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Kraftstoffkosten machen 
25 % der Gesamtkosten 
im Fuhrpark aus. 
Diese Kosten können mit 
Hilfe des richtigen 
Tankverhaltens reduziert  
werden. 
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Die besten Tipps, 
um Sprit zu sparen

Richtiger Reifendruck, rechtzeitig Schalten 
oder den Motor im Stand abstellen: Um Sprit 
zu sparen, gibt es viele Möglichkeiten. Mit 
unseren Tipps lässt sich ganz einfach der 
Verbrauch senken. 

Bevor man tief in die Trickkiste greift, um 
Kraftstoff zu sparen, liegen andere Dinge 
näher. Wer sich Dienstwagen beschafft, 
sollte zuerst überprüfen, für welche Zwecke 
das Unternehmen die Fahrzeuge eigentlich 
einsetzen möchte. Ein Fahrzeug darf nur so 
groß wie nötig, aber so klein wie möglich 
sein. Dementsprechend fallen auch die 
Motorleistung und der Spritverbrauch aus. 
Wer nur in der Stadt unterwegs ist, benötigt 
kein hochgetuntes Modell für Außendienst-
ler. Aufgrund des zähfließenden Verkehrs 
kann sich hier ein Hybridmodell rechnen.
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Mit Dienstwagenordnung sparen

Schulungen zum Fahrverhalten 
für Mitarbeiter

Auch die eigenen Mitarbeiter sind als Faktor 
nicht zu unterschätzen. So lassen sich per 
Dienstwagenverordnung Obergrenzen für 
den Spritverbrauch definieren. Wer über der 
festgelegten Grenze liegt, zahlt pro Liter über 
dem Normverbrauch monatlich einen fest-
gelegten Betrag.

 

Fahrtraining hilft

Keine neue Erkenntnis, aber man kann es 
nicht oft genug betonen: Eine kraftstoffspa-
rende Fahrweise kann den Verbrauch um 
durchschnittlich zehn Prozent, in einigen 
Fällen sogar um bis zu 20 Prozent senken. 
 
Dabei hilft ein Öko-Fahrtraining für alle Mit-
arbeiter, wo Mitarbeiter lernen, wie das 
Fahrverhalten Einfluss auf den Kraftstoffver-
brauch ihres Fahrzeugs nimmt. Durch vor-
ausschauendes Fahren sind sie in der Regel 
durchschnittlich fünf Prozent schneller un-
terwegs.
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Stoßzeiten und Staus vermeiden

Deutsche Autofahrer stehen pro Jahr durch-
schnittlich 120 Stunden im Stau. In großen 
Städten braucht man noch mehr Geduld 
auf den Straßen. Berliner verloren 2019 im 
Schnitt 154 Stunden in dichtem Verkehr und 
Stau, wie der Verkehrsdatenanbieter Inrix 
ausgerechnet hat.

Leidgeprüft sind demnach auch Münchner 
und Hamburger, die 140 beziehungsweise 
139 Stunden einbüßten. Staus können einen 
großen Einfluss auf die Effizienz Ihres Unter-
nehmens haben – wie etwa eine stärkere Ab-
nutzung des Fahrzeugs, sowie erhöhte Kraft-
stoffausgaben.

Apps unterstützen Fahrer viele Staus früh-
zeitig zu erkennen und zu umfahren. Wenn 
möglich sollten deshalb Stoßzeiten vermie-
den werden. 

Ballast raus

Häufig liegt unnötiges wie Koffer oder Kis-
ten im Fahrzeug herum. Sie erhöhen das 
Gewicht des PKW deutlich. Ein Grund mehr, 
das Auto von allem überflüssigem Ballast zu 
befreien. Eine Dachbox gehört nur dann auf 
den Wagen, wenn sie tatsächlich benötigt 
wird. Selbst ohne Zuladung wiegt sie bereits 
zwischen 15 und 20 Kilo – ihr Luftwiderstand 
kann schnell zu einem Mehrverbrauch von 
zwei Litern Sprit pro 100 km. 
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Schnell hochschalten

Als notorischer Bleifuß wäre es ratsam, stets 
einen eigenen Tankwagen an seiner Seite zu 
haben. Da dies den Budgetrahmen sprengen 
würde, ist vorausschauendes Fahren das Mit-
tel der Wahl. Dazu zählt auch das zügige Be-
schleunigen ohne Vollgas. Am besten schal-
tet man bei etwa 2000 Touren hoch. Wer bei 
Tempo 50 im vierten Gang statt im zweiten 
fährt, senkt seinen Verbrauch etwa um die 
Hälfte.

