
Übertriebener Hype?
IAA ELEKTROMOBILITÄT – Potenziale liegen im Carsharing und im  
gewerblichen Markt. International steht Deutschland nicht schlecht da.
 VON DANIELA KOHNEN

A uf der IAA standen neben zahl-
reichen Neuheiten mit konventi-
onellem Antrieb auch Elektro-

fahrzeuge wie beispielsweise der BMW i3 
und i8 sowie der VW e-up und e-Golf im 
Fokus. Diesen wurde auch auf dem vom 
VDA organisierten Fachkongress für 
Elektromobilität große Aufmerksamkeit 
geschenkt. Dort diskutierten Vertreter 
aus der Industrie, Wissenschaft und Poli-
tik über die Erfolge und Herausforderun-
gen der Elektromobilität, stellten Innova-
tionen vor und zeigten internationale 
Trends auf.

Chancen im gewerblichen Markt
Doch wo steht Deutschland bei der Ent-
wicklung der Zukunftstechnologie? Laut 
VDA-Präsident Matthias Wissmann war 
der Hype um die Elektromobilität rück-
blickend zwar übertrieben, allerdings hät-
te Deutschland trotz allem eine Chance, 
zum Leitmarkt für Elektromobilität zu 
werden. Dabei glaube er, dass der Hoch-
lauf am schnellsten bei den Firmenflotten 
stattfinden könne. 

Bestätigt wird das vom Fraunhofer 
 Institut für System- und Innovationsfor-
schung, das von einem interessanten öko-
nomischen Potenzial bei rein gewerbli-
chen Flotten ausgeht, die rund 30 Prozent 
des Neuwagenmarktes ausmachen. Die 
Gründe dafür liegen dabei u. a. in den oft 
klar geplanten Routen und dem Wegfall 
der Mehrwertsteuer. Zudem ist das Seg-
ment ein wichtiger Türöffner für die Ver-
breitung von Elektrofahrzeugen, da ge-
werbliche Fahrzeuge nach einigen Jahren 
häufig in den privaten Gebrauchtwagen-
markt übergehen.

Vergleich mit anderen Ländern
Im internationalen Vergleich schneidet 
Deutschland nach einer Studie von Ro-
land Berger bei der Elektromobilität zu-
dem nicht schlecht ab. So liegt das Land 
bei der technologischen Entwicklung im 
vorderen Mittelfeld und beim Verkaufs-
preis im Mittelfeld. Der Vergleich wurde 
zu den Ländern China, Frankreich, Korea, 
Japan, Italien und den USA gezogen. Bei 
der Dichte der Ladestationen kann aller-
dings in Deutschland noch einiges getan 
werden. Vorreiter sind hierbei die USA. 
Die staatliche Förderung ist in China am 
höchsten, gefolgt von den USA. Deutsch-
land liegt im vorderen Mittelfeld. 

Türöffner Carsharing 
Als wichtiges Thema für die Elektromobi-
lität mit viel Potenzial wird zudem das 
Thema Carsharing gesehen. So konnte 
Daimler beispielsweise mit seinem elek-
trisch angetriebenen Car2go in Stuttgart 
nach acht Monaten 20.000 Kunden ver-
zeichnen. Mittlerweile sind dort 450 smart 

fortwo electric drive Fahrzeuge unterwegs, 
die stationsunabhängig genutzt und nach 
Mietende auf einem beliebigen öffentli-
chen Parkplatz wieder abgestellt werden 
können. Damit ist es die größte Elektro-
Carsharing-Flotte in Deutschland. Die 
große Chance des Car2go-Konzeptes liegt 
darin, dass Kunden, die sich für die Elek-
tromobilität interessieren, diese zuerst im 
Carsharing testen können und nach einer 
gewissen Zeit teilweise dann auch ein 
Elektrofahrzeug kaufen.   ■

LESEN SIE HIER...
... warum sich die Elektromobilität in den zwei 
Geschäftsfeldern in den nächsten Jahren wei-
terentwickeln könnte und wo Deutschland im 
internationalen Vergleich steht. 

FAZIT

1. Der Hype war übertrieben. 

2.  Deutschland hat Chancen, ein Leitmarkt 
für Elektromobilität zu werden. 

3.  Chance: Kunden testen zuerst im Carsha-
ring und kaufen dann ein Elektrofahrzeug. 

4.  Bei den rein gewerblichen Flotten liegt 
laut Fraunhofer Institut hohes Potenzial.

5.  Im internationalen Vergleich schneidet 
Deutschland bei der Dichte an Ladesäulen 
nicht so gut ab. 
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Trendsetter: Die smart fortwo electric drive Fahrzeuge von Daimlers Carsharing car2go  
werden in den Städten sehr gut angenommen. 
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