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Beispielhafte Fragen 
zum Thema Fair- 
antwortliche Geschäftsreisen  
 
 
Festreden und Hochglanzbroschüren sind das Eine, gelebter Alltag ist das 
Andere. Das gilt im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit auch für so ganz 
konkrete Dinge wie Geschäftsreisen oder Dienstwagen. Hier geht es auch um 
Kosten – und um die effiziente Nutzung hoch qualifizierter Arbeitszeit.  
 
Wahl des Verkehrsmittels 

• Billigflieger verführen zu ökologisch unsinnigen Inlandsflügen. Dabei sind 
sie nur vermeintlich günstig, denn nun steht sich auch das mittlere 
Management in den Flughafen-Gateways stundenlang die Füße in den 
Bauch, ohne einen Mehrwert zu schaffen.  
Wie hat sich die Gesamtzahl der Inlandsflüge im vergangenen Jahr im 
Vergleich zum Vorjahr entwickelt? 

• Geschäftsreisen mit dem Pkw kosten Zeit und Geld, vor allem aber auch 
Nerven. Müde Manager sind nach mehreren hundert Kilometer hinterm 
Steuer keine guten Repräsentanten „unseres“ Unternehmens.  
Wie viele Kilometer hat die Verwaltung geschäftlich im vergangenen Jahr 
in Pkws zurückgelegt? Wie viele waren es im Vorjahr? 

• Nicht nur unter ökologisch, auch unter dem Aspekt optimaler Arbeitseffizienz  
fallen Dienstreisen mit der Bahn meist deutlich günstiger aus, denn hier kann  
man unterwegs arbeiten oder sich effizient vorbereiten.  
Wie hat sich im Unternehmen die Zahl der Bahncards gegenüber dem Vorjahr 
entwickelt? Wie viele Bahncards gelten für die 1. und wie viele für die 2. Klasse? 

 
Umgang mit Dienstwagen 

Nein, wir wollen keine Neid-Debatte anzetteln und den Vorstandsvorsitzenden mit einem 
gebrauchten Golf II durch die Gegend gondeln lassen. Dennoch haben manche Fairen 
Aktionäre sicher auch einige Fragen zu diesem Thema. Zum Beispiel: 

• Wie hat sich der Gesamt-Kraftstoffverbrauch (und damit auch der CO2-
Ausstoß) der Dienstwagenflotte im vergangenen Jahr im Vergleich zu den 
beiden Vorjahren entwickelt? (Siehe auch Fragen zum Thema Umwelt) 

• Nach welchen Kriterien werden Typ und Klasse der Dienstwagen ausgewählt? 

• Autobahnraser verursachen immer wieder schwere Unfälle, Drängler erfüllen den 
Tatbestand der Nötigung. Welche Vorkehrungen trifft das Unternehmen, damit sich 
die Mitarbeiter auf Dienstfahrten fair-antwortlich verhalten? 

• Wie viele Bußgeldbescheide wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 
Dienstwagen gingen im letzten Jahr im Unternehmen ein? 

Evtl. Vorschlag, um Rücksicht und Sicherheit im Straßenverkehr zu fördern: Auf den Dienst-
wagen eine gut sichtbare Plakette mit Namen und Telefonnummer des Unternehmens!  


