
Mit CO2-Reduktion eine bessere Umwelt-
und Kostenbilanz realisieren

DEKARBONISIERUNG



„Der Klimawandel
bewirkt eine deutliche
Prioritätenverschiebung
in der Gesellschaft. Es
geht nicht mehr um
besonders engagierte
Aktivisten, sondern um
einen neuen sozialen
Konsens.“

ALEXANDER LITTWIN
Partner der m3 management consulting
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01Dekarbonisierung entwickelt sich zum Me-
gatrend. Der politische Wille, den destruk-
tiven Folgen des Klimawandels entgegen-
zuwirken, ist zunehmend vorhanden. EU,
Bund und Länder stellen erhebliche Mittel
zur Verfügung – u.a. 150 Milliarden Euro
über die EU-Fördertöpfe für einen Über-
gang zu CO2-Neutralität.

Mit Geld allein ist es jedoch nicht getan.
Für die meisten Unternehmen stellt Dekar-
bonisierung eine tiefgreifende, transfor-
mative Herausforderung dar. Denn häufig
mangelt es an Transparenz, wo und in wel-
chem Umfang klimaschädliche Emissionen
entstehen. Entsprechend selten sind klare
Strategien zur Emissionsreduktion sowie
Mechanismen zur Erfolgskontrolle vorhan-
den.

Zugleich erhöhen Kunden den Handlungs-
druck, indem sie klimafreundliche Produk-
te einfordern und Unternehmen in der
Pflicht sehen, ihre Wertschöpfung klima-
freundlich zu gestalten. Dekarbonisierung
kann daher auch das Selbstverständnis
und die Kultur von Unternehmen signifi-
kant verändern.

Handlungsfelder und Verbesserungschan-
cen sind zahlreich vorhanden. Wer sein
Geschäftsmodell in Richtung Low Emission
Products & Services anpasst, Lieferketten
neu ausrichtet, für eine umfassende Rück-

verfolgbarkeit und Transparenz sorgt und
dazu smarte Technologien einsetzt, ist auf
dem richtigen Weg.

Die größten Einspareffekte enstehen aller-
dings nicht nur mit großen Würfen – oft-
mals lässt sich bereits durch ein Zusam-
menspiel kleiner, gezielter und vernetzter
Maßnahmen viel erreichen. Wie das funkti-
onieren kann, veranschaulichen wir in die-
sem White Paper mit Potenzialen, Best-
Practice-Beispielen und Handlungsimpul-
sen zur Dekarbonisierung.

Dekarbonisierung
kann das Selbst-
verständnis und
die Kultur von
Unternehmen
signifikant verän-
dern.

EINFÜHRUNG
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02POTENZIALEStädte können
mit Pooling, vir-
tuellen Kraftwer-
ken, E-Mobilität
oder dem Einsatz
von Wasserstoff-
technologie viel
erreichen.
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Jede Branche sollte und kann ihren Beitrag
zur Dekarbonisierung leisten. Das gilt auch
für Unternehmen, die nicht zu den großen
CO2-Emittenten zählen. Zum Beispiel in
der Telekommunikationsindustrie: Dort
betreiben die großen Operators jeweils bis
zu 20.000 Funkmasten, von denen jeder
pro Jahr bis zu 30.000 Kilowattstunden ver-
braucht. Zusammen entspricht das dem
Energiekonsum einer mittleren Stadt pro
Operator.

Es lohnt sich, an dieser Stelle anzusetzen,
über Energieeffizienz nachzudenken und
Maßnahmen zu entwickeln. Etwa durch
offene Funkzugangsnetze (Open RAN)
oder die dauerhafte Abschaltung von alten
Funktechnologien imZugeder 5G-Einführung.

Weitere Chancen für spürbare Energieein-
sparungen und somit CO2-Reduzierungen
bieten branchenübergreifende Maßnah-
men und Tools, etwa der Einsatz virtueller
Kollaborationsformen oder die bessere
Nutzung und Ausstattung von Rechenzen-
tren und verteilten Rechenkapazitäten.

Die msg advisors unterstützen Dekarboni-
sierungsinitiativen aus zwei Stoßrichtun-
gen: Zum einem verbinden wir das Know-
how zu den Herausforderungen, Lösungen
und Spezifika unterschiedlicher Branchen.
Das ist unabdingbar, um systemische An-
sätze zu entwickeln und auch auf der Ebe-
ne der Wertschöpfungsnetzwerke und der
Geschäftsmodelle Veränderungen einzu-
leiten.

