
Kompensieren Sie den CO2-
Ausstoss des Fuhrparks Ihres 
Unternehmens

Wie Sie mit dem Kohlenstoffausgleich beginnen und 
den Kohlenstoff-Fussabdruck Ihrer Flotte reduzieren 
können.

KLIMA-
KOMPEN-
SATION
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Die Kompensation des CO2-Fussabdrucks der Fahr-
zeugflotte Ihres Unternehmens ist eine Verantwortung 
für künftige Generationen

Mit dieser Broschüre wollen wir von autoSense eine Quelle der Inspiration sein. Wir wollen das Verständnis 
dafür verbessern, was Kohlenstoffkompensation bedeutet, wie nützlich sie ist und wie man sie durchführt.

Warum sollten Sie die Fahrzeuge Ihres Unternehmens klimaneutral stellen?

Das Funktionieren unserer Gesellschaft hängt in 
vielerlei Hinsicht vom Verkehr ab. Zugleich wissen 
wir, dass der Klimawandel verheerende Folgen 
für Mensch und Natur hat. Wir müssen also einen 
nachhaltigen Weg finden, um weiterhin so zu leben, 
wie wir es tun.

Hier kommt die Klimakompensation als wichtiges 
Puzzlestück ins Spiel.

Durch die Kompensation werden unsere eigenen 
Emissionen nicht reduziert. In erster Linie 
müssen wir unser Verhalten ändern, um unsere 

Auswirkungen auf das Klima zu verringern.
Untersuchungen zeigen auch, dass Unternehmen 
und Einzelpersonen, die ihre Emissionen ausgleichen, 
sich ihres Verhaltens bewusster werden und ihre 
Emissionen schneller reduzieren.

Der Ausgleich des CO2-Fussabdrucks von 
Firmenwagen allein reicht nicht aus, um den 
negativen Trend umzukehren - es bedarf einer Reihe 
von Massnahmen. Aber jede einzelne Anstrengung 
ist eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen 
und gemeinsam etwas zu bewirken.

Denken Sie einen Moment darüber 
nach:

• Wie viel wird jedes Fahrzeug in 
Ihrem Fuhrpark tatsächlich ge-
nutzt?

• Haben Sie einen Leitfaden für 
intelligentes Fahren, das so ge-
nannte Eco-Driving?

• Wie viel Kraftstoff verbrauchen 
Ihre Fahrzeuge und könnten Sie 
auf Automodelle umsteigen, die 
diesen Wert senken würden?

• Wie ist das Gleichgewicht zwi-
schen fossilen Brennstoffen 
und erneuerbaren Energien, 
halten Sie mit der Entwicklung 
des Marktes für Elektroautos 
Schritt?
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Die 17 globalen Ziele

Ziel 13: Die Bekämpfung des Klimawandels

Die  SDG (Sustainable Development Goals) sind die ehrgeizigste Agenda für nachhaltige Entwicklung, die je 
von den Staaten der Welt verabschiedet wurde. Mit der Agenda sollen bis 2030 vier grosse Ziele erreicht 
werden: die Beseitigung der extremen Armut, die Verringerung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit in 
der Welt, die Förderung von Frieden und Gerechtigkeit, die Lösung der Klimakrise.

Durch die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann dies Wirklichkeit werden. 
Sie sind universell, integriert und unteilbar, was von grosser Bedeutung ist, um 
sicherzustellen, dass das Ziel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
erreicht wird.

Die Kohlendioxidemissionen müssen gesenkt werden. Der hohe Anteil 
der Emissionen aus dem Strassenverkehr ist darauf zurückzuführen, dass die 
Fahrzeuge nach wie vor grösstenteils mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. 
Der Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxidemissionen ist 
einfach: Bei der Verbrennung von einem Liter fossilem Benzin oder Diesel entstehen mehr 
als zwei Kilogramm fossiles Kohlendioxid.

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen des inländischen Verkehrs bis 2030 
um 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Etwa die Hälfte aller Autofahrten ist kürzer als fünf 
Kilometer.* Das sind Fahrten, die sich leicht vermeiden lassen - lassen Sie Ihr Auto öfter stehen!

* gem. Bundesamt für Statistik MZMV 2010

„Studien zeigen, dass Menschen und 
Unternehmen, die ihren Kohlenstoffaus-
stoss kompensieren, sich ihres Verhaltens 
bewusster werden und ihre Emissionen 
bis zu dreimal schneller reduzieren als 
diejenigen, die dies nicht tun“
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Was ist ein Klimaausgleich?
Ziel der Kompensation ist es, die Auswirkungen des Unternehmens auf das Klima auszugleichen. 
Dies geschieht z. B. durch die Finanzierung eines Projekts, das zu einer Verringerung der 
Treibhausgasemissionen führt. Die Menge der Treibhausgasemissionen muss mit der Menge der 
kompensierten Treibhausgasemissionen übereinstimmen.

