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VORBILDLICH: AN ALLEN VERFÜGBAREN 

STELLSCHRAUBEN DREHEN 

Ein konsequenter Einsatz für weniger verkehrsbedingte Schadstoffe ist auch für Klein-

unternehmen machbar – wenn die relevanten Abläufe integriert sind und Geschäftsleitung wie 

Mitarbeiter voll dahinterstehen.  

Leichte LKW auf dem Stand der Technik  

Die Spedition von Dirk Asmus bietet  Gütertransporte 

hauptsächlich im Nahverkehr an und verfügt dafür 

über drei LKW. Dass diese Fahrzeuge bezüglich Ver-

brauch auf dem aktuellsten Stand der Technik sind, ist 

für Dirk Asmus eine Selbstverständlichkeit: „Unsere 

Fahrzeuge sind so ausgestattet, dass sie möglichst 

wenig Treibstoff verbrauchen“, erklärt er. 

Unter anderem wurden die LKW mit Dachspoilern ver-

sehen, um den Luftwiderstand zu senken, was etwa 

1,5 l Kraftstoff auf 100 km einspart. Als Treibstoff 

sparend hat sich auch die Leichtbauweise der Fahr-

zeuge und Aufbauten erwiesen: „Diese führt zu einer 

deutlichen Gewichtsr eduzierung von knapp 800 kg 

pro LKW, was sich vor allem im Stadtverkehr deutlich 

bemerkbar macht“, so Asmus.

E-Mobil für Kurierfahrten und 

als Dienstfahrzeug

Um Kurier- und Dienstfahrten innerhalb der Stadt 

und im näheren Umland komplett schadstofffrei zu 

gestalten, hat sich Asmus im Dezember 2013 dazu 

entschlossen, ein Elektroauto anzuschaffen. Dieses 

wurde mittlerweile als „Hamburger Umweltkurier“ aus-

gezeichnet – das Umweltsiegel wird an Kurierfahrzeuge 

vergeben, die überdurchschnittliche Emissionsstan-

dards nachweisen können. „Für uns und viele unserer 

Kunden ist ein möglichst umweltfreundlicher Transport 

durchaus ein Qualitätsmerkmal“, merkt Dirk Asmus an. 

Den Strom für das E-Mobil liefert eine Photovoltaik-An-

lage mit 8 kWp Leistung, die zeitgleich installiert wur-

de. „Hochgerechnet auf ein Jahr wird das E-Auto rund 

3.000 KWh im Jahr verbrauchen, die PV-Anlage pro-

duziert im Schnitt etwa das Doppelte im selben Zeit-

raum“, rechnet Dirk Asmus vor. 

Innovativer Kleinunternehmer Asmus: Moderne Leichtbau-LKW und Elektromobil mit eigener Solarquelle. 
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IM HAMBURGER WIRSTSCHAFTSVERKEHR WERDEN 2020 

VORAUSSICHTLICH ETWA 18.200 REIN BATTERIEELEKTRISCH 

BETRIEBENE FAHRZEUGE FAHREN. *

* Quelle: Einsatzpotenziale für Elektrofahrzeuge in der Hamburger Wirtschaft, Handelskammer Hamburg 2013.



Mitarbeiter sparen sich den Weg zur Arbeit 

Neben dem Einsatz moderner Fahrzeuge und zukunfts-

weisender Technik ist auch die Mitarbeitermobilität bei 

Asmus Transporte ein wichtiges Thema. Ziel ist es, Ar-

beitswege bei den beiden Mitarbeitern gar nicht erst 

entstehen zu lassen. Dirk Asmus: „Die Wohnorte der 

Fahrer sind in die Touren eingeplant, so dass sie ihren 

LKW zum Feierabend vor der eigenen Tür parken und 

am nächsten Tag direkt starten können. Das verringert 

nicht nur den Spritverbrauch und die Luftbelastung, 

sondern spart den Fahrern auch eine Menge Zeit. Dass 

diese voll hinter dieser Lösung stehen, versteht sich 

von selbst.“ Die Integration der Abläufe hat sich hier zu 

einer echten Win-Win Situation entwickelt. 

Lohnenswerte Investitionen

Für moderne Fahrzeuge, Elektromobil und Solaranlage 

hat Dirk Asmus viel Geld in die Hand genommen: Ne-

ben den Leasingkosten für das Elektroauto und der Bat-

teriemiete, die anteilig vom Forschungsprojekt „Ham-

burg – Wirtschaft am Strom“ gefördert werden, zählt 

dazu auch die PV-Anlage und nicht zuletzt der Einsatz 

von LKW, die auf dem aktuellen Stand der Technik sind. 

„Sicher haben wir einiges investiert“, sagt Dirk Asmus, 

„aber auf mittlere Sicht betrachtet, lohnt sich das auf 

jeden Fall. Schließlich sparen wir auch große Mengen 

an fossilem Treibstoff ein, der auf absehbare Zeit wohl 

kaum günstiger wird.“  
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EIN VORBILD FÜR ALLE:  

AUF ALLEN EBENEN ANSETZEN 

Aktivitäten bei Dirk Asmus Transporte

Modernste Fahrzeuge mit integrierten 

Abläufen

››   Leichtbau-LKW mit Spoilern einsetzen

››  Elektromobil für Kurier- und Dienstfahrten 

nutzen

››  Arbeitswege der Mitarbeiter in  Tourplanung 

integrieren

Zusätzliches Plus für die Umwelt:

›› Elektromobil mit Photovoltaikanlage laden

››  Regelmäßige Schulungen zum sprit-

sparenden Fahren durchführen

Gerade für uns 

als Transport-

unternehmen ist 

eine möglichst 

geringe Schad-

stoffbelastung 

eine Herzens-

angelegenheit. 

Deswegen werden wir auch künftig 

möglichst emissionsarme und – wo 

möglich – emissionsfreie Fahrzeuge 

einsetzen.

Hamburger Umweltkurier durch den Einsatz von emissionsarmen 

Fahrzeugen für Kurierfahrten.
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