
Schöne neue Welt?
DIE ZUKUNFT DER ELEKTROMOBILITÄT – Wie sieht die Welt der Elektro- 
mobile 2020 aus? Wir haben nachgefragt – beim deutschen E-Marktführer Renault, 
 bei einem Zukunftsforscher und beim Handel.   VON DANIELA KOHNEN

I st das die Zukunft? Werden wir uns 
in sieben Jahren lautlos auf der Auto
bahn bewegen und unsere Elektro

autos in Parkbuchten innerhalb von we
nigen Minuten an vollautomatischen 
Aufladestationen „volltanken“ können? 
Werden in den Städten ausschließlich 
elektrische CarsharingMobile und auf 
jedem öffentlichen Parkplatz Ladesäulen 
zu sehen sein, wenn wir mit unserem E
Bike durch die Straßen fahren? Oder wer
den die grünen Stromer bis 2020 komplett 
von der Bildfläche verschwunden sein?

Gründer und Chief Futurist von Future 
Matters, Lars Thomsen, ist vom Durch
bruch überzeugt: „Wir erwarten den welt
weiten Tipping Point, an dem reine Elek
trofahrzeuge in praktisch jeder Fahrzeug
kategorie gegenüber gleichwertigen Ver
brennern günstiger zu betreiben sind, 
bereits Ende 2016. Ab 2020 werden E
Fahrzeuge weit über 50 Prozent der Neu
fahrzeuge ausmachen – ebenfalls welt
weit.“ 2025 würden Verbrenner so gut wie 
nicht mehr verkaufbar sein (bis auf „Klas
siker“), so Thomsen. Dies gelte für alle 

LESEN SIE HIER...
... worauf sich der Handel bei den größten 
 Herausforderungen einstellen muss und wie 
Renault mit seinem Geschäftsmodell Z.E. an 
die Sache herangeht. Der Importeur ist bereits 
in vier Fahrzeugsegmenten vertreten. 

ZUKUNFTSPROGNOSE THOMSEN

1.  Der weltweite Tipping Point wird Ende 
2016 erwartet. 

2. E-Bikes und E-Scooter sind die Vorboten. 

3.  Hybridfahrzeuge sind eine Übergangs-
technologie.

4.  Die Gewöhnung an die neue Technologie 
dauert zwischen 100 und 200 Wochen.

5.  Ein Akku wird 2016 günstiger sein als ein 
Verbrennungsmotor mit Nebenaggregaten 

6.  Händler müssen das Thema aktiv anneh-
men und üben. Dazu gehört das Fahren. 
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Fahrzeugsegmente. „EBikes und EScoo
ter sind dabei die Vorboten auf das, was 
sehr schnell auch auf vier Rädern passie
ren wird, obwohl wir von ganz unter
schiedlichen Märkten sprechen.“

Silicon Valley naht
Betrachtet man die derzeitige Situation 
auf dem deutschen Automobilmarkt, ver
sprechen die nächsten Jahre in der Tat 
interessant zu werden, denn nach dem 
Start zahlreicher Importeursmarken regen 
sich neben Exoten wie Tesla aus dem Sili
con Valley mit seinem Modell S jetzt auch 
die deutschen Hersteller und steuern in 
den Markt hinein. Der Volumenhersteller 
VW hat auf der IAA seine beiden Elektro
fahrzeuge EGolf wie EUp vorgestellt und 
BMW will im November mit dem i3 her
auskommen. Aber auch Daimler hat mit 
seinem Smart Fortwo Electric Drive sowie 
SLS AMG Electric Drive einiges zu bieten. 
Allerdings gibt es auch Hersteller wie 
Audi, die von der reinen Elektrostrategie 
nicht überzeugt sind, sich zurückgezogen 
haben und stattdessen auf PluginHybri
de setzen. 

