Maßnahmen für eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilitätsgestaltung umzusetzen. 

B.A.U.M. greift bei der Durchführung des Projektes auf die Erfahrungen aus bundesweit über 

100 ÖKOPROFIT-Projekten mit über 1.200 Betrieben sowie auf Erfahrungen aus diversen Pro-

jekten für betriebliches Mobilitätsmanagement zurück. Das Modellprojekt sieht vor, dass in 

11 Regionen jeweils zwei Mobil.Pro.Fit.®-Projekte (Dauer je 9-12 Monate) mit jeweils ca. 8 

Betrieben durchgeführt werden. In jedem Projekt werden 4 Workshops angeboten, die Be-

triebe werden von erfahrenen Mobilitätsberatern in je 3 Beratungsterminen wirkungsvoll un-

terstützt. Ziel ist die Erstellung von betrieblichen Mobilitätskonzepten. Erfolgreiche Betriebe 

erhalten eine Auszeichnungsurkunde, mit der sie auf ihr Engagement hinweisen können. 

Das Projekt wird durch einen Fachbeirat begleitet und gemeinsam mit Akteuren in den Regi-

onen vor Ort umgesetzt. Die Projektergebnisse werden dokumentiert und im Rahmen von 

Veranstaltungen und bundesweiten Erfahrungsaustauschtreffen verbreitet. Außerdem sollen 

Ansätze für eine Zertifizierung des betrieblichen Mobilitätsmanagements diskutiert und ein 

geeigneter Qualitätsmaßstab formuliert werden.  

Das Projekt mit einer Laufzeit von November 2013 bis Oktober 2016 ist ein Gemein-

schaftsprojekt der B.A.U.M. Consult GmbH und des B.A.U.M. e.V. und wird vom Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klima-

schutzinitiative aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags gefördert. 

Weitere Informationen zum Projekt werden unter www.mobilprofit.de bereit gestellt. 
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