Diese Art von Projekten ist in keiner Weise mit dem Unternehmen verbunden, sondern kann sich positiv 
auf das Klima auswirken, z. B. durch den Bau von Windkraftanlagen oder die Anpflanzung von Wäldern, 
die den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre verringern. Der Klimaausgleich beseitigt also nicht direkt 
die negativen Auswirkungen einer Reise, sondern schafft an anderer Stelle eine positive Wirkung, die den 
Emissionen der Reise entspricht.

Um sicherzustellen, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird, 
gibt es verschiedene Standards für den Klimaausgleich. 
Beispielsweise bewerten CDM (Clean Development 
Mechanism), Gold Standard, Plan Vivo, VCS (Verified 
Carbon Standard) und FairTrade verschiedene Parameter 
von Projekten je nach ihrem Beitrag. Alle von South Pole 
unterstützten Projekte sind nach dem Gold Standard 
zertifiziert. Der Gold Standard wurde von mehreren 
internationalen Freiwilligenorganisationen, darunter der 
WWF, gegründet, von denen einige als Berater bei der 
Entwicklung der Zertifizierung tätig sind.

Bringt unsere Klimakompensation tatsächlich etwas?
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Klimastrategie
Analysieren Sie, was Ihr Unternehmen be-
reits tut, tun muss oder besser tun kann, um 
eine Gesamtstrategie zu entwickeln.

Klimaberechnung
Nutzen Sie die Vorteile digitaler Tools, welche 
die gesamten Klimaemissionen Ihres Unter-
nehmens für alle Ihre in Betrieb befindlichen 
Fahrzeuge berechnen.

Kompensation durch autoSense:
Um diesem Effekt entgegenzuwirken, bietet autoSense in Zusammenarbeit mit unserem Partner South Pole die 
Möglichkeit, den effektiven CO2-Ausstoss verantwortungsvoll auszugleichen. Im letzten Jahr waren das mehr als 
10‘000 Tonnen CO2. Besuchen Sie unsere Webseite autosense.ch unter Partner - South Pole

 Sie erhalten eine Übersicht darüber, wie viel CO2 Ihr Auto ausstösst, erhalten Vergleichswerte, können abschätzen, 
wie hoch Ihre Emissionen für die kommenden Monate sein werden und wir berechnen Ihnen den Wert, der nötig 
ist, damit Sie Ihren Ausstoss einfach und bequem in der autoSense App kompensieren können. Zudem können Sie 
direkt nachlesen, in welche nachhaltigen Projekte von South Pole Ihr Beitrag investiert wird. Monat für Monat 
kompensieren autoSense Kunden ihren Fahrzeugausstoss und sorgen dafür, dass South Pole mit diesen Beiträgen 
u.a. die Waldschutzprogramme aufrechterhalten kann und sich die Waldfläche immer mehr ausweitet.

https://www.autosense.ch/partner-service/south-pole
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Wie funktioniert der Klimaausgleich?
Es gibt viele Möglichkeiten, den Klimawandel zu 
kompensieren, aber bei weitem nicht alle haben eine 
nachgewiesene, langfristige Wirkung. Um sich der 
Wirkung sicher zu sein, ist es ratsam eine Auswahl 
zertifizierter Projekte zu analysieren, bei denen die 
Emissionsreduzierung dokumentiert und wirksam ist. 
Wie z. B. ausgewählte CDM-Projekte, oder UN-
zertifizierte und/oder verifizierte Programme zur 
Emissionsreduzierung in Entwicklungsländern.

Ein Qualitätssiegel für Klimaschutzprojekte bedeutet 
strenge Regeln mit zusätzlichen Anforderungen an die 
soziale Verantwortung und die nachhaltige Entwicklung.

Wie kauft man Kohlenstoff-
kompensationen?
Es gibt viele verschiedene Formen 
von Kohlenstoffkompensationen und 
viele Anbieter zur Auswahl, von denen 
die meisten durch die Suche nach 
„buy carbon offsets“ online gefunden 
werden können. Wenn Sie zum ersten 
Mal Emissionszertifikate kaufen, sollten 
Sie diese Checkliste verwenden, um 
herauszufinden, was Sie von Ihrem 
Anbieter erwarten können.