Tatsache ist, dass Hybridfahrzeuge be
reits einen deutlichen Vorsprung auf dem 
Markt haben und bei den Fahrzeuginter
essierten anerkannter sind (s. Grafik Seite 
42). Thomsen sieht diese Entwicklung 
nüchtern und konstatiert: „Hybride sind 
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eine Übergangstechnologie. Nach unseren 
Berechnungen werden sie noch ca. vier 
Jahren lang erfolgreich sein, dann jedoch 
recht schnell verschwinden. Es ist schlicht 
zu teuer, schwer und aufwändig, zwei An
triebs und Energieumsetzungssysteme in 
ein Fahrzeug zu bauen.“

Probleme kurz gefasst
Klar ist, dass trotz dieser Prognose auf die 
Hersteller und Händler noch etliche 
 Herausforderungen warten, denn bei den 
EFahrzeugen mangelt es noch an vielen 
wichtigen Errun
genschaften. Zu 
nennen sind le
diglich die allseits 
bekannten Prob
leme der begrenz
ten Reichweite 
von rund 160 Ki
lometer n ,  der 
hohe Preis und 
das fehlende flä
chendeckende Infrastrukturnetz mit La
desäulen. 

Für die Händler machen sich zudem 
Mehrkosten für Schulungen, Ladesäulen 
und eine zusätzliche Werkstattausrüstung 
für die Hochvolttechnik bemerkbar – ganz 
abgesehen von der erforderlichen Ver
kaufskunst, ein mit Elektromotor ange
triebenes EMobil einem Kunden argu
mentativ verkaufen zu können. 

Geschäftsmodell Renault Z.E.   
Bei Renault hat man bereits Erfahrung und 
betrachtet die Elektromobilität als Türöff
ner in eine neue Welt. Ziel ist es, die Fahr
zeuge im Rahmen des Geschäftsmodells 
Z.E. mit einer kompletten Produktpalette 
– bestehend aus dem Kleinstwagen Twizy, 
der Kompaktlimousine Zoe, der Limousine 
Fluence Z.E. und dem Transporter Kangoo 
Z.E. – für alle Kundengruppen erschwing
lich zu machen. „In der Bevölkerung ist ein 
starkes Bewusstsein für Nachhaltigkeit vor
handen, das auch dem Vorstoß der Elek
tromobilität zugutekommen wird“, glaubt 
Brandmanagerin Clarice Di Bernardi von 
Renault Z.E.  

Zudem möchte man die Marke Renault 
und seine Händler mit dem Geschäftsmo
dell Z.E. für die Zukunft absichern, denn 
angesichts begrenzter Erdölvorräte und 
der in nationales Recht übergegangenen 
EUVorgabe zur CO₂Regulierung scheint 
dies notwendig. So soll der Kohlendioxid
ausstoß von Neuwagen in Europa 2020 im 

Flottendurchschnitt nur noch bei 95 
Gramm pro Kilometer liegen.  

In Brühl geht man davon aus, dass 
2020 weltweit etwa zehn Prozent der Neu
fahrzeuge einen Elektroantrieb haben 
werden. Dabei rechnet man in den ersten 
Jahren allerdings mit Anlaufverlusten, da 
die Stückzahlen im Vergleich zu konven
tionellen Fahrzeugen zu Beginn langsa
mer wachsen. Es dauere einfach länger, bis 
man mit den grünen Stromern in der Ge
winnzone sei. 

Laut Thomsen benötigen sowohl der 
Handel als auch 
die Konsumenten 
wie bei jeder neu
en Technologie 
eine gewisse Zeit, 
um sich an das 
Neue als Normali
tät zu gewöhnen. 
„In der Regel dau
ert das zwischen 
100 und 200 Wo

chen“, so Thomsen.
Per Ende August 2013 konnte ohne 

den CityZweisitzer Twizy ein Absatz von 
1.000 Fahrzeugen erzielt werden (mit 
Twizy: 1.600 Einheiten). Insgesamt wur
den in diesem Zeitraum in Deutschland 
3.790 Elektrofahrzeuge vertrieben. Damit 
liegt Renault als deutscher Marktführer 
ohne den Twizy bei rund 27 Prozent. 