Zum anderen verfügen wir über Metho-
den, Instrumente und Ressourcen, um ein
sehr klares Bild über die tatsächliche Emis-
sionslandschaft zu gewinnen. Damit
schaffen wir die Basis für jede zu entwi-
ckelnde Dekarbonisierungsstrategie sowie
für ein entsprechendes Berichtswesen,
das vom Regulierer gefordert wird.
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TRANSPARENZ SCHAFFEN

Eine positive Ökobilanz ist heute mehr als
nur ein Imagefaktor. Denn ein aktiver Kli-
maschutz trägt zum Unternehmenserfolg
bei: Verbraucher honorieren eine positive
Umweltbilanz, fordern aktiv klimafreundli-
che Produkte ein und sehen Unterneh-
men in der Pflicht, ihre gesamte Wert-
schöpfung klimafreundlich zu gestalten.

Partnerunternehmen ebenso wie Endver-
braucher fordern Transparenz im Hinblick
auf die ökologische Nachhaltigkeit und
machen ihre Kauf-/Kollaborationsentschei-
dung davon abhängig. Die Politik flankiert
das mit strikten Vorgaben zur Senkung der
CO2-Emissionen. Nicht zuletzt zwingen ge-
setzliche Vorgaben wie der Emissionshan-
del oder CO2-Steuern, Emissionen als Kos-
tentreiber in Einkaufs- und Produktions-
entscheidungen zu berücksichtigen. Die
Wirtschaft steht deshalb vor einer elemen-
taren wirtschafts-, industrie- und klimapoli-
tischen Transformationsaufgabe, um CO2-
Emissionen im Wertschöpfungsprozess zu
minimieren.

Doch um Dekarbonisierungsprojekte im
eigenen Unternehmen erfolgreich starten
zu können, müssen Ausgangslage, Ziel und
Schritte zur Zielerreichung definiert und
erfasst werden. Wie viel CO2 fällt im ge-
samten Produktions- und Vertriebsprozess
sowie in der Lieferkette überhaupt an?

Transparenz bei diesen und weiteren Fra-
gestellungen schaffen digitale Tools, mit
denen sich CO2-Emissionen überwachen
lassen, etwa zu Geschäftsreisen, in Logistik-
netzwerken oder bei Energieverbräuchen.

Analysetool VaCTOr der msg advisors

VaCTOr (Value Chain Transport Opti-
mizer) ist ein CO2-Rechner, der die in-
dividuellen Gegebenheiten und Be-
darfe im Unternehmen berücksichtigt.

So berechnete und dokumentierte
VaCTOr beispielsweise CO2-Emissio-
nen und Transportkosten in der Che-
mie- und Prozessindustrie und er-
möglichte in entsprechenden Projek-
ten Kosten- und Emissionseinsparun-
gen um >30 Prozent.



Ein nachweisbares, transparentes Tracking
von CO2-Emissionen und passende Maß-
nahmen zur Emissionssenkung dienen al-
lerdings nicht nur dazu, behördliche Aufla-
gen zu erfüllen. Auch das finanzielle Risiko
aus sich ständig ändernden Regularien und
Gesetzen lässt sich z.B. durch ein systema-
tisches Emissionstracking minimieren.

Je besser der Einsatz entsprechender Soft-
ware-Tools vorbereitet wird, desto höher ist
die Qualität bzw. die Wirksamkeit der Er-
gebnisse. Um beispielsweise die CO2-Emis-
sionen eines Unternehmens mit dem Tool
VaCTOr (siehe Infokasten) berechnen zu
können, müssen bestimmte Key-Daten zu
direkten und indirekten Emissionen vorlie-
gen: Direkte, interne Emissionen umfassen
dabei etwa den Transport von Rohmateria-
lien, Gütern, Abfällen und Mitarbeitern. Un-
ter indirekten, externen Emissionen ver-
steht man Emissionen, die bei der Herstel-

lung zugekaufter Energie anfallen, die von
eigenen Prozessen oder Produktionsschrit-
ten eingesetzt wird. Aber auch weitere indi-
rekte Emissionen können hier eine Rolle
spielen, beispielsweise beim Transport von
Gütern, Rohmaterialien und Brennstoffen
sowie verkaufter Ware und deren Entsor-
gung oder verursacht durch Mitarbeiter
(Dienstreisen und Pendelstrecken).