Abstand halten 

Immer ausreichend Abstand zum Vorder-
mann halten und den Verkehr beobachten. 
Jede Bremsung baut Bewegungsenergie ab, 
die Sie dann beim Beschleunigen wieder zu-
führen müssen. Eine vorausschauende Fahr-
weise spart Sprit ein. 
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An Ampeln Geschwindigkeit

Wenn absehbar ist, dass die Ampeln von 
Grün auf Rot springen, sollte man einfach 
den Fuß vom Gaspedal nehmen und aus-
rollen. Wegen  der Schubabschaltung des 
Motors fließt dann kein Sprit mehr. Beim 
Warten an der Ampel oder im Stau kann man 
den Motor ohnehin abschalten – voraus-
gesetzt, die Pause dauert länger als 20 Se-
kunden. Bei neueren PKW schaltet die Start-
Stopp-Automatik den Motor selbstständig 
aus. Fahrer von Automatikwagen können im 
Schaltprogramm den Öko-Modus wählen.  
 
Sobald der Motor läuft, verbraucht er Kraft-
stoff – auch wenn das Fahrzeug nicht fährt 
(etwa 0,5 bis 1 Liter pro Stunde). 

Bloß nicht rasen

Als einziges Land ohne Tempolimit auf der 
Autobahn liegt es nahe, das Gaspedal auf 
freier Strecke durchzudrücken. Bis auf einen 
möglichen Adrenalinkick bringt die Rase-
rei wenig. Ganz im Gegenteil: Neben der 
Umweltbelastung steigt auch der Spritver-
brauch deutlich. Schon bei Tempo 160 ver-
braucht ein Auto fast 40 Prozent mehr als bei 
130 km/h.

Höchstgeschwindigkeit 
der Fahrzeuge

Anzahl der Fahrzeuge die pro Monat mindestens einmal 
schneller unterwegs sind als:

*3.500 Fahrzeuge im Juni / Juli.

86 % 69 % 58 %
31 %

6 %
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Ordentlich Druck

Druck im Leben ist schlecht, Druck auf den 
Reifen gut. Denn zu geringer Luftdruck im 
Reifen führt auch dazu, dass der Reifen nur 
auf seinen Flanken läuft. Dadurch bietet er 
nur wenig Haftung und die Lenkung reagiert 
schwammig. Viel gravierender ist jedoch die 
Erhöhung des Verbrauchs: Bei nur 0,2 Bar zu 
wenig Luftdruck steigert sich der Verbrauch 
um ein Zehntel. 
 
Zu hoher Luftdruck bedeutet verringerte 
Haftung und einen längeren Bremsweg. Eine 
regelmäßige Überprüfung des Luftdrucks 
nach den Herstellerangaben verringert das 
Risiko.

Energiesparreifen nutzen

Ja, es gibt sogenannte Energiesparreifen – 
und sie werden vom ADAC auch getestet. 
Denn der Einfluss der Bereifung auf den 
Fahrwiderstand ist erheblich, deshalb wer-
den im ADAC Reifentest Pneus regelmäßig 
auf ihren Rollwiderstand geprüft. Mit opti-
mierten Reifen lassen sich bis zu einem hal-
ben Liter Kraftstoff je 100 Kilometer sparen.  
 
Somit kann sich ein auf den ersten Blick teu-
rer Reifen mit sehr geringem Rollwiderstand 
über die Nutzungsdauer mehr als amortisie-
ren.
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Besonders durstig nach Sprit sind bekann-
termaßen kalte Motoren. Bei Kurzstrecken 
empfiehlt es sich daher besser aufs Fahrrad 
umzusteigen oder mehrere Einzelstrecken zu 
einer längeren Fahrt zu verbinden. Im Win-
ter sollte man das Warmlaufenlassen des 
Motors im Stand vermeiden – es belastet die 
Umwelt, kostet unnötigen Sprit und schädigt 
den Motor.

Elektrische Geräte im Auto, wie etwa Steuer-
geräte, Beleuchtung, Sicherheits- und Kom-
forteinrichtungen, beziehen ihre Energie aus 
dem Bordnetz. Die elektrische Energie wird 
vom Generator bereitgestellt, der vom Ver-
brennungsmotor angetrieben wird. Folglich 
kosten eingeschaltete elektrische Geräte und 
andere Verbraucher Sprit. 
 
Der elektrische Energiebedarf ist – anders als 
beim Fahrwiderstand – nicht von der Fahr-
strecke oder von der Geschwindigkeit ab-
hängig, sondern von der Zeit, also von der 
Einsatzdauer. Eine Standheizung kostet etwa 
einen Mehrverbrauch 0,2 bis 0,5 Liter pro 
Stunde. Damit die Spritrechnung nicht zu 
hoch wird, sollten Sie die Einschaltzeiträume 
jedoch auf das notwendige Maß begrenzen.
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Kurze Strecken lieber mit Unnötige elektrische 
dem Fahrrad Verbraucher ausschalten
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Klimaanlage nur bei Bedarf

Klar, im Sommer ist die Klimaanlage ein ech-
ter Segen. Sie kühlt und macht das Fahren 
im Hochsommer angenehmer und einen 
selbst konzentrierter. Aber sie ist auch ein 
echter Spritschlucker. Je nach Gerät und 
von ihm geforderter Leistung verbraucht ein 
Auto etwa zehn bis 15 Prozent Kraftstoff auf 
100 Kilometern mit eingeschalteter Klimati-
sierung. 
 