Gerhard Petri, Prokurist und Verkaufs
leiter für gewerbliche Fahrzeuge im Auto
haus Gnau in Marburg, ist von dem alter
nativen Antrieb überzeugt: „Seit Einfüh
rung 2011 bis heute haben wir über 100 
Z.E. Fahrzeuge verkauft. Unsere Zielgrup
pen sind Gemeinden, Kommunen und 
Gewerbetreibende. Aus meiner Sicht wer
den wir damit in zehn Jahren – vorausge
setzt, die Ladeinfrastruktur wie Schnell
ladung und Netzkapazität und die Reich
weite der Elektrofahrzeuge sind weiter 
fortgeschritten  – ca. 15 Prozent unseres 
Gesamtvolumens verkaufen können.“

In Europa kommt Renault mit 18.000 
Einheiten derzeit auf einen Marktanteil von 
49 Prozent – weltweit liegen diese bei 20.000. 
Zusammen mit dem Partner Nissan will 
man bis 2015 rund vier Mrd. Euro in die 
Elektrostrategie investieren. Über reine 
Imagezwecke geht das deutlich hinaus. 

Stabile Restwerte garantiert
Insgesamt werden die Kosten bei Renault 
wie bei jedem anderen Fahrzeug genau 
kalkuliert. „Das Geschäftsmodell Z.E. ist 

so ausgelegt, den Kunden bei einer Händ
lermarge von fünf Prozent keine Rabatte 
beim Kauf eines Elektrofahrzeugs zu ge
währen. So garantieren wir bei uns stabile 
Restwerte“, erklärt Di Bernardi. Für den 
Kleinwagen Zoe müssten die Kunden in
klusive einer Wallbox 21.700 Euro zahlen. 

Wann kommt staatliche Förderung?
Trotz allem gibt es noch zahlreiche 
Schwierigkeiten, die in den nächsten Jah
ren bewältigt werden müssen. Dazu ge
hört vor allem der hohe Kaufpreis, da die 

Chief Futurist Lars 
Thomsen: » E-Bikes 
und E-Scooter sind die 
Vorboten auf das, was 
sehr schnell auch auf vier 
Rädern passieren wird, 
obwohl wir von ganz un-
terschiedlichen Märkten 
sprechen. «

ZDK-Referent Marc Voß: 

» Die Entkopplung der 
Batterie vom Fahrzeug ist 
sicherlich der richtige Weg, 
E-Mobilität für den Kun-
den erlebbar zu machen, 
ohne dass er sich die Kos-
ten für die Batterie ans 
Bein bindet. «

Verkaufsleiter Gerhard 
Petri: » Aus meiner Sicht 
werden wir in zehn Jahren 
– vorausgesetzt, die Lade-
infrastruktur wie Schnell-
ladung und Netzkapazität 
und die Reichweite der 
Elektrofahrzeuge sind 
 weiter fortgeschritten – 
ca. 15 Prozent unseres 
Gesamtvolumens damit 
verkaufen können. «

Geschäftsführer Jan Von 
der Weppen: » Die Kosten 
beginnen in der Basis-Ver-
tragsanlage bei 750 Euro 
netto für die Ladeinfra-
struktur und betragen 
bei der professionellen 
Z.E. Stützpunkt-Struktur 
bis zu 35.000 Euro für Lade-
infrastruktur, Spezialwerk-
zeug, Signlisationselemente 
und Schulungen. «

» Beim Geschäftsmodell Z.E. 
werden den Kunden bei einer 
Händlermarge von fünf Pro-

zent keine Rabatte beim Kauf 
gewährt. «

 Renault Z.E. Brandmanagerin Clarice Di Bernardi
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grünen Stromer im Durchschnitt rund 
5.000 Euro teurer sind als ein herkömm
liches RenaultFahrzeug. Di Bernardi: 
„Normalerweise müsste in der Anlaufpha
se eine staatliche Förderung über die 
Startschwierigkeiten hinweghelfen, damit 
die Hersteller auf ein bestimmtes Volu
men kommen und damit den Kaufpreis 
reduzieren können. Eine staatliche Prämie 
würde den Absatz in Deutschland defini
tiv fördern.“ In Europa zeigen sich bereits 
deutliche Unterschiede. So kostet ein Zoe 
mit staatlicher Förderung in Frankreich 
7.000 Euro weniger und ist bei einem Preis 
von 13.700 Euro mit einem normal an
getriebenen Fahrzeug vergleichbar. Im 
ersten Halbjahr wurden dort etwa 8.000 
Elektrofahrzeuge von Renault verkauft. 