Anhand von Informationen wie u.a. Sen-
dungs-ID, Postleitzahlen, Gewicht, Lkw-Typ
und Reihenfolge der Beladung berechnet
die Software CO2-Emissionen nach Kilome-
tern und Touren und zeigt dabei sogar den
CO2-Ausstoß in Kilogramm je Tourenab-
schnitt an. Da dieses Software-Tool zu-
gleich Transport- und Standort-Szenarien
simulieren kann, gibt es einige Optionen,
ein CO2-Tracking mit einer Transportkos-
tensenkung zu vereinen.
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04BEST PRACTICEStart einer E-Busflotte

Eine wirkungsvolle Maßnahme zur Reduk-
tion der Treibhausgase und Ressourcen-
schonung ist der Austausch konventionell
betriebener Dieselbusflotten im ÖPNV
durch Busse mit sauberer Antriebstechnik.
Die EU Clean Vehicles Directive (CVD) ver-
folgt das klimapolitische Ziel, ÖPNV-Bus-
flotten in den kommenden Jahren weitest-
gehend auf emissionsfreie Antriebe umzu-
stellen. Die CVD gibt bei Neubeschaffun-
gen vor, wie viele Fahrzeuge einen konven-
tionellen, sauberen bzw. emissionsfreien
Antrieb haben müssen. Betreiber von Bus-
flotten müssen neue Beschaffungsvorga-
ben beachten und Quoten für Fahrzeuge
mit „sauberen“ Antrieben einhalten.

Ab Inkrafttreten im August 2021 bis 2025
sollen allein in Deutschland 50 Prozent (bis
2030: 75 Prozent) der durch Betreiber er-
worbenen, geliehenen oder geleasten
Fahrzeuge den von der EU vorgegebenen
„sauberen“ Antriebskonzepten entspre-
chen. Als sauber gelten nur Elektrofahr-
zeuge (inkl. Plug-in Hybride) sowie Wasser-
stoff- und Gasfahrzeuge (CNG, LNG) inklu-
sive Biomethan-Fahrzeuge.

E-Busse haben während des Fahrbetriebs
keinerlei Emissionen, weder CO2 noch
Stickoxide oder Feinstaub. Ein Dieselbus
stößt dagegen ca. 1.000 Gramm CO2-Äqui-

valent/Kilometer aus. Mit 600.000 bis
700.000 Euro kostet ein E-Gelenkbus in
der Anschaffung zwar knapp doppelt so
viel wie ein emissionsarmer Dieselbus,
aber er spart pro Jahr im Vergleich zum
konventionellen Dieselfahrzeug gleicher
Größe etwa 82,5 Tonnen CO2 ein. Die
Mehrkosten werden durch verschiedene
Fördertöpfe bis zu 80 Prozent vom Staat
getragen. Die Reichweiten von Elektrobussen
mit neuesten Batteriekapazitäten liegen
derzeit zwischen 100 und 300 Kilometer –
ohne Zwischenladung. Das ist für einen
Großteil der Busrouten ausreichend.

Bis zu 80 Prozent
der Mehrkosten
eines E-Gelenk-
busses werden
durch verschie-
dene Fördertöpfe
vom Staat getra-
gen.

06 | Best Practice



07 | Best Practice

Ein Umstieg auf E-Busse in den ÖPVN-Flot-
ten ist mit dem Austausch der Fahrzeuge
allerdings noch lange nicht abgeschlossen.
Für ihren Betrieb ist in der Regel eine Digita-
lisierung und Modernisierung der Betriebs-
abläufe mit weitreichenden Veränderungen
notwendig: Betriebshöfe, Tankstellen,
Ladeinfrastruktur und Werkstätten müssen
umgerüstet bzw. neu gebaut werden. Da
die Reichweite von E-Bussen derzeit relativ
niedrig ist, wird eine höhere Anzahl von
Fahrzeugen und Fahrern benötigt, um das
Angebot im ÖPNV aufrechterhalten zu kön-
nen. Zentrale Fragestellungen bei der Ein-
führung einer E-Busflotte sind daher:

• Welche Voraussetzungen und Infra-
strukturen sind für den Betrieb von E-
Bussen erforderlich?

• Welche (Mehr-)Kosten verursacht die E-
Mobilität?

• Für welche Fahrzeuge/Komponenten/
Systeme/Projekte gibt es Fördermittel?

• Was sind die größten technischen und
prozessualen Herausforderungen?

