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Treffpunkt

Noch sind Elektrofahrzeuge 
im Fuhrpark eher Theorie 

als Praxis. Es fehlen Erfah-
rungsberichte, weil E-Mobile 
noch nicht auf dem Massen-
markt verfügbar sind und po-
tenzielle Nutzer sich von den 
Nachteilen abschrecken lassen: 
einem hohen Anschaffungs-
preis, geringen Reichweiten 
und langen Ladezeiten. Aber 
der Durchbruch des mit Strom 
betriebenen Zero-Emission-
Autos steht kurz bevor, glaubt 
Ludger Reffgen, Leiter Vertrieb 
und Mitglied der Geschäfts-
führung bei der zu GE Capital 
gehörenden ASL Fleet Services.

Denn er rechnet damit, 
dass der Markt für Stromer 
schon 2012 durch zahlreiche 
neue Modelle und bessere Ver-
fügbarkeit in Fahrt kommen 
wird. „Jeden Monat stehen 
mehr Elektrofahrzeuge zur 
Verfügung“, sagt Reffgen. Da-
durch erhöhe sich dann der 
Wettbewerbsdruck unter den 
Anbietern, weswegen davon 
auszugehen sei, dass die aktuell 
noch hohen Kosten in abseh-
barer Zeit spürbar sinken wer-
den. „Es gibt bislang nur den 
Listenpreis.“ Nächstes Jahr, so 
ist er überzeugt, wird Dynamik 
ins Pricing kommen. Dann 

würden auch die Einsatzberei-
che und die Zahl potenzieller 
Nutzer von E-Autos stark zu-
nehmen und diese nicht länger 
primär als grünes Aushänge-
schild dienen. „Das Budget für 
Elektrofahrzeuge kommt heute 
oft aus dem Marketing-Topf. 
Das wird sich aber ändern, 
wenn die Kilometerkosten in 
eine vergleichbare Größenord-
nung mit denen eines Verbren-
nungsmotors kommen“, so 
Reffgen weiter. Auch User-
Chooser sieht er dann als ge-
eignete Fahrer von E-Mobilen.

Größerer Fahrzeugmix
Elektromobilität sei aber kein 
Passepartout. Nur dort, wo 
kurze Strecken mit geringen 
Lasten zurückgelegt werden, 
seien Stromer prädestiniert. 
Für lange Strecken mit schwerer 
Zuladung werde weiter hin der 
Verbrennungsmotor gefragt 
sein, dazwischen sieht Reffgen 
ein passendes Einsatzgebiet für 
Wasserstoff und Hybridan-
triebe. Durch den vorherseh-
baren neuen Antriebsmix wer-
de der Fuhrpark „viel bunter, 
aber auch anspruchsvoller für 
das Management“, so Reffgen. 
„Die Anforderungen in den 
Fuhrparks wachsen.“ Außer-

dem glaubt er, dass es zukünftig 
mehr Poolautos geben wird, 
um den Mitarbeitern für jeden 
Zweck das passende und effizi-
enteste Fahrzeug anbieten zu 
können.

Neue Herausforderungen 
sieht der Flottenexperte nicht 
nur im schwierigeren Manage-
ment des Fuhrparks, sondern 
auch beim Aufbau einer Lade-
infrastruktur. Schließlich müs-
se auch eine intelligente Strom-
steuerung erreicht und die 
Energie, da, wo es sich anbietet, 
selbst erzeugt werden. Oder die 
Ladevorgänge so gesteuert 

werden, dass Batterien nicht zu 
Spitzenzeiten am Netz hängen.

Auch weil Unternehmen 
immer häufiger über die eigene 
Energieeffizienz, den Umgang 
mit Ressourcen und den Aus-
stoß von Emissionen reporten 
müssten, beispielsweise in 
Nachhaltigkeitsberichten, sei 
es außerordentlich wichtig, 
dass sich Flotten und Dienst-
wagennutzer mit E-Mobilität 
frühzeitig auseinandersetzen. 
Reffgen: „Es ist ein lang fristiger 
Wechsel, der mit Bedacht und 
Erfahrung gestaltet werden 
muss.“  M .  P r u v o s t  Af

„Kein Passepartout“ 
Elektroautos werden ab 2012 in den Fuhrparks Einzug 
halten, aber nicht für jeden werden sie geeignet sein, 
ist Ludger Reffgen von ASL Fleet Services überzeugt. 

Website-Relaunch vollzogen
Die Sixt AG hat einen neuen Internetauftritt. Im Zuge des Relaunchs 
wurden auf www.sixt.de und www.sixt.com das Seitendesign, die Bu-
chungsanwendung und der Stationsfinder komplett überarbeitet. Zu-
dem soll das Log-in vereinfacht worden sein. Bei der Online-Buchung 
eines Mietwagens zeigt eine intelligente Vorschlagsfunktion nun bei 
der Stationseingabe, wo sich die nächstgelegene Station befindet. Da-
zu wird eine Landkarte angezeigt. Auch eine Umkreissuche um be-
stimmte Adressen kann gestartet werden. Neu sind ferner die über-
sichtlichere Fahrzeugliste und eine Filterfunktion nach Fahrzeuggrup-
pen. Selbst wenn eine ausgebucht sei, könne nun im Umkreis danach 
gesucht werden. Verfügbare Extras und die Tarifkonfiguration werden 
künftig zur transparenteren Darstellung in einem gesonderten Bu-
chungsschritt angezeigt. Einfacher und schlanker sind nach Angaben 
von Sixt auch Eingabemasken und Anmeldungsformulare gestaltet. 

Nach dem Buchungsvorgang könnten die Kunden nun direkt zum On-
line-Check-in übergehen und so von einer noch schnelleren Anmie-
tung profitieren, teilte der Autovermieter mit.

Erneute grüne Auszeichnung
Die Muttergesellschaft von Athlon Car Lease, De Lage Landen, hat zum 
zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „Green Lessor of the Year“ ge-
wonnen. Der Preis würdigt die Leistungen der Leasinggesellschaft als 
Vorreiter bei der Finanzierung grüner Technologien ebenso wie ihr 
ausgezeichnet umweltbewusstes, operatives Handeln. Die Trophäe 
würdigt den Einsatz von De Lage Landen für Nachhaltigkeit. Die Lea-
singgesellschaft verfolgt das ambitionierte Ziel, ihren globalen CO

2
-

Fußabdruck zu minimieren und auch das lokale Geschäftsumfeld da-
hingehend positiv zu beeinflussen. Nachhaltigkeit ist ein fester Be-
standteil des Geschäftsmodells des Finanzierungsdienstleisters.

Ludger Reffgen glaubt, dass deutsche Hersteller der E-Mobilität einen 
starken Impuls geben werden. Bei der dies jährigen IAA hat er sich bei 
einer Testfahrt vom ActiveE von BMW (links im Bild) überzeugen können.
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