Bei häufigem „Stop & Go“ kann das dann bis 
zu zwei Liter Sprit mehr bedeuten. Ein dau-
erhafter Gebrauch der Klimaanlage sollte 
also nur im Hochsommer erfolgen.

Offene Seitenfenster vermeiden

Wer keine Klimaanlage an Bord hat, für den 
dürfte ein offenes Fenster die nötige Ab-
kühlung bringen. Doch das verschlechtert 
die Aerodynamik. Offene Seitenfenster oder 
Schiebedächer beeinträchtigen die an der 
Außenhaut anliegende Luftströmung und 
können dadurch ebenfalls Kraftstoff kos-
ten. Auf beiden Seiten offene Fenster bei 
100 km/h führen beispielsweise zu etwa 
0,2 Litern Mehrverbrauch. Nur bei niedri-
gen Geschwindigkeiten wie im Stadtverkehr 
können daher geöffnete Fenster einen signi-
fikanten Verbrauchsvorteil gegenüber einer 
Klimaanlage bringen. Auch Dachgepäckträ-
ger oder andere Aufbauten sorgen für mehr 
Luftwiderstand. Wer auf Dachaufbauten an-
gewiesen ist, sollte sich vergewissern, dass 
diese korrekt angepasst und so stromlinien-
förmig wie möglich sind, um den Luftwider-
stand zu verringern. Ansonsten die Aufbau-
ten bitte unverzüglich abbauen. 8
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Für viele wahrscheinlich eine Möglichkeit, 
die nicht gleich in den Fokus rückt. Neue 
Fahrzeuge sind zwar mit einer relativen 
wartungsfreien digitalen Motorelektronik 
ausgerüstet. Trotzdem ist es wichtig, das 
Fahrzeug regelmäßig einer Inspektion zu 
unterziehen. 
 
Denn es gibt Ersatzteile, die durchaus rele-
vant für den Kraftstoffverbrauch sind – etwa 
der Motorluftfilter. Genauso wichtig für güns-
tige Verbrauchswerte sind auch regelmäßige 
Ölwechsel, die stets mit einem modernen 
Leichtlauföl erfolgen sollten – natürlich nur 
nach Vorgaben der Fahrzeughersteller.

Luftfilter säubern

Wie wir Menschen braucht auch der PKW 
ausreichend Sauerstoff, um zu funktionieren. 
Deshalb ist es besonders wichtig für einen 
sauberen Luftfilter zu sorgen. Denn ein stark 
verschmutzter Filter kann den Kraftstoffver-
brauch um bis zu sieben Prozent steigern.  
 
Meist muss der Filter nur ordentlich gereinigt 
und nicht ersetzt werden. Bei fast allen Au-
tos ist der Luftfilter mit nur wenigen Hand-
griffen abgebaut.
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Regelmäßige Wartung spart 
Kraftstoff
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Analyse des Fahrverhaltens

Was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmer 
mehr. Ein alter Spruch, in dem eine Menge 
Wahrheit liegt. Denn viele Fahrer haben sich 
im Laufe der Zeit Fahreigenschaften ange- 
eignet, die den Spritverbrauch drastisch 
steigern. Ob nun Geschwindigkeitsüber-
tretungen, starkes Beschleunigen, Bremsen 
und lange Zeit im Leerlauf stehen – hier lässt 
sich einiges durch die Analyse des Fahrver-
haltens optimieren. Eine Möglichkeit der 
Optimierung ist die Installation eines Tele-
matik Systems in die Fahrzeuge. Mit dem 
modernen Überwachungssystem beobach-
tet man das Verhalten der Fahrer. Die gesam-
melten Informationen können dabei helfen 
Situationen wie Geschwindigkeitsüber-
tretungen und rasantes Beschleunigen 
zu reduzieren, Routen zu optimieren und 
nicht autorisierte Fahrzeugnutzung 
auszuschließen. Letztlich sinkt dadurch der 
Kraftstoffverbrauch.

Profitieren lässt sich auch durch die Tools 
zur Kontenverwaltung von Tankkarten. Dort 
zeigen detaillierte Berichte den Kraftstoffver-
brauch, die Effizienz und die Kraftstoffaus- 
gaben an. Durch diese Methode identifizie-
ren Verantwortliche für den Fuhrpark alle 
ineffizienten Prozesse und können sie durch 
die vorliegenden Ergebnisse verbessern.  
 