Doch neben den strengeren Emissions-
auflagen seitens der EU kämpfen Mobili-
tätsanbieter vor allem mit historisch ge-
wachsenen Herausforderungen in ihrem
operativen Geschäft. So führt die fehlende
Digitalisierung und Automatisierung der
Betriebs- und Instandhaltungsprozesse
häufig zu Schwierigkeiten bei der Einhal-
tung von Kosten- und Zeitvorgaben im Be-
triebsablauf eines Busbetriebshofs. Durch
die Einführung von E-Bussen kombiniert mit
der für ihren Betrieb erforderlichen Digitali-
sierung und Modernisierung der Betriebs-
abläufe leisten Städte und Kommunen einen
substanziellen Beitrag zur Verbesserung der
Luft- und Lebensqualität in ihrem Umfeld.

Zur Finanzierung der Digitalisierungsprojek-
te sowie der Elektrifizierung der Busflotten
können Betreiber auf verschiedene natio-
nale und EU-Förderprogramme zurückgrei-
fen. Auch beim Umbau von Betriebshöfen
und Werkstätten ist eine Unterstützung mit
Fördermitteln möglich.
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Anzahl der neuen elektrifizierten Kraftomnibusse im
öffentlichen Nahverkehr
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Bestimmung der Ist-Situation (CO2-Footprint), inkl. Analyse der
einzelnen Treiber

1. IST-ANALYSE ERSTELLEN

2. ZIELE DEFINIEREN
Berechnung eines CO2-Index (Basisjahr) und Ableitung eines Einsparungsziels
aufbauend auf Management-Vorgaben entlang des CO2-Index

3. QUICK-WIN-MASSNAHMEN REALISIEREN
sofortige Aufnahme und Umsetzung von Quick-Win-Maßnahmen aus
vorhandenen Unternehmensinitiativen und/oder dem Baukasten der msg
advisors

4. WEITERE MASSNAHMEN BESTIMMEN
Top-down-Vorgabe (durch dasManagement-Team), Initiativen vonMitarbeitenden starten

Baukasten der msg advisors nutzen

Bewertung der CO2-Einsparpotenziale pro Maßnahme

kontinuierliche Neudefinition von Maßnahmen im Falle einer Zielunterschreitung

5. MASSNAHMEN UMSETZEN
Begleitung bei der Umsetzung von Maßnahmen (Fokus auf Top-Prio-Maßnahmen)

Koordination des Gesamtprogramms

Reporting an das Management-Team

Unterstützung bei der Durchführung von internen und externen
Kommunikationsaktivitäten

6. MONITORING & CONTROLLING DURCHFÜHREN
Aufbau eines kontinuierlichen Umsetzungscontrolling

Monitoring der Fortschritte mittels Vergleich mit CO2-Index

dauerhafte Verankerung des Programms in der Linie

SECHS SCHRITTE ZUR
DEKARBONISIERUNG
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06msg advisors

Die msg advisors begleiten Transformati-
onsprozesse und unterstützen Unterneh-
men bei der Konzeption und dem Aufbau
branchenübergreifender Ökosysteme. Ihr
Leistungsportfolio reicht von der Entwick-
lung branchenspezifischer Zukunftsszena-
rien über die Transformation undWeiterent-
wicklung von Geschäftsmodellen bis hin
zur organisatorischen, prozessualen und
systemischen Umsetzung mit ihren Klien-
ten.

Insbesondere an Schnittstellen, an denen
sich Industrien zu neuen Segmenten und
Ökosystemen zusammenfügen, entwickeln
die msg advisors innovative Lösungskon-
zepte. Dabei kombinieren sie das Know-
how der gesamten msg-Gruppe: Das tiefe
Branchenverständnis aus über 1.000 funk-
tionsübergreifenden Projekten wird ver-
eint mit fachlicher Expertise sowie absolu-
ter Exzellenz im Umgang mit Technologien
und Daten.

Branchen-Expertise
Unsere DNA ist die tiefe Kenntnis der
Strukturen, Trends und Zukunftschancen der
Kernbranchen.

Funktionale Expertise
Vom Boardroom bis zum Shopfloor kennen wir
die Herausforderungen der wichtigsten
Funktionen.

Daten & Technologie
Aus smarten Technologien, Systemen und
Datenanalytik formen wir Wachstums- und
Effizienztreiber.

Ökosysteme der Zukunft
Wir kreieren branchenübergreifende, digitale
Ökosysteme für die Geschäftsmodelle der
Zukunft.

Thought Leadership
Wir entwickeln Zukunftsszenarien und designen
umsetzungsorientierte Transformation
Roadmaps.

Wofür wir stehen:
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value – inspired by people

msg advisors ist
eine Marke der:

msg systems ag
Robert-Bürkle-Straße 1
85737 Ismaning/München

Telefon: +49 89 96101-0
Telefax: +49 89 96101-1113

Web: advisors.msg.group
E-mail: info@msg.group