Akkusorge ist gelöst
Verbunden mit dem Preis ist zudem die 
Ungewissheit, wie lange der Akku tatsäch
lich Leistung erbringt und ob in drei Jahren 
nicht eine neue Technologie den Markt 
erobern wird. Renault hat dazu eine Lö
sung entwickelt, die auch von Smart und 
Nissan angeboten wird: Die Akkus werden 
vermietet. „Das wird vom Kunden auch 
akzeptiert“, weiß Di Bernardi zu berichten. 
„Wir befreien diese damit von einer großen 
Sorge. Das Risiko liegt ganz bei uns, denn 
als Vermieter sind wir verpflichtet, dem 
Kunden dauerhaft einen funktionsfähigen 
Akku von bis zu 75 Prozent zu übergeben, 
und garantieren zusätzlich für Wartung 
und Verschleiß.“ Könne dies nicht mehr 
eingehalten werden, würde der Akku kos
tenlos durch einen neuen ersetzt. 

Marc Voß, Referent für Volkswirtschaft 
& Fabrikate beim ZDK, ist von der Batte
rievermietung überzeugt: „Die Akkus ma
chen heutzutage einen großen Teil des 

Fahrzeugpreises aus. Die Entkopplung der 
Batterie vom Fahrzeug ist sicherlich der 
richtige Weg, EMobilität für den Kunden 
erlebbar zu machen, ohne dass er sich die 
Kosten für die Batterie ans Bein bindet.“

Dabei ist die Miete nach Laufleistung 
und Mietdauer gestaffelt. Der Akku eines 
Zoe kann beispielsweise bei einer jährlichen 
Laufleistung von 10.000 Kilometern und 
einer Dauer von drei Jahren für monatlich 
79 Euro brutto gemietet werden. Das Maxi
mum liegt bei 160 Euro im Monat. 

Wie weit fahre ich wirklich? 
Als rein psychologisches Problem be
zeichnet man bei Renault hingegen die 
Sorgen um die begrenzte Reichweite von 
rund 160 Kilometer pro Akkuaufladung. 
Dies wird in Brühl auch als Hauptgrund 
für die Kaufzurückhaltung gesehen – 
noch vor dem Preis. „Allerdings sind das 
nur Ängste und keine Tatsachen“, so Di 
Bernardi. „Die Wirklichkeit sieht anders 

aus, denn im Durchschnitt werden am Tag 
nur 60 Kilometer mit dem eigenen Pkw 
zurückgelegt. Elektrofahren ist reine Ge
wohnheitssache und ein Lernprozess.“

Da Fahrzeugbesitzer nicht überall wäh
rend ihrer Autofahrt aufladen können, 
kommt die begrenzte Reichweite jedoch 
stark zur Geltung. Angesichts der derzeit 
noch bestehenden Ängste hat sich Renault 
deshalb etwas einfallen lassen: Zunächst 
ermöglicht das neue Modell Renault Zoe 
eine Schnellladung auf 80 Prozent der 
 Kapazität in rund 30 Minuten. Außerdem 
bietet Renault den Fahrzeugbesitzern – wie 
auch BMW – zu Sonderkonditionen von 
zehn bis 15 Prozent ein konventionelles 
Fahrzeug bei Avis oder Europcar für lange 
Fahrten in den Sommerurlaub oder das 
Wochenende an. Zudem ist man dabei, das 
Netz von rund 1.500 Ladesäulen in 
Deutschland mit dem Partner RWE sowie 
zwei neuen Partnern zu erweitern. 