Egal, wie viele Karten die Firma ausgibt: 
Tankkarten geben Ihnen den Zugang zu den 
besten Preisen auf dem Markt und Rabatte 
bei ausgewählten Tankstellen und Marken. 
Günstiger geht es nicht.
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Tankkarten mit
Verwaltungssoftware
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Simplen Kraftstoff wählen

An Zapfsäulen werben Tankstellen mit 
Super-Kraftstoffen, die besonders gut für 
den Motor sein sollen. In erster Linie schröpft 
der Kauf aber den Geldbeutel – die Qualität 
ändert sich aber nicht entscheidend. Denn 
die Anforderungen an Kraftstoffe sind stan-
dardisiert und in der DIN EN 228 für Otto-
kraftstoffe sowie in der DIN EN 590 für 
Dieselkraftstoffe geregelt. Testreihen des 
ADAC haben keine Ersparnisse oder Verbes-
serungen der Motorleistung durch teure 
Premiumkraftstoffe nachweisen können. 

Mit Tempomat fahren

Besonders auf der Autobahn bei längerer 
Strecke spart der Tempomat auch Sprit, weil 
er gleichmäßiger Gas gibt. Wenn ein Fahr-
zeug einen Tempomat hat, sollte dieser zum 
gleichmäßigen Fahren genutzt werden, um 
die Geschwindigkeit konstant zu halten. 
Vorsicht jedoch auf Bergetappen oder hüge-
ligen Straßen: hier kostet der Tempomat 
unnötig Kraftstoff. 
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Etwa 0,1 Liter pro 100 Kilometer Spriter-
sparnis lassen sich durch eine vollgeladene 
Autobatterie erzielen. Eine sogenannte 
Tiefenentladung verkürzt die Lebensdauer 
der Batterie in vielen Fällen drastisch. 
Besonders im Winter entladen sich die Akkus 
gern, weil die niedrigen Temperaturen den 
Energieverbrauch des Fahrzeugs steigern. 
Das hat zur Folge, dass mehr Energie benö-
tigt wird, als die Lichtmaschine nachladen 
kann. Insbesondere bei Kurzstrecken unter 
zehn Kilometern kann es dann zu Problemen 
kommen, weil die Batterie nicht schnell 
genug geladen wird.

Erdgas nutzen

Erdgas besitzt gleich mehrere Vorteile: Erd-
gasautos sind gegenüber Benzinern im 
Betrieb günstiger, die Kraftstoffkosten 
liegen trotz des verwendeten Ottomotors 
unter Diesel-Niveau. Zudem warten sie im 
Vergleich zu Diesel und Benziner mit einer 
besseren CO2-Bilanz und einem niedrigeren 
Schadstoff-Ausstoß auf.
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Bei Batterie
Tiefenentladung meiden
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Tankstellenauswahl

Die Preise für Kraftstoff können an verschie- 
denen Standorten der Tankstellen signifi-
kant variieren. Durch die Auswahl der güns-
tigsten Tankstelle können Tankkosten ein-
gespart werden. Wenn die Tankstellen dicht 
beieinanderstehen und der Umweg für den 
günstigeren Preis nicht zu groß ist, sollte die 
preiswertere Alternative in Erwägung ge-
zogen werden. Durch die Optimierung der 
Auswahl der Tankstellenstandorte können 
jährlich mehr als 4 % der Kraftstoffkosten 
eingespart werden.

Beispiel: 
Otto tankt am 05. März um 12:00 Uhr für 1,30 €/l 
sein Fahrzeug. Allerdings wäre in der Nähe eine 
weitere Tankstelle gewesen, bei welcher er nur 
1,20 €/l hätte zahlen müssen.

Zeitmanagement beim Tanken

Die Kosten für Kraftstoff können neben 
dem Standort auch zu verschiedenen Zeiten 
abweichen. Normalerweise sind die Preise 
in den morgendlichen Stunden am höchsten 
und sinken im Laufe des Tages. Durch ein 
gutes Zeitmanagement können mehr als 5 % 
Tankkosten im Jahr eingespart werden.

Beispiel: 
Otto tankt am 05. März um 9:00 Uhr sein Fahr-
zeug für 1,30 €/l. Hätte er das Fahrzeug jedoch 
um 18:00 Uhr am selben Tag getankt, hätte er 
bloß 1,10 €/l zahlen müssen. 
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Haben Sie weitere Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Unsere Fuhrpark Experten unterstützen 
Sie gerne jederzeit – von der 
unverbindlichen Erstberatung bis hin 
zum Experten-Support, am Telefon, 
persönlich oder online.

fleet@vimcar.com

vimcar.de/flottenmanagement

+ 49 30 555 79 852
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