Erhalten Sie den Nachweis, dass Sie die gewünschten Klimavorteile 
erreichen
Der Lieferant muss daher Rechenschaft darüber ablegen, wie der 
Klimavorteil bestätigt und Ihnen als Käufer mitgeteilt wird.

Wenig Hinweise auf die Existenz des Projekts
Wenn der Anbieter die CDM-Registrierungsnummer des Projekts 
angibt, können Sie selbst in der Datenbank nachsehen, ob das Projekt 
existiert.

Erhalten Sie ein garantiertes Lieferdatum
Klimakompensationen werden häufig erworben, um die Emissionen 
eines bestimmten Zeitraums zu kompensieren, z. B. für Geschäftsreisen 
in einem bestimmten Jahr. Für das Klima und die Glaubwürdigkeit der 
Aktivität ist es daher wichtig, dass der Klimanutzen in etwa im gleichen 
Zeitraum wie die auszugleichenden Emissionen entsteht.
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Klimaausgleich
Wählen Sie ein Projekt, das am besten zu Ih-
rer Klimaarbeit und zu den Aktivitäten oder 
Grundwerten Ihres Unternehmens passt.

Zertifikat
Achten Sie darauf, dass Sie ein Projekt wählen, 
das mit einem Qualitätssiegel versehen und 
zertifiziert ist. Vergessen Sie nicht, Ihre Kunden 
über Ihre Bemühungen zu informieren.
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Moderne Unternehmen nutzen digitale Tools zur 
Messung von Kohlenstoffemissionen 
- und zwar ständig

Wir glauben, dass es wichtig ist, an Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen zu arbeiten. Deshalb haben wir 
ein Tool entwickelt, das Ihnen einen klaren Überblick über die Umweltauswirkungen Ihrer Fahrzeugflotte 
gibt, direkt und digital.

Die autoSense Lösung gibt eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Fahrzeugersatz bzw. Einsatz 
von E-Fahrzeugen und die Optimierung ihrer Flottenauslastung, um den Treibstoffverbrauch und CO2 
Ausstoss transparent zu reduzieren und Kosten zu senken. Dank des autoSense Ökosystems können Sie 
nicht nur schnell und unkompliziert Laden, oder Ihre effektiven Emissionen in der App kompensieren, 
sondern auch von flexiblen und smarten Versicherungslösungen profitieren und sparen.
Besuchen Sie unsere Webseite unter autosense.ch/news/nachhaltigkeit.

Lassen Sie sich von Ihrer Flotte 
sagen, wie sie genutzt wird, wie sie 

sich schlägt und wie sie optimiert 
werden kann.

„Die Kompensation ist nicht teuer. Sie sendet ein Signal an die 
Welt - eine Investition, die Hoffnung für die Zukunft gibt.“

https://www.autosense.ch/news/nachhaltigkeit
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Willkommen in einer Welt der Leichtigkeit

Einige abschliessende Worte

Wir von autoSense wollen dazu beitragen, eine bessere Zukunft für die Umwelt und die Nachhaltigkeit 
zu schaffen. Wir haben daher eine Reihe digitaler Tools entwickelt, die Unternehmen dabei helfen, einen 
guten Überblick über ihren Fuhrpark zu erhalten. Wir wollen es Ihnen einfach machen. Verschaffen 
Sie sich auf einfache Weise einen Überblick über die Nutzung der Fahrzeuge Ihres Unternehmens, die 
Kohlenstoffemissionen und das Fahrverhalten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir helfen Ihnen, Ihre 
Umweltziele zu erreichen.

Wir haben diese Broschüre zusammengestellt, um Unternehmen mit vielen Fahrzeugen in ihrem Betrieb 
zu inspirieren, sich auf den Weg zum Kohlenstoffausgleich zu machen. Wir sind uns bewusst, dass es um 
viel mehr geht als um Firmenfahrzeuge. 

fleet@autosense.ch

CO2-Emissionen
Direkte Überwachung der CO2-
Emissionen in Echtzeit.

Kraftstoffkosten 
Sehen Sie alle fixen und variablen 
Kosten direkt im Portal - immer 
aktuelle Zahlen.

Ökologisches Fahren 
Alle Fahrten Ihres Unternehmens 
werden analysiert und Sie erhal-
ten ein klares Bild davon, wie gut 
Ihre Fahrer fahren.



Web/ E-Mail
autosense.ch/flotte
fleet@autosense.ch

Adresse
autoSense AG

Badenerstrasse 141
8004 Zürich