Trotz der Probleme glaubt Thomsen, 
dass weder die Infrastruktur noch der Ak
kupreis in den kommenden Jahren ein 
Showstopper sein werden. Thomsen: „Im 
Gegenteil: Eine elektrische Ladeinfra
struktur ist um viele Potenzen schneller 
und einfacher aufzubauen, als jeder ande
re Kraftstoff. Und Akkupreise kommen 
ca. 2016 an den Punkt, dass ein Akku mit 
300 km Reichweite und 500.000 km Le
bensdauer plus Elektromotor günstiger ist 
als ein Verbrennungsmotorantrieb mit 
Nebenaggregaten, Kupplung wie Getriebe 
und Abgasreinigungsanlage.“

Was es die Händler kostet
Sollten diese Hürden überwunden werden, 
ist es immer noch an den Händlern, die 

Haben Elektrofahrzeuge überhaupt eine Chance? Laut einer Umfrage des Marktforschungs- 
institutes Ipsos von 2012 sehen deutsche Autofahrer die Zukunft vor allem bei Hybridfahrzeugen. 
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Lifestyle pur: Der Renault Twizy ist ein kleiner Zweisitzer und besonders in den Städten beliebt. 
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Elektrofahrzeuge auch erfolgreich zu ver
kaufen. Für den Vertrieb benötigen diese 
mindestens eine Ladesäule, neue Werkstatt
ausrüstung und eine Schulung über Renault. 

Jan Von der Weppen, Geschäftsführer 
des Autohauses Von der Weppen, kann 
dies bestätigen. „Die Kosten beginnen in 
der BasisVertragsanlage bei 750 Euro 
netto für die Ladeinfrastruktur und betra
gen bei der professionellen Z.E. Stütz
punktStruktur bis zu 35.000 Euro für 
Ladeinfrastruktur, Spezialwerkzeug, Sig
nalisationselemente und Schulungen.“

Zum Verkaufsverhalten der Händler 
hat Thomsen eine klare Ansicht. „Händler 
müssen das Thema aktiv annehmen und 
bejahen“, sagt er. „Derzeit wissen Kunden 
oft mehr über die Fahrzeuge als die Ver
käufer, da sich die Pioniere sehr intensiv 
mit den Produkten beschäftigt haben und 
Experten sind. 

Wenn dann der Verkäufer nicht mit
halten kann, ist er überflüssig. Dazu ge
hört, dass man sich mit den Fahrzeugen 
auseinandersetzt und fährt. Die Pioniere 
machen nur ca. zwei Prozent des Gesamt
marktes aus, dann folgt die breite Masse. 
Gute Zeit zu üben. In Norwegen werden 
mittlerweile schon mehr EFahrzeuge ver
kauft als vom erfolgreichsten Verbrenner
Modell (VW Golf).“

Wichtig ist es laut Renault, dabei nicht 
jedem Interessenten ein Elektrofahrzeug 
verkaufen zu wollen. Stattdessen müsse der 
Händler gezielt die Nutzungsbereiche und 
Lebensumstände eines Kunden erforschen.

In den nächsten Jahren wird sich zei
gen, ob diese Herausforderungen vom 
Preis bis zum erfolgreichen Verkauf ge
meistert werden können.   ■

Entwicklung des Bestands: Dieser betrug Anfang 2013 7.114 Einheiten. Im 
Vergleich zu 2012 hat sich dieser fast verdoppelt – wie auch schon 2011. 
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SmartFinanz –
Die Einkaufsfinanzierung 
für den Fahrzeughandel

•	Für Neu- und Gebrauchtwagen

• Kreditlinien ab 100.000 €

• Einfache Abwicklung

• Schnelle Auszahlung

www.commerzfinanz.com oder  
0 89 / 55 11 34 38

SmartFinanz –  
Die Händlereinkaufsfinanzierung.

Sofort.Gut.Fahren.

www.commerzfinanz.com
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