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Treffpunkt

M ehr als die Hälfte (53 
Prozent) der Fuhrpark-

leiter in Deutschland kann sich 
prinzipiell vorstellen, Elektro-
fahrzeuge in ihrem Fuhrpark 
einzusetzen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt die neueste Studie 
von Dataforce. Der hohe Zu-
spruch liegt darin begründet, 
dass viele Firmenfahrzeuge in 
den befragten Unternehmen 

in einem Radius von 100 Kilo-
metern agieren. 

Für den Einsatz müssten 
jedoch gewisse Kriterien be-
rücksichtigt und positive Rah-
menbedingungen geschaffen 
werden. Besonders eine hin-
reichende Reichweite, eine 
engmaschige Ladeinfrastruk-
tur oder konkurrenzfähige 
Preise für die Beschaffung von 

Elektrofahrzeugen seien hier-
bei zentrale Aspekte. 

Eine mögliche Finanzie-
rungsform, die bereits bei den 
aktuellen E-Fahrzeugen von 
Mitsubishi, Peugeot oder Ci-
troën gewählt wird, ist der Stu-
die zufolge das Leasing. Viele 
Fuhrparkmanager sehen darin 
eine gute Möglichkeit der 
Fahrzeugbeschaffung, gerade 
bei Elektromobilität. 

Als besonders wichtig 
wird die Schnellladung erach-
tet – vor allem bei Unterneh-
men der Dienstleistungs- und 
Beratungsbranche. Diese kön-
nen gerade aufgrund ihres Tä-
tigkeitsfeldes die Vorteile einer 
schnellen Ladung nutzen: Bei 
einzelnen Kundenterminen 
können die Autos kurzfristig 
mit Strom versorgt werden. 

Nach Ansicht von 50 Pro-
zent der Fuhrparkleiter ist der 
Energiekonzern RWE führend 
bei Elektromobilität.  R E D  Af

Das Interesse ist da 
Laut einer Dataforce-Studie können sich die meisten 
Fuhrparkleiter den Einsatz von E-Autos vorstellen. 

GE Capital

GE imagination at work
Das Online-Fahrtraining von ASL Fleet Services unterstützt Sie, Ihren Fuhr park kosten- und 
umweltbewusst zu betreiben. Setzen Sie wertvolle Tipps zur optimalen Fahrzeugnutzung in 
die Praxis um und kontrollieren Sie Ihren Erfolg mit unserem praktischen Online-Reporting.

Steigen Sie jetzt ein unter www.gecleardrive.com

Umwelt. Schonen.
Ihr Weg zum grüneren Fuhrpark. Mit Clear Drive können Sie Ihren Kraftstoffverbrauch  
und Ihre CO2-Emissionen um bis zu 10 % reduzieren.
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ALD und RWE kooperieren
Gemeinsam mit der RWE Effi
zienz, Tochtergesellschaft des 
Energieversorgers RWE, bie
tet ALD Automotive elek
trisch angetriebene Fahrzeu
ge und die dazu passenden 
Ladestationen an. Dabei soll 
nur Strom aus regenerativen 
Quellen verbraucht werden. 
„Auch wenn Elektrofahrzeuge 
im Flottenmarkt heute noch 
Nischenprodukte sind, gilt es 
jetzt, Lösungen für eine sau
bere Zukunft voranzutrei
ben“, sagt Kars ten Rösel, Ge
schäftsführer der ALD Auto
Leasing D. „Elektromobilität 
wird die alternative Antriebs
art der Zukunft sein“, ist René 
Caplan, Leiter Business Deve
lopment B2C bei RWE Effizi
enz, überzeugt. „Durch die 
Zusammenarbeit mit ALD 
wollen wir das Gesamtpaket 
EMobility gezielt auf dem 
Flottenmarkt etablieren.“


